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ABSTRACT 

 

WINTER DA SILVA, Christina. Obdachlosenliteratur im universitären DaF 

Unterricht als Weg zur Förderung des Fremdverstehens und des kritischen 

Denkens. Masterarbeit. Fakultät für Philosophie, Sprach- und Humanwissenschaften, 

Universidade de São Paulo 2017. 

 

In den Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache finden sich wenige Themen, die auf 

Problematiken wie Obdachlosigkeit eingehen, weshalb die Lernenden oft eine sehr 

idealistische Vorstellung von den Zielsprachenländern entwickeln.Die Theorien der 

symbolischen Kompetenz nach Kramsch (2006; 2014) und die critical literacy (Mattos, 

Valério 2010) gehen davon aus, dass es aufgrund der Globalisierung nicht mehr reicht, 

nur grammatikalische, lexikalische und semantische Phänomene im 

Fremdsprachenunterricht zu vermitteln, um erfolgreich kommunizieren zu können.Die 

Ansätze schlagen vor, Literatur im Unterricht einzusetzen, um den Prozess der 

Bedeutungsaushandlung zu vermitteln und durch die Übernahme von neuen 

Perspektiven und die Hinterfragung von eigenen Wertvorstellungen die Entwicklung 

von kritischen BürgerInnen zu fördern und somit gesellschaftliche Veränderungen 

möglich zu machen. In der folgenden Masterarbeit soll gezeigt werden, dass der Einsatz 

von literarischen Texten, die von (ehemals) obdachlosen Menschen verfasst und in 

Straßenzeitungen veröffentlicht wurden, schon auf dem Niveau B1.1 nach dem 

europäischen Renferenzrahmen möglich ist und eine Didaktisierung für Studierende der 

Germanistik an der Universität São Paulo präsentiert werden, die zum Ziel hat die 

Übernahme von Perspektiven, die Sensibilisierung für die Randgruppe Obdachlose, 

sowie das kritische Denken zu fördern. Die fünf didaktisch geplanten Einheiten wurden 

in weiterer Folge an der Universität von São Paulo in der Praxis umgesetzt. Die 

Datenerhebung dieser qualitativen Studie erfolgte durch Analyse der Textproduktionen, 

wie die Profilerstellung eines fiktiven Obdachlosen, eines reflexiven One Minute Papers 

und des Kurstagebuches der Forscherin. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich 

diese Textsorte für den Deutsch als Fremdspracheunterricht im universitären Kontext 

eignet und die Studierenden für die Anliegen der Randgruppe der obdachlosen Personen 

sensibilisiert werden. Der Prozess des kritischen Denkens kann durchaus im Zuge des 



Fremdsprachenunterrichts gefördert werden, ist jedoch auch limitiert, da es sich um 

einen lebenslangen und nicht linear verlaufenden Vorgang handelt.  

 

Schlüsselwörter: Obdachlosenliteratur, symbolische Kompetenz, critical literacy, 

Fremdverstehen, universitärer Kontext 

 

 

  



ABSTRACT 

WINTER DA SILVA, Christina. Literature of homeless people in an German as a 

foreign language class at university as a way to promote critical thinking and the 

understanding of the other. Mastertheses. Faculty of Philosophy, Language and 

Human Sciences,  University of São Paulo 2017. 

 

Textbooks for teaching German as a foreign language show a lack of serious topics like 

speaking about the problems of homeless people. That´s why students often get an 

idealistic picture of German speaking countries. The approaches symbolic competence 

(Kramsch, 2006; 2014) and critical literacy (Mattos, Valério, 2010) are based on the fact 

that globalization caused a change in foreign language learning. Therefore it is not 

enough to teach grammatic, lexical and semantic issues in class for sucessful 

comunication. The theories suggest using literature in foreign language classes for the 

students to understand the meaning making process. Furthermore critical citizens and 

society changes can be promoted when new perspectives are overtaken and values are 

questioned. In the following master theses the aim is to show the feasibility of using 

texts, written by (ex-)homeless people and published in streetpapers, in an academic 

German class on level B1.1 of the Common European Framework language and 

presentate a didactisation that promotes criticial thinking students through overtaking 

perspectives and sensibilizing them for the marginalized group of homeless people. The 

five planned lessons of 90 minutes were conducted at the university of São Paulo to 

gather data for this qualitative study. An initial textproduction, the creation of a profil of 

a fictive homeless person in one of the German speaking countries, a reflexive one 

minute paper and the researchers course diary constituded the data base which was 

analysed afterwards. It was found out, that this sort of text is suitable for academic 

German language classes and that students could be sensibilized for the needs of 

homeless people. The process of critical thinking could be promoted, although it is 

limited, as becoming a critical thinker is a lifelong process. 

 

Key words: literture of homelesspeople, symbolic competence, critical literacy, 

academic context, critical thinking 

  



RESUMO 

 

WINTER DA SILVA, Christina. O uso de literatura escrita por pessoas em situação 

de rua no ensino de alemão como língua estrangeira num contexto acadêmico 

como um caminho para entender o outro e desenvolver pensamento crítico. 

Dissertação. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo 2017. 

 

Livros didáticos do ensino de alemão como língua estrangeira tendem a mostrar uma 

imagem ideal dos países de língua alemã, tratando menos assuntos sérios, como sobre as 

pessoas em situação de rua, o que muitas vezes leva o aluno a ter uma visão idealista 

sobre os países da língua alvo. O objetivo do letramento crítico é que o aluno se torne 

um cidadão crítico e desenvolva uma perspectiva crítica em relação aos temas tratados 

nos textos. (Mattos, Valério 2010:149). Também a abordagem da competência 

simbólica (Kramsch 2006; 2014) salienta que, por causa da globalização não é mais 

suficiente ensinar apenas fenômenos gramaticais, lexicais e semânticos no ensino de 

línguas estrangeiras para comunicar com outros. As duas abordagens propõem trabalhar 

com literatura na sala de aula, para os alunos entenderem o processo da produção dos 

sentidos. A literatura promove o conhecimento de outros pontos de vista, ajudando a 

pessoa a se colocar em outras posições e assim o aprendiz aprenderia a refletir sobre 

seus valores e crenças o que levaria a uma mudança social. Nessa dissertação de 

mestrado, gostaríamos de monstrar, a possibilidade do uso de textos literários, escritos 

por pessoas em situação de rua e publicados em revistas de rua, no nível B1 do Quadro 

Europeu Comum de Referência para Línguas num contexto acadêmico. Também será 

apresentada uma sequência didática de cinco aulas para um curso de alemão na 

Universidade de São Paulo, que tinha como objetivo o treino da auto-reflexão, onde o 

aluno se colocava em outras posições, como sensibilização para os problemas 

enfrentados pelas pessoas em situação de rua promovendo assim alunos mais críticos na 

sala de aula. O levantamento dos dados dessa pesquisa qualitativa foi feito através de 

uma produção escrita inicial, a criação de um perfil fictício de uma pessoa em situação 

de rua de um dos países da língua alvo, um One Minute Paper e o diário de curso da 

pesquisadora. Na análise foi constatado que esse tipo de texto é apropriado para o uso 



no ensino de alemão como língua estrangeira num contexto universitário e que os 

aprendizes podem ser sensibilizados para as necessidades do grupo marginal escolhido. 

O processo do pensamento crítico pode ser promovido através do ensino de uma língua 

estrangeira, porém é limitado, pois é considerado um processo para a vida inteira, que 

não se desenvolve linearmente. 

 

 

Palavras chave: literatura de pessoas em situação de rua, competência simbólica, 

critical literacy, contexto acadêmico, pensamento crítico 
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1. Einleitung 

Da ich vor meiner Tätigkeit als Deutschlehrerin vier Jahre lang als Sozialarbeiterin mit 

jungen, wohnungslosen Menschen (Schwerpunkt Punks) in Wien gearbeitet habe und 

mit São Paulo eine Wahlheimat mit hoher Obdachlosenrate gewählt habe, hat das 

Thema Obdachlosigkeit sowohl persönlich als auch professionell einen wichtigen 

Stellenwert in meinem Leben. Eine Untersuchung der Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE) im Jahr 2015 ergab, dass die Zahl der obdachlosen Personen in der 

Stadt São Paulo seit dem Jahr 2000 kontinuierlich auf 15.905 Personen angestiegen ist. 

Für ganz Brasilien gibt es leider nur Schätzungen und keine genauen Zahlen, da diese 

Gruppe sich als schwer zählbar erweist. Auch in Deutschland gibt es zunehmend mehr 

wohnungslose und obdachlose
1
 Menschen. Von 2012 auf 2014 ist die Zahl der 

Menschen ohne Wohnung in Deutschland auf 335.000, ein Zuwachs von 18%, 

gestiegen. Die Prognose für 2018 wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe (2015, p.1) mit einer halben Million Menschen ohne Wohnung 

beziffert. Das Thema Armut und Obdachlosigkeit ist demnach eines, mit dem sich 

jede/r, sowohl in Brasilien als auch in Deutschland, auf irgendeine Art und Weise 

konfrontiert sieht. In der folgenden Masterarbeit möchte ich dieses Thema aufgreifen 

und in den Fremdsprachenunterricht bringen, um gemeinsam mit den Lernenden an 

Texten, die von obdachlosen Menschen geschrieben wurden, zu arbeiten, um 

verschiedene Perspektiven zu diesem Thema zu beleuchten. 

 In der folgenden Forschungsarbeit wird zuerst begründet, warum dieses Thema 

im Zuge dieser Masterarbeit behandelt wird und welche Ziele und Fragestellungen der 

Forschung zu Grunde liegen. Danach wird der theoretische Rahmen geklärt. Dabei 

werden theoretische Konzepte, wie die symbolische Kompetenz, die critical literacy 

und der interkulturelle Ansatz beschrieben. Außerdem wird näher auf die Wichtigkeit 

von (Obdachlosen-) Literatur im Bezug auf das Fremdverstehen und kritisches Denken 

eingegangen, sowie die Rolle der Lehrperson geklärt. Im darauffolgenden Teil sollen 

die Methodik und eine didaktische Sequenz für fünf Unterrichtseinheiten präsentiert 

werden. Dabei werden zuerst der geplante Kurs mit der vermuteten Zielgruppe, die 

                                                           
1
Wohnungslos bedeutet hierbei, dass die Personen keine Wohnung haben, in der sie leben, aber 

vielleicht in einem Wohnheim oder betreuten Wohnen untergebracht sind. Obdachlos hingegen sind 

Personen, die auf der Straße leben, keine Unterkunft haben und maximal in niederschwelligen 

Betreuungseinrichtungen, also in Einrichtungen mit niedrigen Zugansgbarrieren, unterkommen. 

(ETHOS, 2005) Ich verwende die Begriffe jedoch synonym, da die Unterscheidung im Kontext dieser 

Forschungsarbeit kaum eine Rolle spielt. 
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Auswahl der Texte und die methodischen und didaktisch relevanten Vorüberlegungen 

näher beschrieben, um anschließend die didaktische Sequenz vorzustellen. Im 

Anschluss daran werden die Instrumente der Datenerhebung geklärt, der Kursablauf 

beschrieben und die Auswertung der Daten mit den Ergebnissen präsentiert. 
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2. Begründung 

Aus meiner eigenen Erfahrung und auch bei einer Vorbefragung
2
 von jungen 

StudentInnen der Universidade de São Paulo konnte ich festestellen, dass unter den 

Deutschlernenden ein eher idealistisches Bild von Obdachlosigkeit in den DACH
3
-

Ländern besteht.
4
 So wurde eher angenommen, dass es in den deutschsprachigen 

Ländern kaum Obdachlose gibt und die wenigen, die es gibt, Hilfe vom Staat 

bekommen. Die StudentInnen haben bzw. hatten zum Zeitpunkt der Befragung ein 

Bild von obdachlosen Menschen in den Zielsprachenländern, die auf der Straße leben, 

weil sie sich selbst dazu entschlossen haben. In den Lehrwerken wird laut Bolognini 

(1991) auch meist ein idealistisches Bild der Zielsprachenländer vermittelt und wenig 

auf Problematiken eingegangen. Dieser Theorie entsprechend konnte im Zuge einer in 

einer Seminararbeit durchgeführten Analyse von Lehrwerken für Deutsch als Fremd- 

Zweitsprache bis Niveau B1, in der die Themen Migration und Obdachlosigkeit näher 

untersucht wurden, festgestellt werden, dass sich in den Lehrwerken kaum 

Geschichten und Biographien mit negativen Ausgang finden, sondern eher positive 

oder neutrale Texte präsentiert werden (Winter da Silva 2015). Im Lehrwerk Lagune 

findet sich dazu ein Beispiel von einer obdachlosen Person, das die positiven Seiten 

des Lebens auf der Straße beschreibt. Die Person mit Namen Georg Walder erzählt, 

dass er, obwohl er über keine materiellen Güter verfügt, Freunde, einen Hund und 

Freiheit hat und gesund ist. Neben dem Text findet sich ein Bild von einer Person, die 

in die Kamera lächelt und eher wie ein Reisender mit Wanderrucksack erscheint. 

Lagune 1 (2006, p.61) 

                                                           
2
Siehe auch Kapitel “Zielgruppe” 

3
DACH ist eine allgemeingültige Abkürzung im Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und soll die 

deutschprechenden Länder Deutschland, Österreich und Schweiz zusammenfassen. Normalerweise wird 

diese Abkürzung noch im ein L für Liechtenstein erweitert. Da es in Liechtenstein keine 

Straßenzeitungen gibt, wurde das L fallengelassen. 
4
Das gesamte Interview mit den vier StudentInnen befindet sich im Anhang. 
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Dieser künstliche und für das Lehrbuch konstruierte
5
 Text kann durchaus kritisch 

betrachtet werden, da aus meiner eigenen professionellen Erfahrung als 

Sozialarbeiterin obdachlose Menschen selten wirklich gesund sind und auch 

Freundschaft in der Obdachlosenszene ein sehr dehnbarer Begriff ist, der nicht 

unbedingt dem klassischen Bild von Freundschaft, sondern eher einer Nutzbeziehung 

entspricht. In diesem Beispiel wird demnach ein sehr verklärtes, positives Bild von 

Obdachlosigkeit vermittelt. 

Im Zuge der Kursbuchanalyse konnte festgestellt werden, dass eine kritische 

Reflexion selten stattfindet und oft im Anschluss ein grammatikalisches Phänomen 

geübt wird. Beim Beispiel von Georg Walder aus Lagune 1 (2006, p.61) wird 

anschließend nicht z.B. durch (kritische) Fragen auf den Inhalt des Textes 

eingegangen, sondern stattdessen die Verwendung der Verben sein und haben geübt. 

Dadurch wird das positiv verklärte Bild der Lernenden weiter verstärkt und sie werden 

nicht dazu ermutigt, kritische Fragen an den Text zu stellen.  

Neben der Erwerbung von sprachlichen Fähigkeiten und literarischen 

Kenntnissen ist die Ausbildung kritischer Studenten und Bürger jedoch ein Ziel des 

Departments für Moderne Sprachen der Universität von São Paulo (2015). Im 

pädagogischen Leitfaden der philosophischen, philologischen und humanwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität von São Paulo steht demnach geschrieben, dass 

nicht nur die linguistische und literarische Ausbildung in ihrem kulturhistorischen 

Kontext wichtig ist, sondern die Studierenden durch analytische Studien  auch 

autonome kritisch-interpretierende Fähigkeiten entwickeln sollen:  

A literatura alemã no contexto da Área de Alemão: Língua, Literatura e Tradução 

tem como característica o elo com o ensino-aprendizagem de alemão como língua 

estrangeira, já que os alunos ingressam no curso sem conhecimentos prévios do 

idioma alemão. A partir desse pano de fundo, objetiva-se que, além de 

desenvolver a capacidade linguística, além de desenvolver a capacidade 

linguística, o aluno formado em Letras-Alemão possua um conhecimento 

aprofundado dos principais autores e obras da literatura de expressão alemã em 

seu contexto histórico-cultural, bem como tenha autonomia crítico-interpretativa 

mediante os estudos analíticos. 

(FFLCH, 2015) 

 

                                                           
5
 Diese Einschätzung ergibt sich aus der fehlenden Quellenangabe im Lehrbuch. 
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Elder & Paul (2008, p.2) verstehen unter kritischem Denken, die Kunst, Gedanken zu 

analysieren, zu evaluieren und eine Verbesserung von problematischem und 

unkritischem Denken anzustreben. 

Das bedeutet, dass das Erlernen einer Fremdsprache im universitären Kontext 

nicht mit dem Erlernen des formal korrekten und situativ adäquaten Sprachgebrauchs 

endet, sondern auch kritische Reflexion und Kenntnis verschiedener kultureller 

Realitäten erfordert.
6
 Laut Jordão (2013, p.78) ist es ein Ziel der kritischen Pädagogik 

nach Freire, den Klassenunterschied auszugleichen. Dabei besteht die Aufgabe darin, 

die Machtlosen zu stärken und zu ermächtigen und ihnen Zugang zum Wissen der 

Mächtigen zu verschaffen. Dies ist meiner Ansicht nach jedoch nur eine Option, um 

gesellschaftliche Gleichberechtigung herzustellen. Durch meine Arbeit als 

Sozialarbeiterin wurde mir bewusst, dass eine Unterstützung der Armen nicht immer 

ausreicht und die „Hebel“ auch woanders angesetzt werden müssen. Es braucht auch 

strukturelle Veränderungen und ein allgemeines Bewusstsein für die Ungleichheiten. 

Durch meine Aufenthalte in Brasilien und Österreich konnte ich feststellen, dass es in 

beiden Gesellschaften üblich ist, das Problem eher zu ignorieren als bewusst 

wahrzunehmen und in Kontakt mit den obdachlosen Menschen zu treten. Gerade im 

Fremdsprachenunterricht im universitären Kontext haben wir es mit einer zukünftigen 

Elite zu tun, die später zur Klasse der Mächtigen gehören wird. Deshalb sollten im 

Deutschunterricht auch unbequeme Themen wie Obdachlosigkeit behandelt werden 

und die Lernenden, wenn auch nur im Klassenzimmer
7
, mit einer anderen Realität in 

Kontakt treten. Viele Deutschlernende, besonders im nicht universitären Kontext, 

erlernen eine Fremdsprache jedoch nur, um ein Zertifikat zu erlangen und damit 

bessere Jobchancen am Arbeitsmarkt zu haben. Heller und Duchêne (2012, apud 

Kramsch, 2014, p. 301) zeigen, wie Fremdsprachenkompetenz zu einer Profitressource 

am globalen Wirschaftsmarkt wird und das wirtschaftliche und symbolische Kapital 

des Sprechenden steigert, d.h. sie wird zu einem zusätzlichen Wert („added value“). 

Dadurch können sich die SprecherInnen als Konsumenten einerseits besser mitteilen, 

damit sie die Güter bekommen, die sie möchten und andererseits erhalten sie 

symbolische Macht und Prestige.  

                                                           
6
Dabei kann natürlich nicht davon ausgegangen werden, dass die Studierenden in der Lage sind von 

Beginn an kritisch zu reflektieren, da diese Kompetenz oft erst im Laufe des Studiums aufgebaut wird. 
7
 Hiermit meine ich, dass die Lernenden nicht im realen Leben in direkten Kontakt mit obdachlosen 

Menschen treten, sondern im Zuge des Unterrichts „nur“ anhand literarischer Text und in einem 

geschützten Rahmen eine andere Realität ergründen. 
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Kramsch (2006, p.205) beschreibt den ständigen Ruf nach Messbarkeit der 

Lernerfolge und Effizienz im Fremdsprachenunterricht. Kommunikation bedeutet 

dabei den effektiven, schnellen Austausch von Informationen, um Probleme zu lösen. 

Dies weicht jedoch laut Autorin von der eigentlichen Idee der sozialen Gerechtigkeit 

durch kommunikative Kompetenz ab. Auch Schier (2014) beschreibt die derzeitige 

Tendenz, Bildung messbar zu machen und zu standardisieren, weshalb die Ästhetik im 

Fremdsprachenunterricht in den Hintergrund gerückt ist. 

Realität ist derzeit ein pragmatisches Bildungsverständnis, das sich – nicht nur 

beim Erwerb einer Fremdsprache – u.a. in der Standardisierung von 

Bildungsinhalten und deren Reduzierung auf abprüfbare Kompetenzen zeigt. [...] 

In der Erwachsenenbildung und im universitären Bereich bleibt ohnehin nur 

wenig Raum für ein sinnlich orientiertes Wahrnehmen und subjektbezogenes 

Interpretieren von Wirklichkeit. Genau dies aber ist das Ziel ästhetischer Bildung, 

die als Äquivalent zu einem vorrangig begrifflich ausgelegten Zugang zur Welt 

dient. 

(SCHIER, 2014, p.4) 

Das bedeutet, dass sozio-kulturelle Aspekte des Sprachenlernens eher eine marginale 

Rolle spielen. Das Zertifikat wird zum obersten Ziel und die Sprache somit zum 

Zweck an sich. Es geht dabei eher darum, mit so wenig Aufwand und so schnell wie 

möglich eine Prüfung zu bestehen und den eigenen symbolischen Wert am 

Arbeitsmarkt zu erhöhen. Dabei wird Literatur oft aus dem Stundenplan gestrichen 

oder eher für grammatikalische Erklärungen benutzt. Im kommunikativen Ansatz 

sollen gemäß Jordão (2013, p.76), die Fremdsprachenlernenden befähigt werden, die 

Sprache situationsangemessen zu verwenden. Diese Angemessenheit führt, so die 

Autorin, in weiterer Folge zu Anpassung und gesellschaftlicher Teilhabe. Witte (2009) 

meint dazu: 

Der kommunikative Ansatz mit seinem Fokus auf konkreten pragmatischen 

Handlungssituationen des Alltags wie ‚Auf der Post‘ oder ‚Im Restaurant‘ greift 

viel zu kurz, denn einerseits sind diese Alltagssituationen – trotz bester 

Intentionen – recht idealtypisch und sehr punktuell, andererseits werden keine 

tragfähigen Verbindungen zu den kulturellen Deutungsmustern
8
 hergestellt, die 

dem Alltagshandeln zugrunde liegen. 

(WITTE, 2009, p.51) 

                                                           
8
 „Kulturelle Deutungsmuster sind relativ stabile intersubjektive Wissensstrukturen, die ‘abstraktes und 

typisiertes Wissen für einen bestimmten Erfahrungsbereich enthalten [und] dazu dienen, neue 

Erfahrungen und neue Erfahrungen zu den bestehenden Wissensstrukturen in Beziehung zu setzen und 

dem Neuen damit Sinn zuzusprechen‘“ (ALTMAYER 2004, p.154 apud Witte 2009, p.51). 
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In der kommunikativen Didaktik geht es also nicht vorrangig darum, Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zwischen den Kommunikationspartnern auszumachen und zu lernen 

damit umzugehen, sondern es geht darum, dass alltägliche Kommunikationssituationen 

prinzipiell stattfinden können und gelingen. Dies erscheint in einer komplexen Welt, in 

der verschiedene Kulturen und Weltanschauungen nebeneinander leben, eher 

oberflächlich und es stellt sich die Frage, ob dies in multikulturellen Gesellschaften 

nicht die Realität verfehlt. 

Claire Kramsch (2006; 2014) betont, dass aufgrund der Globalisierung sich 

auch der Fremdsprachenunterricht verändert hat und der kommunikative Ansatz nicht 

weit genug reicht. Sie plädiert für den Einsatz von Literatur im 

Fremdsprachenunterricht, da diese in ihrer Tendenz zur Komplexität und 

Mehrdeutigkeit Chancen für Interpretation und Perspektivenwechsel ermöglicht. 

Dadurch könne laut Autorin eine symbolische Kompetenz entwickelt werden, die es 

den Lernenden ermöglicht, die Entstehung von Bedeutungen und deren sozio-

kulturelle Abhängigkeit verstehen zu können. 

Die critical literacy geht noch einen Schritt weiter, indem sie durch den 

Fremdsprachenunterricht kritische Bürger herausbilden möchte (Jordão, 2013; Mattos, 

Valério, 2010). Für meine Masterarbeit habe ich mich deshalb dazu entschieden, meine 

beiden Professionen zu vereinen und die Themen Obdachlosigkeit und Literatur im 

Fremdsprachenunterricht zu verbinden. Zu Literatur im Fremdsprachenunterricht 

wurde bereits ausführlich geforscht (BISCHOF 1999; BREDELLA 2007, 

DOBSTADT & RIEDNER; 2011; DOHRN 2014;u.a.) und auch zum Fremdverstehen 

und zur Perspektivenübernahme finden sich einige wissenschaftliche Abhandlungen 

(NÜNNING 2007; DONNERSTAG & WOLFF 2007; u.a.). Im Bezug auf 

Randgruppenliteratur wird im Forschungsdiskurs der Fokus eher auf 

Migrationsliteratur gelegt (COLLAZO 2014). Die folgende Foschungsarbeit soll diese 

Themen vereinen und zeigen, dass das Fremdverstehen und kritische Denken mit dem 

Einsatz von Obdachlosenliteratur im universitären Kontext auf B1 Niveau gefördert 

werden kann. 
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3. Ziele und Fragestellung 

In meiner Masterarbeit soll der Einsatz von Randgruppenliteratur, geschrieben von 

obdachlosen Menschen, in Deutsch als Fremdspracheunterricht im universitären 

Kontext auf B1 Niveau thematisiert werden. Es soll gezeigt werden, dass die kritische 

Reflexion von Texten auch schon auf B1 möglich ist und die Lernenden kritisch in der 

Fremdsprache Stellung nehmen können. Im Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen (EUROPARAT, 2001) findet die Rezeption von literarischen 

Prosatexten (B2) und allgemeinen literarischen Texten (C1) erst auf höheren 

sprachlichen Kompetenzstufen Beachtung. Bischof, Kessling und Krechel (1999, p.33) 

jedoch betonen, dass Literatur schon im Anfängerunterricht eingeführt werden kann. 

Der Einsatz von Literatur, geschrieben von (ehemals) obdachlosen Menschen, soll die 

symbolische Kompetenz und die kritische Reflexionsfähigkeit der Lernenden fördern 

und sie für das Thema Obdachlosigkeit sensibilisieren. Durch die Arbeit mit 

Perspektivenwechsel sollen sie lernen, sich in andere Personen hineinzuversetzen und 

andere Standpunkte zu verstehen. Ein nach bestimmten Kriterien ausgewählter 

Textpool soll dabei im Unterricht erprobt und auf seine Adäquatheit überprüft werden. 

Dafür wurde eine didaktische Sequenz erstellt, die an der Universidade de São Paulo 

im September 2016 in fünf Einheiten erprobt wurde. Die Lernenden sollten weiters für 

die Problematiken von obdachlosen Menschen sensibilisiert werden und erkennen, 

dass semantische Bedeutungen, Meinungen und Interpretationen soziale Konstrukte 

sind und somit immer in einem sozio-historischen Kontext eingebettet sind. 

Die folgende Forschungsarbeit hat zum Ziel, die Möglichkeit der Sensibilisierung von 

Studierenden für die Anliegen obdachloser Menschen durch den 

Fremdsprachenunterricht zu zeigen. Weiters soll dafür eine geeignete Didaktisierung 

für das Niveau B1 präsentiert werden, die die kritische Kompetenz der Studierenden 

fördern soll. 

Zwei Fragestellungen stehen in meiner Masterarbeit im Vordergrund.  

1) Eignen sich Texte von (ehemals) obdachlosen Menschen für das Unterrichtsfach  

„Deutsch als Fremdsprache“ im universitären Kontext und wie können sie didaktisiert 

werden? 
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2) Inwieweit können Lernende im Zuge eines Deutsch als Fremdsprache-Kurses an der 

Universität von São Paulo durch Texte dieser Randgruppe für deren Anliegen 

sensibilisiert und ihre kritische Kompetenz gefördert werden? 

 Da im Zuge der Forschungsarbeit ein Deutschkurs mit Studierenden der 

FFLCH auf dem Niveau B1 durchgeführt wurde, dürfen die Fragestellungen der 

Masterarbeit nicht mit der Zielsetzung des Kurses verwechselt werden, auf die ich 

später noch eingehen werde.  

Das Unterrichtsziel wurde folgendermaßen formuliert: 

 Die KursteilnehmerInnen sollen für ausgewählte Problematiken und Themen 

(Fremdbeurteilung, Selbstwert, Vorgeschichte, Wünsche und Träume) von obdach- 

bzw. wohnungslosen Menschen sensibilisert werden, indem sie verschiedene 

Perspektiven einnehmen, sowie kritisch den Inhalt von literarischen Texten reflektieren 

können. 

 Um Verwechslungen zu vermeiden, wird im folgenden immer von 

Unterrichtsziel die Rede sein, wenn es sich um den abgehaltenen Kurs an der 

Universität von São Paulo handelt und nicht, wenn es um die Beantwortung der 

prinzipiellen Fragstellungen der Forschungsarbeit geht. 
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4. Theoretischer Rahmen 

Im folgenden Kapitel sollen theoretische Ansätze vorgestellt werden, die die 

Grundlage dieser Forschungsarbeit darstellen. Dabei wird zuerst auf die Theorie der 

symbolischen Kompetenz (KRAMSCH 2006; 2014) eingegangen und dargelegt, 

warum (Obdachlosen-) Literatur im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden soll. 

Im Anschluss daran wird das Konzept des Fremdverstehens (NÜNNING 2007) und 

der interkulturellen Kompetenz (RÖSLER 2012) präsentiert. Die critical literacy 

(Jordão 2013) und die Theorie zum kritischen Denken nach Elder & Paul (2008) 

stellen weitere Grundpfeiler dieser Masterarbeit da, weshalb sie in den Kapiteln 4.6. 

und 4.7. behandelt werden. Zu guter Letzt wird gezeigt, welche Rolle die Lehrperson 

im Unterricht einnehmen soll. 

 

4.1. Symbolische Kompetenz 

Globalisierung hat unser Umfeld und die Bedingungen, unter denen Fremdsprachen 

gelehrt, gelernt und verwendet werden, verändert. Laut Kramsch (2014, 2006) 

befinden wir uns derzeit in der Epoche der späten Moderne, im Übergang zur 

Postmoderne
9
, die einige neue Aspekte und Anforderungen, wie z.B. die 

Globalisierung mit sich bringt. Im Zeitalter der Moderne ging man laut Kramsch 

(2014, p.298f) davon aus, dass man erstens klar zwischen korrektem und 

normabweichendem Sprachgebrauch unterscheiden kann, zweitens Mehr- bzw. 

Zweisprachigkeit eine fehlerfreie Beherrschung beider Sprachen auf Native-Niveau 

bedeutet und drittens ist man davon ausgegangen, dass Sprachgruppen in sich 

geschlossen und homogen sind, d.h. die Vertreter einer Sprachgruppe die sprachlichen 

und kulturellen Normen der ganzen Gruppen repräsentieren. Das bedeutet, dass man 

glaubte, man könne ganz klar zwischen einem Fehler und dem „richtigen“ Gebrauch 

der Sprache unterscheiden, weil die Normen ganz klar definiert seien und es somit 

keine Zweifel gebe, wann ein Fremdsprachenlernender einen Fehler mache und wann 

                                                           
9
Hier gibt es unterschiedliche Ansichten, ob wir uns bereits in der postmodernen Epoche befinden, oder 

noch im Übergang. Nach Kaikkonen (2005 p. 297f) werden im Gegensatz zur Moderne, wo kollektive 

Identität und Nationalstaat im Vordergrund stehen, in der Postmoderne das Individuum und Globalität 

thematisiert. Weiters sindlaut Autor postmoderne Menschen aufgrund des technischen Fortschritts 

ortsungebunden und zeitlich uneingeschränkt. Außerdem geht die Postmoderne von Plurilingualität und 

nicht der Einsprachigkeit der Individuen aus. Man könnte hier durchaus annehmen, dass wir uns bereits 

in der Postmoderne befinden. Es bleibt offen, warum die Autorin vom Übergang spricht, obwohl sie 

genau diese Veränderungen als Basis für ihre Argumentation um die Notwendigkeit einer neuen 

Kompetenz im Fremdsprachenunterricht verwendet. 



25 

 

 

 

er die Sprache richtig verwende. Außerdem bedeutete Mehrsprachigkeit im Zeitalter 

der Moderne nicht, dass man neben seiner Erstsprache noch ein paar weitere Sprachen 

mehr oder weniger gut beherrschte. Es bedeutete, dass eine Person, um als 

mehrsprachig zu gelten, mehrere Sprachen auf Erstsprachenniveau in all seinen 

Aspekten (Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen) können sollte. Die dritte Säule basiert 

auf der Annahme, dass alle Vertreter einer Sprachgruppe die gleichen sprachlichen und 

kulturellen Normen vertreten, d.h. egal mit welcher Person aus dieser Sprachgruppe 

gesprochen wird, diese sich nicht in ihrer Art zu sprechen und ihrer kulturellen 

Vorerfahrung unterscheiden, sondern gleich sind. Diese Grundsäulen geraten durch die 

Globalisierung und auch das Internet ins Wanken. Die Sprachcodes, -normen und –

konventionen, auf denen der Fremdsprachenunterricht aufgebaut war, um den 

Lernenden zu erfolgreicher Sprachanwendung zu verhelfen, sind nun unverbindlicher. 

Es geht laut Kramsch (2006, p.251f) deshalb nicht mehr nur darum, Wortbedeutungen 

auszuhandeln, sondern auch die dahinterstehende Gesprächsintention zu erkennen und 

den/die GesprächspartnerIn mit seinen/ihren dahinterstehenden Werten und Ideologien 

anzuerkennen.. „Today it is not sufficient for learners to know how to comunicate 

meaning. They have to understand the practice of meaning makeing itself” 

(KRAMSCH, 2006, p.251).  

Die Moderne unterscheidet auch sehr klar zwischen dem Erlernen einer 

Fremdsprache und deren Verwendung, d.h. zuerst muss die Form erlernt werden, um 

dann die Sprache in authentischen Situationen einsetzen zu können. In einer mobilen 

und globalen Welt ist diese Unterscheidung jedoch schwer zu vollziehen. Deshalb 

braucht es laut Autorin (2014, p.302) eine reflektierendere, interpretierendere, 

historisch fundiertere und politisch verpflichtendere Pädagogik, als es in den 80er 

Jahren der kommunikativen Methode üblich war. Auch Pennycook (2010, p.16.1) 

meint, dass die angewandte Linguistik sich zunehmend vom zentralen Fokus 

Sprachvermittlung, Testen und Zweitsprachenerwerb einer offeneren Positionierung 

von Sprache im sozialen Leben zugewandt hat.  

[…] so applied science has shifted from a central focus on language teaching, 

testing and second language aquisistion to a broader and more critical 

conceptualization of language in social life. 

(PENNYCOOK, 2010, p. 16.1) 
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Auch Weininger (2001, p.46) betont, dass es durch die Globalisierung zu 

weitreichenden Veränderungen im Fremdsprachenunterricht gekommen ist. 

Fremdsprachenkenntnisse wurden zu einem unverzichtbaren Gut für Unternehmen und 

für Individuen. Deshalb wurde es zum Ziel der kommunikativen Didaktik, auf 

effiziente Weise die nötigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um die eigenen 

Interessen in der Fremdsprache zu vertreten, wie: „sich kennenlernen“, „nach 

Informationen fragen“, „sich beschweren“ etc. Die kommunikative Didaktik stieß in 

den letzten Jahren jedoch zunehmend auf Probleme, so sind die angebotenen Themen 

nicht gleichermaßen für alle Lernenden relevant und der Lehrende nimmt immer noch 

eine sehr zentrale Rolle ein, was sich meist in seiner Redezeit widerspiegelt.  

Zahlreiche Studien in den USA (Richards/Lockhart 1994) und in Deutschland 

(DESI-Studie 2006, [...] haben gezeigt, dass der Redeanteil der Lernenden, ein 

Indiz für Interaktion im Fremdsprachenunterricht, nur gering ist. Die meiste Zeit 

sprechen die Lehrenden. Sie benötigen die Zeit, um Übungen und Aufgaben zu 

erläutern, Grammatik und neuen Wortschatz zu erklären oder Arbeitsergebnisse 

zu korrigieren bzw. zusammenzufassen. Einzelne Schüler kommen in einer 

Unterrichtsstunde meist nur für wenige Minuten zu Wort.  

(FUNK et al., 2013, p.49) 

Weiters werden die schriftliche Rezeption und Produktion vernachlässigt, wie auch der 

schüchterne Schüler nur schwer einen Platz findet. Außerdem wirken die Versuche, die 

Realität in kleinen Stücken in den Unterricht zu holen, meist künstlich und die Autoren 

betonen, dass das darüberstehende Ziel immer noch die Fehlervermeidung ist. 

Während in der kommunikativen Didaktik der standardvarietätensprechende 

Native Speaker als Sprachideal gilt, betont Kramsch (2006; 2014), dass das 

mehrsprachige Individuum aufgrund der Mobilität des Internets, von Personen, Gütern 

und Waren etc. heute viel häufiger anzutreffen sei und die Lücke zwischen realem und 

idealem Ziel immer größer werde. Individuen in Gesprächssituationen sind mehr als 

nur Kommunikationspartner und Problemlöser. Sie sind Personen mit Herzen, Körpern 

und Köpfen, die mit Erinnerungen, Fantasien und Identitäten gefüllt sind. Diese 

verkörperten Erfahrungen, emotionalen Spiegel und Moralvorstellungen sind 

symbolische Formen, die über Vokabel und Kommunikationsstrategien hinausgehen. 

Auch Pennycook (2010, p. 16.6) lenkt den Blick vom Sprachsystem auf den 

Interaktionskontext. Er geht jedoch noch weiter und sieht nicht nur die Realität der 

Mehrsprachigkeit als Grund für den Wandlungsprozess, sondern auch die hybrider und 

mulitkultureller gewordenen Lebensstile, besonders der urbanen jungen Bevölkerung, 
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als Grundlage für Veränderungsprozesse. Der Autor beschreibt mit dem Begriff 

Metrolingualism (PENNYCOOK, 2010, p.16.6) die Art, wie Mensche mit 

verschiedenen Hintergründen ihre Identitäten durch Sprache ausprobieren, zum 

Ausdruck bringen und ausverhandeln. Der Ansatz des Metrolingualism soll dabei 

keine direkten Verbindungen zwischen Sprache, Kultur, Ethnie, Nationalität oder 

Geographie herstellen, sondern erforschen, wie das Zusammenspiel dieser Bereiche 

funktioniert und Sprache als  Bündel sozialer Praktiken verstehen (Pennycook 2010, p. 

16.7). 

[...]metrolingualism, which describes the ways in which people of different and 

mixed backgrounds use, play with and negotiate identities through language;(...) 

(PENNYCOOK, 2010, p. 16.6) 

Laut Autor soll Sprache nicht auf Struktur und System reduziert werden, sondern die 

Verankerung in der Praxis und im täglichen Leben erkannt werden. 

Kramsch (2006, p. 252) beschreibt, dass Fremdsprachenlernende symbolische 

Kompetenz brauchen, um die Symbole von Kommunikation richtig deuten zu können 

um symbolische Waren in einer komplexen globalen Welt zu produzieren und 

auszutauschen. Kommunikative Kompetenz wird demnach nicht nur durch 

Informationsvermittlung erlangt, sondern auch durch die Interpretation von Zeichen 

und deren komplexen Verknüpfungen in der Welt. Es geht also um mehr als nur 

Grammatik, Vokabeln  und Stil miteinander zu verbinden, auch kulturelle 

Konnotationen und Symbole sowie Texte und deren Meinungen müssen beachtet 

werden. Die symbolische Kompetenz kann also als Ergänzung zum kommunikativen 

Ansatz verstanden werden. Freadman (2014, apud Kramsch, 2014, p.300) betont die 

geschichtliche Vorerfahrung des Individuums: 

Language learners can only understand the situated choices made by interlocutors 

in conversation or by writers in texts if they understand how ‘the subjectivity’ [of 

speakers] is locked into the historical experience of groups. 

(FREADMAN, 2014, apud Kramsch, 2014, p.300) 

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass hinter Sprachproduktion mehr steckt als die 

gesagten oder geschriebenen Wörter. Es geht eher um das Lesen zwischen den Zeilen 

und das Verständnis des Ganzen, welches auch die Vorerfahrung und Geschichte der 

KommunikationspartnerInnen miteinschließt und nicht nur die Entschlüsselung der 
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semantischen Bedeutung. Das bedeutet auch zu wissen, wie man non-verbale 

Kommunikation interpretiert und den Zeitpunkt erkennt, wann es besser ist zu 

schweigen oder zu sprechen. Aber auch geschichtliches Hintergrundwissen zu haben 

ist wichtig, um die Gesprächintentionen des anderen zu erkennen. Um mit anderen zu 

kommunizieren, brauchen wir demnach zusätzliche Kompetenzen und müssen mehr 

wissen als nur mit welchen Redemitteln man in Situation x auf Frage y reagiert. 

Kramsch bringt dazu ein Beispiel von einem amerikanischen und irakischen Ingenieur, 

die gemeinsam im Irak eine Brücke bauen. 

For instance, if an Iraqi and American engineer collaborate on the rebuilding of a 

bridge in Iraq, it is not enough for the American to be able to discuss in Arabic 

how best to rebuild this bridge. He needs to be able to discuss the very conditions 

of possibility of an Iraqi-American collaboration on the reconstruction of bridges 

in Iraq. He needs to know when to be communicatively competent and when it is 

more judicious to remain silent; how to rely on clues other than verbal ones to 

find out the intentions of his interlocutor, how to use his knowledge of Arabic and 

English, but also other languages as well, for their mutual benefit. But he also 

needs to know something of the history of the Middle East and its relationship to 

Western powers, as well of the multilingual, multicultural Muslim world, in order 

to understand the silences, the hedges, the non sequiturs of his interlocutors. 

(KRAMSCH, 2006, p.250) 

Es reicht also für den Amerikaner nicht aus, ein bisschen Arabisch zu sprechen. Er 

muss die Symbole richtig deuten können und erkennen, wann es besser ist zu sprechen 

und wann zu schweigen und er braucht auch ein gewisses historisches 

Hintergrundwissen, um zu wissen, warum er in diesen Situationen besser z.B. 

schweigen sollte. Er muss also auch lernen zu interpretieren. Beim Ansatz der 

interkulturellen Kompetenz wird von folgendem Kulturbegriff ausgegangen, der mit 

der Theorie der symbolischen Kopetenz vereinbar ist und somit auch in dieser 

Forschungsarbeit Eingang findet: 

Kultur soll hier verstanden werden als ein dynamisches Verfahren der 

Interpretation von Welt, der Stiftung von Bedeutung und der Bildung von 

Verstehenskontexten in vorfindlichen Strukturen. 

(HAUSSTEIN, 2005, p.13) 

Die symbolische Kompetenz wird laut Kramsch (2006, p.251) auf drei Säulen 

begründet: 
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1) Production of complexity – Komplexitätsproduktion: Menschliche 

Kommunikation ist viel komplexer, als die richtigen Wörter zu finden. Kramsch geht 

von einem ganzheitlichen Ansatz aus und meint, dass man eine Sprache am besten 

lernt, wenn der ganze Mensch mit all seinen Bedürfnissen in den Sprachlernprozess 

involiert ist.  

2) Tolerance of Ambiguity – Ambiguitätstoleranz: Während beim kommunikativen 

Ansatz versucht wird, Widersprüche aufzulösen, will die symbolische Kompetenz ein 

Verstehen der Entstehensbedingungen dieser Widersprüchlichkeiten schulen. Literatur 

kann dabei die offene Diskussion von Widersprüchen zwischen Mythos und 

Realitäten, zwischen Worten und Taten fördern. 

3) Form as meaning – Form als Bedeutung: Während es im kommunikativen Ansatz 

um die Vermittlung und die Aufnahme von authentischem Inhalt geht, will die 

symbolische Kompetenz die Sprache in ihrer ganzen Bandbreite erfassen, d.h. auch 

linguistisch, textlich, visuell, akustisch, poetisch etc. Kramsch (2006, p.251) beschreibt 

dabei auch das Phänomen, dass (junge) Fremdsprachenlernende besonders sensibel 

gegenüber Klang, Rhythmus und Form der neuen Sprache sind und von diesen 

Aspekten auch emotional angesprochen werden. Im Fremdsprachenunterricht soll die 

Lehrperson den Lernenden dabei helfen, diese Emotionen in Wörter und Sprache 

umzuwandeln, damit später Handlungen folgen können. 

Damit räumt die Autorin der Ästethik im Fremdsprachenunterricht einen 

wichtigen Stellenwert ein. Laut Kramsch (2006; 2014) können die beschriebenen drei 

Hauptsäulen durch den Einsatz von Literatur gefördert werden. Sie betont (2006, 

p.251) weiters, dass auf allen Sprachniveaus die literarische Vorstellungskraft 

gefördert werden müsse, da mit Hilfe von Literatur Lernende nicht nur befähigt 

werden, mit realen, sondern auch irrealen, imaginierten Personen und mit ihrem 

anderen Ich, das sie sein möchten, zu kommunizieren. Dabei geht es nicht vorrangig 

um verschiedene Arten der Textauslegung oder die Vermittlung von AutorInnen, 

Epochen oder stilistischen Studien im 1. Lernjahr. Literatur kann demnach die drei 

Säulen der symbolischen Kompetenz: Produktion von Komplexität, Toleranz von 

Ambiguität und die Wertschätzung für die Bedeutung der Form fördern. Dies zeigt 

also, dass der Einsatz von Literatur und das Erlangen von symbolischer Kompetenz auf 

allen Kursstufen relevant ist und somit auch bereits auf niedrigem Sprachniveau die 
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symbolische Kompetenz durch Literatur gefördert und die Interpretationsprozesse 

geübt werden müssen.  

 

4.2. Literatur im Fremdsprachenunterricht 

Um den Begriff Literatur in dieser Forschungsarbeit verwenden zu können, muss 

zuerst definiert werden, was Literatur ist. Nach Allkemper und Eke (2004:13) kann 

man zwischen einem weiten und einem engen Literaturbegriff unterscheiden. Beim 

engen Literaturbegriff sind die Kriterien Schriftlichkeit, Fiktionalität, Literarizität und 

Polysemie (Bedeutungsoffenheit) evident. Der weite Literaturbegriff umfasst alle 

Formen von sprachlicher Äußerung, also auch nichtfiktionale Gebrauchsliteratur, 

Trivialliteratur und ist nicht an die Verschriftlichung gebunden. Im Folgenden wird 

von einem weiten Literaturbegriff ausgegangen. Auf die Gattung wird jedoch zu noch 

einem späteren Zeitpunkt (Kapitel 5.5. Auswahl der Texte) näher eingegangen.  

Dobstadt & Riedner (2014, p.25) betonen, dass beim Einsatz von Literatur im 

fremdsprachlichen Unterricht in Kramschs Sinne ein unkonventionelles Verständnis 

von Literatur, „das es aus der konventionellen Bindung an den literarischen Text und 

die Sprache der Literatur löst und es als Aspekt und Dimension der Sprache selbst 

begreift“, Voraussetzung ist. Bei der Einführung der Begriffe der literarischen und der 

symbolischen Kompetenz geht es laut AutorInnen nicht um die Angst, dass Literatur 

im Unterricht zu wenig eingesetzt würde. 

Vielmehr geht es – viel grundsätzlicher – um das Verständnis der zu 

vermittelnden und zu erwerbenden Sprachkompetenz, und damit 

zusammenhängend – um das dieser Kompetenz korrespondierende Verständnis 

von Sprache und Kommunikation. Insofern diese Merkmale aufweisen, die 

traditionellerweise der Literatur zugeschrieben werden - Unauslotbarkeit, 

Unabschließbarkeit, Opazität, Mehrdeutigkeit, Vielschichtigkeit usw. – sprechen 

wir hier von einem literarisch-ästhetischen Sprachverständnis. 

(DOBSTADT & RIEDNER, 2014, p.29) 

Literatur weist demnach genau diese Mehrdeutigkeit auf, die Kramsch in 

Kommunikationssituationen beschreibt und weshalb es nicht ausreicht, die Bedeutung 

von Wörtern zu vermitteln. Lernende müssen auch lernen, die unkonventionellen, 

sprachlichen Handlungen zu deuten. Literatur, die dieselben unsteten, kaum messbaren 

und mehrdeutigen Eigenschaften wie die symbolische Kompetenz aufweist, kann bei 

deren Vermittlung eine entscheidende Rolle spielen. Mit mehrdeutigen Eigenschaften 
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ist hier gemeint, dass es bei literarischen Texten nicht nur eine Leseart gibt und eine 

richtige Interpretation. Der gesamte Text muss in seinem Entstehungskontext 

betrachtet werden und auch der/die LeserIn mit seinem/ihrem soziokulturellem 

Hintergrund beeinflusst, wie ein Text verstanden wird. Der Text ist demnach keine 

fixe Größe. Auch bei der symbolischen Kompetenz geht es nicht darum, die 

Bedeutung eines Wortes zu kennen und es richtig anzuwenden, weil dies gar nicht 

möglich ist. Wichtiger ist es, dass seine Bedeutung im verwendeten Kontext 

erschlossen werden kann. Die Bedeutungen müssen demnach in ihrem 

Entstehungskontext betrachtet und interpretiert werden und sind keine fixen Größen. 

Im nächsten Kapitel gehe ich deshalb auf den Mehrwert von Literatur ein und lege die 

Vorteile von Obdachlosenliteratur im Deutsch als Fremdspracheunterricht dar. 

 

4.3. Warum (Obdachlosen-) Literatur im Unterricht? 

Die Globalisierung und die Komplexität der Welt erfordert laut Kramsch (2014, p.309) 

mehr Reflektiertheit und Interpretationsfähigkeit sowohl auf Seiten der Lernenden als 

auch der Lehrenden. Während die Reflexionsfähigkeit in der kommunikativen 

Didaktik weniger als Ziel galt, spielt in postmodernen Ansätzen auch die 

Selbstwahrnehmung zunehmend eine wichtige Rolle. Sie befähigt den/die SprecherIn 

dazu, die Kommunikationssituation besser zu analysieren, um situationsangemessene 

Entscheidungen zu treffen. Die Globalisierung und die mit ihr einhergehenden 

Anforderungsveränderungen des Sprachunterrichts bringen ein Interesse an Literatur 

zurück, jedoch auf eine andere Art und Weise, als dies in der Moderne der Fall war. 

Dobstadt und Riedner (2014, p.19) problematisieren die auf Messbarkeit ausgerichtete 

Kompentenzorientierung der Moderne und die damit verbundene instrumentuelle 

Orientierung und das nicht-ästhetische Verständnis von Sprache. Auch Radwan (2011, 

p.22) beschreibt, dass man sich als Lehrende/r beim Einsatz von Literatur im 

kommunikativ orientierten Kontext dem Vorwurf aussetzen muss, den literarischen 

Text zu funktionalisieren oder gar zu missbrauchen, besonders wenn er nur als 

Sprechanlass oder als Bespiel für authentische Kommunikationssituationen dient. 

Hallet beschreibt dazu ein Phänomen, das auch auf das Beispiel im Lehrwerk 

Lagune
10

auf Seite 16 übertragen werden kann:  

                                                           
10

Das Beispiel findet sich im Kapitel 2 Begründung. 
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Das Verstehen von Literatur kann sich dann auf das Aufsuchen bestimmter 

Informationen beschränken; ohne jede Auseinandersetzung mit dem Text werden 

kreative Aufgaben dazu initiiert, oder literarische Texte werden als Sprachmuster 

für das Erlernen sprachlicher Strukturen instrumentalisiert.  

(HALLET, 2007, p.41) 

Kramsch (2014) zufolge hat Literatur ein viel größeres Potential, das genutzt werden 

sollte. Durch Reflexionsprozesse können die Komplexität und Mehrdeutigkeit von 

literarischen Texten thematisiert und die Selbstwahrnehmung der Lernenden gefördert 

werden, um den neuen Anforderungen der postmodernen Ära gerecht zu werden. 

Postmoderne Ansätze sind auch dadurch geprägt, dass der 

standardvarietätensprechende Native Speaker, der lange Zeit als Vorbild im 

Fremdsprachenunterricht galt
11

 und nun durch die Globalisierung weniger häufig 

anzutreffen ist, nicht mehr als das ultimative, erstrebsame Ziel gilt. Dies bedeutet laut 

Kramsch (2014, p.305) für den Fremdsprachenunterricht nicht, dass man nicht weiter 

den Standard unterrichten soll. Jedoch sollte im Unterricht nicht weiter das Bild 

vermittelt werden, dass alle Natives ständig auf diese Art sprechen. Eher geht es 

darum, die Lernenden zu multilingualen Individuen auszubilden, damit sie für 

linguistische, kulturelle und vor allem semiotische Unterschiede sensibilisiert werden 

und lernen, mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen, politischen und religiösen 

Weltbildern umzugehen. Demnach sollen auch (literarische) Texte eingesetzt werden, 

die nicht unbedingt dem Sprachideal entsprechen und unterschiedliche Varietäten 

zeigen.  

Obdachlose Menschen entsprechen nun nicht unbedingt einem gängigen 

Sprachideal. Oft ist ihre Sprache geprägt von Dialekt, Umgangssprache oder Slang.
12

 

Setzt man im Fremdsprachenunterricht Texte von dieser marginalisierten Zielgruppe 

ein, wird eventuell eine andere sprachliche Realität gezeigt und es können sich den 

Lernenden ganz neue Weltbilder und Perspektiven auftun. Linguistische, kulturelle, 

semiotische und auch soziale Unterschiede können diskutiert und neuen Ansichten 

Raum gegeben werden. 

                                                           
11

Laut Oliveira (1991, p.28) hat diese Ansichtsweise besonders durch eine strukturalistische und 

behavouristische Methode, in der durch viel (wiederholenden) Input, Output erzeugt werden soll, 

Eingang in den Fremdspracheunterricht gefunden. 
12

Hierbei soll nicht ausgeschlossen werden, dass auch obdachlose Menschen der Sprachnorm im Sinne 

der Moderne entsprechen. 
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 Im Folgenden möchte ich nun noch einmal auf die Geschichte des Amerikaners 

im Irak eingehen, der im Irak gemeinsam mit Irakern eine Brücke baut und dazu mehr 

als nur kommunikative Strategien benötigt und die Kramsch (2006, p.250) in ihrem 

Artikel From communicative competence to symbolic competence erzählt. Die Autorin 

betont, dass besonders, wenn Machtverhältnisse zwischen zwei oder mehreren 

GesprächspartnerInnen in einer Gesprächssituation ungleich verteilt sind, es nicht 

ausreicht, Bedeutungen auszuverhandeln, da es nicht nur um Informationsaustausch 

geht, sondern auch darum, die Symbole, die dahinterstehen zu erkennen und richtig zu 

deuten: 

In short, rather than communicative strategies, he might need much more subtle 

semiotic practices that draw on a multiplicity of perceptual clues to make and 

convey meaning.  These practices are especially necessary in situations where 

power, status, and speaking rights are unequally distributed and where pride, 

honor, and face are as important as information. What is at stake is not only the 

communicative competence of nonnative speakers, but how they are to position 

themselves in the world, that is, find a place for themselves in the world, that is, 

find a place for themselves on the global market of symbolic exchanges.  

(KRAMSCH, 2006, p. 250) 

Das bedeutet, dass der Einsatz von Texten für eine marginalisierte und in der 

Gesellschaft machtlosen Gruppe, wie es bei obdachlosen Menschen der Fall ist, eine 

Möglichkeit für die Lernenden darstellt, um sich selbst in der Welt zu diesen 

literarischen Charakteren zu positionieren. 

 Texte, die von obdachlosen Menschen geschrieben wurden, erzählen oft deren 

Geschichten und zeigen deren Sicht von der Welt. Sie sind insofern aktuell, als dass sie 

ein aktuelles soziales Phänomen aufgreifen
13

, zu dem der/die LeserIn eventuell neue 

Informationen bekommt und er sich positionieren kann. Kämmerlings (2011, p.18) hält 

ein Plädoyer auf die Gegenwartsliteratur
14

, ohne jedoch die Wichtigkeit der 

Weltliteratur zu mindern. Für den Autor bedeutet Weltliteratur Erfahrungsersatz, weil 

Welten erschlossen werden, die vergangen sind und die man durch die Literatur 

kennenlernen kann. Gegenwartsliteratur ist hingegen Erfahrungsdeutung, durch die 

man, wenn sie sich den Themen und Stoffen ihrer Zeit zuwendet, etwas Neues über 

unsere Gegenwart erfahren kann. Sie führt auch dazu, dass man seine Wahrnehmung 

von der Welt und von sich selbst verändert. 

                                                           
13

Auf dieses Thema und die verwendete Textgattung wird im Methodikteil zum Thema „Auswahl der 

Texte“ ausführlicher eingegangen. 
14

Der Autor versteht unter Literatur einen engen Literaturbegriff. 
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Auch Bredella (2007, p.60) erkennt, wie Kämmerlings, zwei Funktionen im 

literarischen Text
15

. Einerseits sind sie welterschließend, das bedeutet, sie zeichnen ein 

Bild von einer Situation und erschaffen somit eine dem Text innewohnende 

Wirklichkeit. Andererseits sind literarische Texte auch welterzeugend, da der/die 

LeserIn beim Leseprozess seine/ihre Wirklichkeit erschafft, die von seinen/ihren 

Vorerfahrungen und Prägungen gekennzeichnet ist.  

Daher gehört zur literarischen Kompetenz sowohl die Fähigkeit, den literarischen 

Text als Modell, das nicht mit der Wirklichkeit identisch ist, zu verstehen, als 

auch die Fähigkeit, dieses Modell zum Verständnis und zur Sinndeutung der 

Wirklichkeit heranzuziehen. 

(BREDELLA, 2007, p.60) 

Der literarische Text bietet demnach einerseits die Chance, sich selbst im Text zu 

erkennen und andererseits die Welt des literarischen Textes zu erfahren. Die 

Charaktere ermöglichen uns gemäß den Autoren Bredella (2007, p.62) und 

Kämmerlings (2011, p.18) einen Zugang zu Gedanken und Gefühlen zu bekommen, 

wie dies in der Lebenswelt kaum möglich wäre. Setzt man also Texte von obdachlosen 

Menschen im Unterricht ein, bekommen die Lernenden Zugang zu einer Innenansicht 

der AutorInnen, zu der sie möglicherweise im Alltag nicht kämen. Wie der Autor 

ergänzt, kann die Beschäftigung mit einer anderen Perspektive zur Ausbildung von 

Empathiefähigkeit führen. 

Laut Freadman (2014, apud Kramsch, 2014, p.308) können persönliche 

Geschichten ein Aufhänger sein, um die Vorstellungskraft und emotionale Beteiligung 

der Lernenden zu fördern, damit sie Mitgefühl für Charaktere empfinden, auch wenn 

sie die Erfahrungen, die sie selbst nicht erlebt haben, nicht zur Gänze verstehen 

können. Hallet (2007, p.40) nennt diese möglichen Gegenwelten auch possible worlds, 

in die der/die LeserIn eintauchen kann. Auch Schier (2004) betont den Vorteil, dass 

Literatur andere mögliche Welten präsentiert, an denen der/die LeserIn teilnehmen 

kann, indem er/sie sich in die Charaktere hineinversetzt.  

Als MitspielerInnen nehmen die Lesenden die Innenperspektive ein, sie versetzen 

sich in die Figuren, knüpfen dabei an ihre eigenen Lebenserfahrungen an und sind 

auch emotional involviert, denn sie bangen, hoffen, leiden oder freuen sich mit 

den HeldInnen. Als Leser muss man sich nicht selten in Figuren hineinversetzen, 

                                                           
15

Der Autor führt hier nicht näher aus, ob er von einem weiten oder engen Literaturbegriff ausgeht. 

Anhand der angeführten Beispiele für literarische Texte, Buddenbrooks von Thomas Mann und Texte 

von Hemingway kann vermutet werden, dass er von einem engen Literaturbegriff ausgeht. 
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die nicht unbedingt nach eigenen und vertrauten Mustern agieren oder anders 

denken und fühlen als man selbst  

(SCHIER, 2014, p.7) 

Literatur fördert demnach nicht nur die Vorstellungskraft, sondern auch das Mitgefühl. 

Das Erlernen von Fremdsprachen ist erfolgreicher, wenn Emotionen beteiligt sind.  

Der fremdsprachliche Unterricht profitiert darüber hinaus von der erhöhten 

mentalen Verarbeitungstiefe emotionaler Aktivierung. So spricht viel dafür, dass 

Empathie das Bemühen um Textverständnis erhöht. Ohne Empathie und den 

damit einhergehenden Perspektivenwechsel ist zudem interkulturelles Verstehen 

nicht möglich. 

(DONNERSTAG & WOLFF, 2007, p.160) 

So gesehen ist es von Vorteil, Themen in den Unterricht einzubringen, die auch die 

Emotionen der Lernenden ansprechen. Das Thema „Armut“ und Geschichten von 

Betroffenen sind eine mögliche Art, um diese Emotionen bei manchen Lernenden 

anzusprechen. Damit können die Lernenden auch neue Perspektiven einnehmen. Wenn 

Lernende also persönliche Texte von obdachlosen Menschen lesen, dann werden dabei 

möglicherweise Emotionen bei den Lernenden ausgelöst und die Chance steigt, dass 

sie sich um das Textverständnis mehr bemühen und auch, dass sie ein gewisses 

Mitgefühl empfinden. Erzählt eine (ehemals) obdachlose Person, wie sie obdachlos 

wurde, löst dies eventuell eine Reihe von Emotionen aus, mit denen sich der/die 

Lernende, wenn er/sie es zulässt, auseinandersetzen muss. 

Gemäß Bredella (2007, p.82 apud Schier, 2014, p.14) genügt es nicht, die 

Emotionen der Lernenden zu aktivieren, vielmehr müssen Lernende dazu angeregt 

werden, über ihren Rezeptionsprozess zu reflektieren. Dies ist insofern möglich, als 

dass man als LeserIn eine gewisse Distanz bewahren kann, da man nicht in das 

Geschehen verstrickt ist. Zusammenfassend bedeutet dies, dass einerseits Texte, die 

die Emotion ansprechen, eingesetzt werden sollen und andererseits im Unterricht auch 

ein Reflexionsprozess stattfinden mus. Demzufolge braucht es also eine Weiterarbeit 

am Text, die nicht bei der Rezeption aufhört, sondern den ganzen Prozess der 

Rezeption hinterfragt, sowie die verschiedenen Weltbilder und deren Zustandekommen 

thematisiert. Diese Ansicht korreliert sowohl mit der symbolischen Kompetenz nach 

Kramsch (2006; 2014), als auch mit den Ansätzen der critical literacy und des 

kritischen Denkens nach Elder & Paul (2008; 2010), auf die ich im Kapitel 4.6. bzw. 

5.3.1. noch genauer eingehen werde. 
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4.4. Fremdverstehen und Literatur 

Laut Kramsch (2006) kann der kommunikative Ansatz beim Fremdsprachenlernen die 

historischen und kulturellen Lücken nicht schließen. Um andere zu verstehen, müssen 

wir verstehen, welche Erinnerungen sie haben, welche Vorstellungen von der Zukunft 

und wie sie sich in der Gegenwart positionieren. Zusätzlich müssen wir das auch von 

uns wissen. Wie bereits erwähnt (Kapitel 4.1.), reicht es nicht, zu wissen, wie 

Bedeutungen kommuniziert werden, sondern die Lernenden müssen die (Praxis der) 

Bedeutungsbildung verstehen. In diesem Sinne sind (Wort-)Bedeutungen also auch 

nicht gänzlich übertragbar. Man kann daher im Unterricht den Lernenden nicht nur 

Input vermitteln, wie z.B.: Wort x bedeutet y in der eigenen Sprache, welches dann in 

weiterer Folge zum erwünschten Output, also zu kommunikativer Kompetenz führt. 

Kommunikation ist für die Autorin viel komplexer und erfordert eine gewisse 

Flexibilität auf Seiten beider KommunikationspartnerInnen, um sich auf das 

Gegenüber einzustellen. Es muss im Unterricht die ganze Bandbreite von Sprache 

(geschriebene, gesprochene, visuelle und elektronische) aufgezeigt werden. Außerdem 

soll der Fokus auf den semiotischen Entscheidungen in Kommunikationssituationen 

liegen, sowie die Fähigkeit gefördert werden, Bedeutungen aus der Situation und den 

Merkmalen des Gesprächs zu interpretieren und zu erschließen.  

Weiter gedacht, müssen sich die Lernenden also in ihr Gegenüber hinversetzen 

und versuchen, die Komplexität der Situation zu erfassen. Dabei sind interpretative 

Fähigkeiten von Vorteil, die durch den Einsatz von Literatur geschult werden. 

What literature can bring to the development of symbolic competence is 

precisely the sense that human communication is more complex than just saying 

the right word to the right person in the right manner. … Adolescents and young 

adults at the college level can find through the symbolic use of language in a 

foreign literature alternative scenarios of possibility for life in the real world, 

other ways of desiring and belonging. 

(KRAMSCH, 2006, p.251) 

Durch Literatur kann das ganze Individuum mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen 

in den Fremdsprachenunterricht geholt werden und sie ermöglicht weiters den Kontakt 

zu alternativen Lebensentwürfen. 

Altmayer (2004, p.14) beschreibt, dass es aufgrund der Globalisierung zu einem 

Aufbrechen des Nationalen, zur Hybridisierung von Identitäten, zur alltäglichen 

Begegnung mit ‘Fremden’ und zu weltweiten Migrationsbewegungen gekommen ist. 
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Durch diese gesellschaftliche Veränderung sind die Fähigkeit zur interkulturellen 

Kommunikation und der Umgang mit Verschiedenheit zu Schlüsselkompetenzen 

geworden, denen der Fremdsprachenunterricht gerecht werden muss. Der Autor 

wendet sich dabei von einem veralteten Verständnis von Landeskunde ab und geht 

über zu einem kulturwissenschaftlichen Ansatz, der davon ausgeht, dass 

landeskundliches Lernen durch die Auseinandersetzung mit Texten in der Zielsprache 

stattfindet. Dabei soll das den Texten innewohnende kulturelle Hintergrundwissen 

durch Textanalysen rekonstruiert und bewusst gemacht werden. Es kann dabei jede Art 

von Text verwendet werden (Comics, Zeitungsartikel, Lieder, Gedichte, Erzählungen, 

usw.). Wichtig ist es dabei, dass die Lernenden befähigt werden, die kulturellen 

Deutungsmuster zu erkennen, nachzuvollziehen und mit der eigenen Lebenswelt in 

Verbindung zu bringen. 

Dabei orientiert sich die kulturwissenschaftliche Textanalyse an dem Ziel, durch 

die Sichtbarmachung kultureller Deutungsmuster, die innerhalb einer Sprach- und 

Kommunikationsgemeinschaft als allgemein bekannt gelten, Deutsch als 

Fremdsprache-Lernern ein Potenzial an kulturellen Bezügen bereit zu stellen, das 

diese für ihren individuellen Verstehens- und Sinnbildungsprozess nutzen und mit 

ihrem eigenen kulturellen Potenzial in eine sinnvolle Verbindung bringen können. 

(ALTMAYER, 2004, p.21) 

 

Nussbaum (1998, p.111, apud Bredella, 2007, p.63) betont die Bedeutung literarischer 

Texte für das interkulturelle Verstehen, besonders in multikulturellen Gesellschaften. 

Damit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenleben können, müssen sie 

auch wissen, was die anderen denken und welche Einstellungen sie haben. Zu diesen 

Informationen kommen sie im Alltag jedoch eher selten. Dieser nicht vorhandene, 

direkte Kontakt kann laut Bredella (2007, p.63) auch ein Vorteil sein. Da man als 

Leser nur als Zuschauer am Geschehen teilnimmt, nähert man sich dem Text 

aufgeschlossen und ist somit eher als im direkten Kontakt und ist bereit, Vorurteile 

abzubauen. Durch dieses Hineinversetzen kann der/der LeserIn erfahren, dass die 

literarische Figur eventuell gleich fühlt, wie er/sie selbst. Diese Identifizierung gibt 

dem/der LeserIn die Möglichkeit zu erkennen, dass auch er/sie in derselben Situation 

sein könnte. 

Dies zeigt also das Potential, das literarischen Texten von obdachlosen 

Menschen innewohnt. Wenn sich die Lernenden mit dieser Literatur beschäftigen, 
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kann dies dazu führen, dass sie sich in die erzählenden AutorInnen hineinversetzen und 

erkennen, dass auch obdachlose Menschen ähnliche Gedanken und Gefühle haben. 

Diese Empathie für die AutorInnen kann in weiterer Folge zu Abbau von Vorurteilen 

führen und zur Erkenntnis, dass dieses Schicksal auch das seinige/ihrige sein könnte. 

Rousseau meint dazu: 

Make him [Anmerkung: pupil] understand well that the fate of these unhappy 

men can be his, that all their ills are there in the ground beneath his feet, that 

countless unforeseen and inevitable events can plunge him into them from one 

moment to the next.  

(ROUSSEAU, 1762 apud CANIVEZ, 2004, p.405) 

Rösler (2012, p.205) beschreibt die Ausbildung der Empathiefähigkeit als eines der 

„allgemeinbildenden Ziele“ des Fremdsprachenunterrichts und ergänzt, dass sie 

besonders durch die Arbeit mit Literatur gefördert würde. Laut Autor müssen 

Lernende das Verhältnis von Eigenem und Fremdem reflektieren lernen. Kramsch 

meint dazu, dass Lernende, um sich selbst kennenzulernen, auch lernen müssten, auf 

andere zu hören: „For FL
16

 learners, developing their own voice increasingly means 

developing an ear for the voices of others – no doubt of a crucial, if lifelong, 

educational goal” (KRAMSCH, 2014,p.309). 

Nünning (2007) sieht im Einsatz von Literatur im fremdsprachlichen Unterricht 

eine Chance, die Perspektivenübernahme zu üben und das lebensweltliche 

Fremdverstehen zu fördern.  

Wer daran interessiert ist, die komplexen Prozesse der Gesellschaft, des Lebens 

oder der Kulturen besser zu verstehen, wäre jedenfalls schlecht beraten, auf die 

mannigfaltigen Vorzüge zu verzichten, die Literatur allein aufgrund ihrer 

Fähigkeit besitzt, unterschiedliche Weltansichten, Weltbilder und 

Wissensbestände einander gegenüberzustellen. Allein schon deshalb sollte das 

Gespräch über und die intensive Auseinandersetzung mit Literatur im 

Fremdsprachenunterricht einen zentralen Platz einnehmen 

(NÜNNING, 2007 p.139). 

Als Grundlage des Fremdverstehens und ein Ziel des fremdsprachlichen Unterrichts 

sieht Nünning „die Förderung der kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, die den 

Prozess der Perspektivenübernahme und der Perspektivenkoordinierung konstituieren“ 

(NÜNNING, 2007, p.127). Fremdverstehen teilt der Autor in zwei Ebenen, die 

unterschieden werden müssen: das „Verstehen einer fremden Kultur bzw. Teilbereiche 
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FL ist eine Abkürzung für Foreign language (Fremdsprache). 
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der Zielkultur und Fremdverstehen im Sinne des Einfühlens bzw. Verstehens von 

Angehörigen einer fremden Kultur“ (NÜNNING, 2007, p.127). Je nachdem, welche 

Art des Fremdverstehens gefördert werden soll, unterscheiden sich die didaktischen 

Prinzipien. Da es in dieser Masterarbeit besonders auch um die 

Perspektivenübernahme von obdachlosen Menschen geht, erscheint die zweite Ebene 

und das Einfühlen in die Angehörigen der fremden Kultur zutreffender. 

Um die Förderung des Fremdverstehens zu ermöglichen, muss man jedoch, 

gemäß dem Autor (NÜNNING, 2007, p.129), die Bedingungsfaktoren beim Umgang 

mit literarischen Texten berücksichtigen. Erstens haben Individuen unterschiedliche 

Voraussetzungen und Wirklichkeitsmodelle betreffend der Werte, Normen und 

Konventionen. Aber auch sprachliche Fähigkeiten und politische, soziale oder 

ökonomische Beschränkungen beeinflussen die Auseinandersetzung mit literarischen 

Texten (HAUPTMEIER/SCHMIDT, 1985 apud NÜNNING, 2007, p.129). Zweitens 

wird der Umgang mit Literatur durch das Bild der Zielsprachenliteratur
17

, das der 

Lehrer durch den fremdsprachlichen Text vermitteln will (‚Interimswelt I‘) und dem 

vorgeprägten Bild, das Lernende von der fremdkulturellen Welt im Kopf haben 

(‚Interimswelt II‘), geprägt (NEUNER, 1998 apud NÜNNING, 2007, p.130). Weiters 

unterscheiden sich laut Autor Lernende und Lehrende sowohl in ihren 

Voraussetzungssystemen, als auch in ihren eigenkulturellen Lebenswelten. Eine 

gemeinsame Schnittstelle ist dabei, dass beide Aktanten durch die eigenkulturellen 

Wahrnehmungs- und Deutungsmuster in der Ausseinandersetzung mit dem 

fremdkulturellen Wirklichkeitsmodell beeinflusst werden. Viertens darf die 

Darstellung des fremdkulturellen Wirklichkeitsmodells nicht mit dem der realen 

Lebenswelt verwechselt und muss als literarische Repräsentation verstanden werden. 

 Laut Nünning (2007, p.131) herrscht im wissenschaftlichen Diskurs Einigkeit 

darüber, dass Literatur für das Fremdverstehen förderlich ist. Dies liegt daran, dass 

Literatur einen Einblick in die Gedanken anderer gibt und durch konkrete 

Einzelschicksale lebensweltliche, menschliche Erfahrungen zugänglich macht. Weiters 

sensibilisiert Literatur den/die LeserIn für neue Perspektiven. Aufgrund der den 

literarischen Texten oft innewohnenden Perspektivenvielfalt müssen sich die Lesenden 
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Der Autor geht beim Konzept des Fremdverstehens von der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen 

aus. Dieses Konzept kann jedoch auch weiter gedacht werden und auch für das Verstehen anderer 

Personen, zu denen eventuell kaum Kontakt besteht und deren Perspektiven sich hauptsächlich durch 

Spekulationen erschließen lassen, übertragen werden. 
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mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzen und die verschiedenen 

Perspektiven miteinander abgleichen. Durch den Einblick in eine neue Sichtweise 

ergibt sich auch die Gelegenheit, sich in diese hineinzuverstzen und neue Perspektiven 

zu übernehmen. Diese Fähigkeit der Perspektivenübernahme beschreibt Nünning als 

die Voraussetzung für das Fremdverstehen. 

Im Rahmen eines Literaturunterrichts, der methodisch pluralistisch orientiert ist 

und der dem Lernziel ‚Empathie und Perspektivenübernahme‘ Rechnung trägt, 

bietet sich daher am ehesten die Möglichkeit, über die Verbesserung kognitiver 

Fähigkeiten hinaus auch die Toleranz der Lernenden zu vergrößern und ihren 

Sinn für fremde Weltansichten und ungewohnte Sichtweisen zu fördern. 

(NÜNNING, 2007, p.139) 

Schier (2014, p.7) betont, dass die für das Verständnis von literarischen Texten 

erforderliche Imagination ein sehr subjektiver Prozess ist und deshalb in der 

Auseinandersetzung auch das Fremdverstehen gefördert wird. 

 Wie bei der symbolischen Kompetenz und am Anfang dieses Kapitels bereits 

näher ausgeführt, sind laut Kramsch (2006; 2014) Bedeutungen schwer vermittelbar 

und die Lernenden müssen verstehen, wie der Prozess der Bedeutungsaushandlung 

funktioniert. Der Fokus liegt nicht auf überprüfbaren Fähigkeiten, sondern auf 

Prozessen. Das Ziel ist, nicht nur den Lernenden die verschiedenen Register und 

Akzentuierungen darzulegen, sondern sie anzuhalten, sich kritisch mit den sozialen 

und politischen Unterschieden zu beschäftigen, die sie mit sich bringen. Das bedeutet, 

dass Diskursanalyse, linguistische und pragmatische Variationen, Perspektiven und 

Meinungen in der Fremdsprache auf mittlerem sowie fortgeschrittenem Sprachlevel 

gelehrt werden müssen. Es geht nicht darum, die „richtige“ Norm zu finden und diese 

über eine andere zu stellen, sondern die Lernenden sollen verstehen und erkennen, dass 

eine normative Entscheidung immer in einem kulturellen, politischen und sozialen 

Kontext geschieht (DEL VALLEY, 2014, p.360, apud KRAMSCH, 2014, p.305). Den 

Lernenden soll dabei durch Diskussion geholfen werden zu verstehen, wie 

SprecherInnen, SchreiberInnen, GesprächspartnerInnen und fiktionale Charaktere sich 

durch Sprache gegenüber anderen positionieren und Identitäten und Subjektpositionen 

formen.  

Das Fremdverstehen hat laut Koppensteiner & Schwarz (2012, p.49) nur 

bedingt mit Faktenwissen zu tun. Fakten zu kennen und sie zu reproduzieren bedeutet 

noch nicht, dass man auch in der Lage ist, dieses Wissen mit konkreten Handlungen zu 
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verknüpfen, dass man also über Handlungskompetenzen verfügt. Letztere ist aber das 

Ziel einer Didaktik des Fremdverstehens. Die Lernenden müssen eher lernen, sich in 

andere hineinversetzen zu können. Dies gelingt nur durch einen ständigen 

Reflexionprozess. 

Auch der interkulturellen Ansatz geht laut Hausstein (2005, p.13) davon aus, 

dass die Vermittlung von Wissen immer reflexiv verstanden werden muss und 

impliziert u.a. sich der Grenzen des eigenen Wissens und Könnes bewusst zu werden.“ 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass durch die Literatur das 

Fremdverstehen gefördert werden kann. Im Kontext mit Obdachlosenliteratur aus 

Deutschland kann dies einerseits die kulturelle Perspektive und andererseits, vielleicht 

noch wichtiger, die soziale Perspektive bedeuten. Dies ist insofern interessant, als dass 

die Lernenden im Deutsch als Fremdspracheunterricht zu einem gedanklichen Transfer 

und Vergleich mit den sozialen Gegebenheiten im eigenen Land herangeführt werden 

sollen. Wie ich im nächsten Kapitel ausführen werde, ist die Ausbildung einer 

kritischen Sichtweise, die auch Ziel der universitären Ausbildung ist, dabei 

unumgänglich. 

Da in der vorliegenden Forschungsarbeit immer wieder auf die Übernahme von 

anderen Perspektiven eingegangen wird und dies auch im interkulturellen Ansatz eine 

zentrale Rolle spielt, soll jedoch zunächst kurz dieser Ansatz präsentiert werden. 

4.5. Der interkulturelle Ansatz 

Während in der kommunikativen Didaktik die Kommunikation im Alltag ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit rückt, sieht laut Rösler (2012, p.205) der interkulturelle Ansatz 

dies nicht mehr als entscheidendes oder einziges Lernziel, sondern er legt den Fokus 

auf die Interaktion zwischen Eigenem und Fremden. Dadurch hat sich der 

interkulturelle Ansatz innerhalb und in Auseinandersetzung mit dem kommunikativen 

Ansatz entwickelt. Der Autor formuliert folgende Defintion: 

Der interkulturelle Ansatz nimmt die Interaktion von Eigenem und Fremden
18

 und 

damit den Blick des Lernenden auf die deutsche Sprache und Kultur als 

Ausgangspunkt seiner didaktischen Überlegungen. Die Fertigkeiten Lesen und 

Schreiben, ästhetische Texte und generell ein starker reflektierender und 
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 Die dichotome Sichtweise des Autors, die klar zwischen Eigenem und Fremden unterscheidet kann als 

Widerspruch zur Theorie von Kramsch gesehen werden, bei der davon ausgegangen wird, dass es 

aufgrund der Globalisierung keine in sich geschlossenen und homogenen Sprachgruppen gibt. 

(KRAMSCH 2014, p.298). 
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vergleichender Umgang mit Sprache und Kultur spielen im Gegensatz zu den 

starken alltagsorientierten Ansätzen wieder ein wichtige Rolle. 

(RÖSLER, 2012, p.82) 

Bei diesem Ansatz geht es demnach nicht darum, sich an eine Zielkultur anzupassen 

und im Zielland als Nicht-Native aufzufallen, sondern das Eigene und das Fremde zu 

reflektieren und dabei zu akzeptieren, dass jede Person im Bezug auf 

Wertvorstellungen oder Sprachlernerfahrungen unterschiedlich geprägt wurde. Ein 

wichtiges Lernziel dieses Ansatzes sind gemäß dem Autor Sensibiliserung und 

Völkerverständigung. In dieser Forschungsarbeit wird besonders die Sensibilisierung 

als Lernziel aufgegriffen, weshalb auch die Reflexion des Eigenen und des Fremden 

als wichtig gesehen wird. Hausstein (2005, p.12) meint dazu, dass die „Relationalität 

der Bildung von Selbst- und Fremdbildern“ sowie die Reflexion der 

Verstehensgrundlage und der Kategoriebildung wichtige Elemente dieses Ansatzes 

sind.  

Auch die “Empathiefähigkeit, die Neugier auf andere Kulturen und die 

Fähigkeit, andere Meinungen zuzulassen und fremde Kulturen wertzuschätzen”, sind 

laut Rösler (2012, p.84) zentrale Elemente dieses Ansatzes. Der Autor betont, dass es 

auch kritische Stimmen (HOUSE, 1998; HU, 1999) gibt, die die Lernziele des 

interkulturellen Ansatzes als zu vage und nicht “fremdsprachenspezifisch” genug 

bezeichnen. Durch Aufkommen dieses Ansatzes gewann laut Rösler (2012, p.225) 

auch der Einsatz von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht wieder an 

Bedeutung, da sie das Fremdverstehen fördern: 

Sowohl unter landeskundlichen als auch unter literaturdidaktischen Gesichtspunkten ist es 

für die Beschäftigung mit Interkulturalität besonders interessant, dass in literarischen 

Texten ein Phänomen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden kann. 

(RÖSLER 2012, p.236) 

Es zeigt sich also auch hier, dass literarische Texte das Fremdverstehen und die 

Perspektivenübernahme fördern, weshalb ihr Einsatz besonders im interkulturellen 

Ansatz geschätzt wird. Auch wenn in der vorliegenden Forschungsarbeit das Thema 

nicht die Übernahme von Perspektiven von Personen aus anderen Kulturkreisen 

sondern aus anderen sozialen Schichten ist, können doch einige Aspekte aus diesem 

Ansatz übernommen werden, da auch für das Hineinversetzen in obdachlose Personen 

Einfühlungsvermögen und Toleranz wichtige Voraussetzungen sind. 
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4.6. Critical Literacy 

Während in der kommunikativen Didaktik Sprache als ein Mittel der Kommunikation 

gesehen wird und der Fokus der Sprache der Sprachgebrauch ist, berücksichtigt die 

Critical Literacy laut Jordão (2013, p.72) auch die kulturelle Einbettung des Textes, 

den Kontext und die Bedingungen der Entstehung. Sprache ist demnach eng mit 

sozialen Praktiken verwurzelt und repräsentiert Subjekte und die Welt. Auch 

Donnerstag & Wolff (2007, p.144) teilen diese Ansicht: 

Das Ich ist wieder nicht ein handelndes Individuum gegenüber der Kultur, 

sondern eine ‚Diskursformation‘. Das Individuum ist in der Matrix der Kultur, 

ohne es zu wissen. Literatur ist als Text Teil der gesellschaftlichen Diskurse und 

die Macht der Diskurse ist der Literatur eingeschrieben. 

(DONNERSTAG & WOLFF, 2007, p.144) 

Jordão (2013, p.73) betont jedoch, dass der Text nur eine Repräsentation der Realität 

ist, da wir die Wirklichkeit, so wie sie ist, nie erkennen können, weil unser 

Weltverstehen von unserem sozialen, kulturellen und politischen Hintergrund 

beeinflusst wird und deshalb auch ideologisch geprägt ist. Das bedeutet, dass auch 

unsere Interpretationen zu Texten immer auf dieser Basis passieren. Sprachproduktion 

ist laut Autorin (JORDÃO, 2013, p.74) auch kein unabhängiges, individuelles Produkt, 

sondern Produkt eines Individuums, eingebettet in seinen sozialen, historischen, 

kulturellen und politischen Kontext. Während des Lesevorgangs werden dem Text 

durch Interpretation konstruierte Bedeutungen zugeschrieben, die immer auch Werte, 

Glaube und Interessen des Lesers widerspiegeln, d.h. Bedeutungsbildung (meaning 

making) funktioniert immer aus der eigenen kulturellen, sozialen und moralischen 

Perspektive heraus. Es werden also sowohl der Lesekontext, als auch lokale 

Besonderheiten der Bedeutungsbildung, die dahinterstehenden Ideologien und die 

Interpretationsvorgänge der Lesergemeinschaft berücksichtigt (JORDÃO, 2013). Auch 

Mattos & Valério (2010, p.138) betonen, dass jeder Text ideologische und 

soziopolitische Kräfte beinhaltet, die decodiert werden müssen. 

Setzt man also (literarische) Texte im Fremdsprachenunterricht ein, muss 

demnach auch die Entstehung der Textproduktion und deren Bedingungen thematisiert 

werden. Bei der Ausarbeitung der didaktischen Sequenz wurde dies berücksichtigt, 

weshalb die Lernenden, bevor sie sich mit dem ersten Text beschäftigen, sich mit den 
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Zeitungen, dem Hintergrund der Produktion, dem Leserpublikum und den 

VerkäuferInnen auseinandersetzen.
19

 Der Ansatz der critical literacy geht davon aus, 

dass es nicht nur eine, sondern viele Wahrheiten gibt (Variantenreichtum von 

Bedeutungen) und diese nicht neutral erschlossen werden können, da sie in den 

sozialen Praktiken und nicht in bestimmtem Wissen liegt. Auch Freire (1996, p.134) 

betont, dass es nicht den Hüter eines Wissens gibt und mehrere Wahrheiten gültig sind, 

die respektiert werden müssen. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, im 

Fremdsprachenunterricht andere Perspektiven einzubringen und die wertende 

Hierarchisierung dieser Perspektiven bzw. Wahrheiten in der Gesellschaft zu 

hinterfragen. Magnani (2011, p.4, apud Jordão, 2013, p.77) betont, dass das 

Individuum Wissen und Meinungen nicht passiv aufnimmt, sondern sich aktiv am 

Prozess beteiligt und dabei sein vorhandenes Vorwissen, seine Interessen und 

Vorerfahrungen integriert. 

Dies ist für didaktische Überlegungen relevant, da der Lernende nicht als leeres 

Gefäß missverstanden werden darf, in das die Fremdsprache gefüllt wird. Die 

KursteilnehmerInnen kommen mit einem Bündel an Vorwissen und Vorerfahrungen in 

den Unterricht. Dies muss auch in didaktische Überlegungen einfließen, weshalb bei 

der Didaktisierung der Texte darauf geachtet wurde, das Vorwissen der Lernenden zu 

aktivieren. 

Laut Jordão (2013, p.77) ist das Erlernen von Fremdsprachen eine Möglichkeit, 

in einen Übungsraum einzutreten, der von ständigen interpretativen Prozessen geprägt 

ist. Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges werden miteinander verknüpft oder 

verworfen. Die Fremdsprache erscheint wie eine Parallelwelt, in der der/die 

Fremdsprachenlernende auf Interpretationen, geprägt durch seine/ihre Erstsprache, 

angewiesen ist, weil sie immer eine Fremdsprache bleibt und nie zur Erstsprache 

werden kann. Die Fremdsprache ist eine Möglichkeit, um aktiv Werte, Vorstellungen 

und Vorgänge neu auszuverhandeln und uns sowie den anderen und der Welt eine neue 

Bedeutung zu geben. 

[...] usar uma LE representa uma oportunidade de ressignificar sentidos, 

representações, procedimentos, valores, ou melhor, atribuir novos sentidos a nós 

mesmos, aos outros, ao mundo. 

(JORDÃO, 2013, p.77) 
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Diese Vorgehensweise beschreibe ich im Kapitel zur Didaktisierung genauer. 
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Dies korreliert mit der bereits beschriebenen Abwendung vom Native als Vorbild, da 

durch die Globalisierung bi- bzw. multilinguale Individuen häufiger anzutreffen sind 

als monolinguale. Das Verstehen der Fremdsprache als Parallelwelt und Übungsraum 

bedeutet weiters auch die Möglichkeit des risikofreien Ausprobierens von neuen 

Einstellungen und Hinterfragen von kulturellen Deutungsmustern, Normen und 

Werten. Die Lernenden können sich demnach im Fremdsprachenunterricht neu 

erfinden und diese Veränderungen eventuell in die „reale“ Welt tragen. 

Der Ansatz der critical literacy stützt sich laut Mattos & Valério (2010, p.138) 

auf die von Paulo Freire begründete kritische Pädagogik, die Sprache als ein 

befreiendes Medium versteht. Die beiden Ansätze haben einige Gemeinsamkeiten. So 

beschreibt Freire (1996, p.39), wie bereits erwähnt, dass Lehrende und Lernende 

gemeinsam voneinander lernen und der Lehrende nicht als Hüter des Wissens 

betrachtet werden darf. Auch haben beide Ansätze gesellschaftliche Veränderung als 

Ziel. So meint Freire, dass die Welt, so wie wir sie sehen, nicht fertig und 

abgeschlossen sei, sondern sich in einem ständigen Entwicklungsprozess befindet „O 

mundo não é. O mundo está sendo“ (FREIRE, 1996, p.76). Freire thematisiert jedoch 

auch die Grenzen des Unterrichts und glaubt nicht an die Veränderung der Welt allein 

durch den Unterricht. Jedoch könne im Unterricht gezeigt werden, dass die Welt 

veränderbar sei (FREIRE, 1996, p.112). Auch wenn sich die beiden Ansätze in vielen 

Punkten ähnlich sind, beschreibt Jordão (2013) in ihrem Artikel auch entscheidende 

Unterschiede zwischen den beiden Theorien. Eine wichtige Unterscheidung dabei ist, 

dass die kritische Pädagogik davon ausgeht, dass die gesellschaftliche Elite 

machtvolles Wissen besitzt, das den unteren Schichten verwehrt bleibt, da die Elite 

einen Wissenstransfer verhindert, weshalb die Klasse der Machtlosen über keine 

kulturellen Werte und ökonomische Kraft verfügen kann. Im Ansatz der critical 

literacy gibt es jedoch kein wertvolles oder wertloses Wissen, sondern nur soziale 

Zuschreibungen. Wissen ist in jedem Fall komplex und hoch entwickelt. Wenn also 

eine abgewertete Gruppe über ein bestimmtes Wissen verfügt, wird auch dieses 

Wissen abgewertet. Wichtig ist laut Autorin, dass wir dieses Ungleichgewicht 

erkennen, hinterfragen und eventuell widersprechen und verändern. Das bedeutet, dass 

wir den Entstehungsprozess von Bedeutungsbildung und deren Repräsentation in uns 

und in den anderen reflektieren müssen. Durch die Fremdsprache lernt man demnach 

sich in einem Übungsraum zu bewegen, der komplex ist und in dem Bedeutungen 
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unbeständig sind. Das ermöglicht in weiterer Folge die aktive Teilhabe an sozialen 

Praktiken (also auch historische, politische und kulturelle) und das Verstehen des 

meaning-meaking Prozesses, der durchlässig ist und zwischen den Sprachen wechselt. 

Durch diese bewusste Aufmerksamkeit auf den meaning-making Prozess können wir 

erkennen, dass es zu unserer Wahrnehmung immer auch Alternativen gibt und unsere 

Sicht der Welt und somit auch alle Textproduktionen (schriftlich und auch mündlich) 

sozio-historisch gebunden und kontextabhängig sind. 

Während die kritische Pädagogik von Freire demnach bei den Machtlosen 

ansetzt und diese durch Vermittlung von machtvollem Wissen der Elite einen 

gesellschaftlichen Umbruch bewirken will, betont die critical literacy die 

grundsätzliche Wertungsfreiheit von Wissen und seine Hierarchisierung aufgrund von 

gesellschaftlichen Zuschreibungen. Die Frage, die sich im Bezug auf die kritische 

Pädagogik aufdrängt, ist, ob durch Vermittlung von machtvollem Wissen und dem 

damit einhergehenden Aufstieg in die höhere Klasse das ermächtigte Individuum nicht 

auch verhindern will, dass das machtvolle Wissen an die Machtlosen weitergegeben 

wird. Sollte man nicht eher bei der Elite ansetzen und diese auf die Relativität von 

Wissen aufmerksam machen? Wäre es nicht effektiver, wenn der Elite bewusst würde, 

dass unser Sichtweise und Bewertung anderer ein soziales Konstrukt ist und somit 

obdachlose Menschen nicht weniger wert sind oder über weniger wertvolles Wissen 

verfügen, sondern dass die gesellschaftliche Zuschreibung ihnen einen geringen 

Stellenwert einräumt und ihnen somit auch eine Teilhabe an gesellschaftlichen 

Prozessen und Veränderungen verhindert wird? Die Elite müsste also erkennen, dass 

das Wissen eines obdachlosen Menschen genauso wertvoll wie das eigene Wissen ist 

und man auch von ihm lernen kann. Aus diesem Grund sollen die Lernenden in der 

geplanten Unterrichtseinheit auch über das Wissen einer obdachlosen Person 

reflektieren, das sie nicht haben. Die Arbeit mit Texten von marginalisierten 

Zielgruppen im universitären Kontext ist also insofern wichtig, da wir es besonders in 

diesem Kontext mit der zukünftigen Elite zu tun haben und durch den 

Perspektivenwechsel und die Sensibilisierung für die Relativität von Wahrheit, eine 

eventuelle Implementierung in den Alltag der Lernenden möglich machen, was in 

weiterer Folge zu gesellschaftlichen Veränderungen führen kann.  
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4.6.1. Sechs Prinzipien 

Mattos & Valério (2010) beschreiben sechs Prinzipien der critical literacy, dazu 

gehören: 

1) Lerneraktivierung: Der Lernende wird nicht als leeres Gefäß verstanden, sondern 

als ein Individuum mit vielschichtigem Wissen und Vorerfahrungen. Der Unterricht 

soll demokratisch sein und das Machtgefälle zwischen Lehrer und Lernern im 

Unterricht soll aufgelöst werden, damit der Lernende seinen Lernprozess selbst 

bestimmen kann. Diese Bestärkung im Unterricht trägt der/die Lernende dann in 

seinen/ihren Alltag und beginnt bestehende Strukturen zu hinterfragen.  

2) Heterogenität: Jede Kultur hat viele Formen, um sich auszudrücken und zu handeln, 

darin besteht die Heterogenität, weshalb das sprachliche System nicht als einzig 

geltendes gezeigt werden darf, sondern mit anderen Systemen, anderen Sprachen 

verglichen werden muss. Dieser reflexive Prozess fördert die Sozialisierung und 

Ausbildung von Identitäten. Wenn Fremdsprachenlernende sich mit einem alternativen 

sprachlichen System auseinandersetzen, können linguistische und sozio-kulturelle 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum eigenen Sprachsystem (an)erkannt werden. 

Dadurch kann auch die Interaktion zwischen VertreterInnen verschiedener 

Kulturkreise erfolgreich verlaufen. Interkulturelles Bewusstsein entwickelt sich vor 

allem durch die Beobachtung der Unterschiede, da sich das ICH nur als Gegenteil des 

ANDEREN versteht. Wenn wir Wertunterschiede, nicht als Abweichungen verstehen, 

sondern als Teil auch unserer Kultur, können wir erst die Heteregonität in unserer 

eigenen Indentität begreifen. 

[...] pois o Eu só se constrói em oposição ao Outro. Portanto, só a percepção 

de outros valores, não como desvios, mas como próprios de nossas culturas, 

pode nos dar melhor noção da heterogeneidade presente em nossa própria 

identidade. 

(MATTOS & VALÉRIO, 2010,  p.142) 

3) Textsorte: Damit der Lernende eine Ahnung von der Vielfältigkeit der 

Ausdrucksmöglichkeiten bekommt, muss er die Möglichkeit bekommen, 

verschiedenste Textsorten zu untersuchen. Dabei ist es wichtig im Unterricht, die 

Kontextgebundenheit der Texte zu thematisieren, d.h. dass jeder Text in einer 

bestimmten Situation zu bestimmten Bedingungen produziert wurde und diese den 

Text beeinflussen. Für die Analyse eines Textes muss man jedoch über die 
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linguistische und soziolinguistische Ebene hinausgehen und seinen ideologischen 

Charakter untersuchen, damit der Lernende einen größeren Blickwinkel bekommt. 

McLaughlin & DeVoogd (2004, p.14, apud MATTOS und VALÉRIO, 2010, p.143) 

verstehen das Lesen als einen aktiven Prozess, bei dem der Leser den Text hinterfragt 

und die Machtstrukturen enthüllt. Laut Cervetti, Pardales e Damico (2006, p.6 apud 

MATTOS & VALÉRIO 2010, p.143) fördert critical literacy die Reflexion, die 

Veränderung und die Aktion. 

4) Authentizität: Sprache bedeutet soziale Erfahrung. Die critical literacy kommt nicht 

ohne authentisches Material aus, da unauthentisches Material der Homogenität dient 

und somit das Endziel – die soziale Aktion – verändern würde. 

5) Medienkompetenz: Aufgrund der Globalisierung und des Zugangs zu neuen 

Kommunikationsformen (synchron, asynchron), die den Austausch mit Mitgliedern der 

einzelnen Sprachgemeinschaften ermöglichen, ist die Erlangung von 

Medienkompetenz unentbehrlich. Die critical literacy versteht das Individuum in einer 

globalisierten Welt, das nur dann ein aktiver Teil der Gesellschaft sein kann, wenn es 

Zugang zur digitalen Welt hat und weiß, wie es sich darin bewegt. Dies entscheidet 

maßgeblich zwischen Inklusion und Exklusion. Deshalb sollen dem Lerndenden die 

verschiedenen Modalitäten und Dimensionen der digitalen Sprache vermittelt werden. 

6) Sprachbewusstsein: Hier geht es einerseits um die Formfokussierung, die den 

Lernenden auf eine Metaebene der Zielsprache bringt und andererseits um die 

Erlangung von pragmatischer bzw. interkultureller Kompetenz. Beide Bereiche 

beinhalten die Reflexion und die Introperspektive des Lernenden, der den Inhalt mit 

sich selbst verknüpft, um Lernerfolg zu gewährleisten. 

Também na pragmática intercultural, a metaconversa e a reflexão que a 

retroalimenta, possibilitam o desenvolvimento da consciência linguística – dessa 

vez com relação à variabilidade cultural de aspectos como a expressão e 

interpretação de atos de fala literais e indiretos, da polidez e das funções 

discursivas desempenhadas pelos marcadores conversacionais, por exemplo. 

(MATTOS & VÁLERIO, 2010, p.148) 

Diese Überlegungen flossen alle bei der Erstellung der Didaktisierung mit ein. So sind 

die Texte authentisch und wurden nicht simplifiziert. Auch wird als grundlegendes 

Prinzip der Unterrichtsplanung der Lernende nicht als leeres Gefäß verstanden und vor 

Einführung des Textes wurde eine Phase der Aktivierung und Vorentlastung geplant. 
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Die Heterogenität wurde durch Vergleiche der eigenen Perspektive mit der anderen 

Perspektive gefördert, wobei versucht wurde, einen Transfer zu Brasilien und zur 

eigenen Lebenswelt herzustellen. Darauf wird im Kapitel über die methodischen 

Überlegungen noch näher eingegangen. 

 

4.7. Kritisches Denken 

Bevor näher auf die Empirie eingegangen wird, muss zunächst noch geklärt werden, 

was es bedeutet, ein kritisch denkender Mensch zu sein und wie die in unserer 

Gesellschaft vorherrschende Ego- und Soziozentrik unser Denken und Handeln 

beeinflusst. Monte Mor (2013) unterscheidet dabei zwischen den beiden Begriffen 

criticism und critique, die zwei unterschiedliche Konzepte beinhalten, jedoch die 

Unterscheidung nicht immer ganz klar getroffen wird. Während der erste Begriff in 

Verbindung mit einem gewissen Grad an Schulbildung gebracht wird und sich auf eine 

kritische Auseinandersetzung mit Kunst, Musik, Kino, Theater etc. bezieht, wird 

critique als eine kritische Analyse der Gesellschaft verstanden. Unabhängig von Schul- 

und Ausbildung ist diese Form der kritischen Auseinandersetzung laut Autorin (2013, 

p. 36) ideologisch geprägt. In der folgenden Forschungarbeit kann demnach von einem 

Begriff des kritischen Denkens ausgegangen werden, der eine gesellschaftliche und 

sozialkritische Haltung repräsentiert und keine bildungsrelevanten Voraussetzungen 

erfordert.  

Elder & Paul (2008, p. 21) kritisieren und problematisieren die in unserer 

Gesellschaft vorherrschende Ego- und Soziozentrik. Egozentrisches Denken 

resultiert nach diesen Autoren in der Tatsache, dass Menschen normalerweise 

nicht die Rechte und Bedürfnisse anderer in Betracht ziehen, sowie andere 

Standpunkte nicht wertschätzen und dabei die Grenzen der eigenen subjektiven 

Perspektive nicht erkennen. Es wird von der unrealistischen Vorstellung 

ausgegangen, dass der Mensch die Welt so, wie sie ist, objektiv erkennen kann, 

obwohl er dabei kaum mit intellektuellen Standards sondern vielmehr mit 

psychologisch- intuitiven Kriterien Dinge analysiert. Die am weitesten 

verbreiteten psychologischen Standards sind dabei: „Es ist wahr, weil ich es 

glaube“, „Es ist wahr, weil wir es glauben“, „Es ist wahr, weil ich es glauben 
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möchte“, „Es ist wahr, weil ich immer daran geglaubt habe“, „Es ist wahr, weil es 

meinen eigenen egoistischen Interessen nützt, es zu glauben“. 

Beim soziozentrischen Denken hingegen steht laut Elder & Paul (2008, 

p.22) im Gegensatz zur Egozentrik nicht das Individuum, sondern das 

unreflektierte internalisierte Denken über die Herkunftsgesellschaft im 

Mittelpunkt. Das Problem beim soziozentrischen Denken ist, dass die 

unreflektierte Tendenz besteht, die eigene Kultur, Nation und Religion über alle 

andere zu stellen. Das Eigene wird eher positiv beschrieben, während anders 

Denkende eher negative Zuschreibungen bekommen. Gruppennormen und in der 

Gruppe vorherrschende Vorstellungen werden tendentiell unreflektiert 

internalisiert und bleiben unhinterfragt. In der Gruppe bzw. der Gesellschaft 

vorherrschende Vorurteile werden nicht angezweifelt und auch nicht versucht, 

andere kulturelle Ansichten zu erfahren. Außerdem wird nicht erkannt, dass die 

von den Massenmedien transportierten Informationen die in der Gesellschaft 

geltenden Standpunkte und Ansichten beinhalten. Für die AutorInnen ist 

soziozentrisches Denken ein Kennzeichen einer unkritischen Gesellschaft und 

kann nur vermindert werden, wenn es durch unvoreingenommenes und 

interkulturelles Denken ersetzt wird. 

Die AutorInnen gehen bei der Definition von soziozentrischen Denken 

davon aus, dass die eigene Kultur, Nation und Religion über andere gestellt wird. 

Dieses Argument soll jedoch um die soziale Klasse erweitert werden, um die es 

im weiteren Sinne auch in dieser Forschungsarbeit geht. Wenn die Studierenden 

bzw. allgemein die Gesellschaft sich über eine andere Klasse stellt, beispielsweise 

obdachlose oder von Armut betroffene Menschen, dann denken sie nicht offen 

und unvoreingenommen, sondern soziozentrisch. 

Elder & Paul (2008, p.2) verstehen einen kritsch denkenden Menschen 

folgendermaßen: 

 raises vital questions and problems, formulating them clearly and 

precisely; 

 gathers and assesses relevant information, using abstract ideas to interpret 

it effectively; 

 comes to well-reasoned conclusions and solutions, testing them against 

relevant criteria and standards; 
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 thinks openmindedly within alternative systems of thought, recognizing 

and assessing, as need be, their assumptions, implications and practical 

consequences; and 

 comunicates effectively with others in figuring out solutions to complex 

problems. 

(ELDER & PAUL, 2008, p.2) 

Das bedeutet, dass eine Person, die kritisch denkt, relevante Fragestellungen klar 

und eindeutig formuliert, sowie sich Zugang zu neuen Informationen schafft und 

diese erfolgreich interpretiert. Weiters zieht eine kritisch denkende Person gut 

begründete Schlussfolgerungen, die sie vorher mit stichhaltigen Kriterien geprüft 

hat. Außerdem hat eine solche Person auch in alternativen Systemen eine offene 

Denkhaltung und findet durch effektive Kommunikation Lösungen zu komplexen 

Problemen. Zusammengefasst ist ein kritischer Mensch laut Elder & Paul (2008, 

p.2) selbstbestimmt, selbstdiszipliniert, selbstbeobachtend und korrigiert sein 

Denken selbst. Außerdem beinhaltet kritisches Denken auch sehr gute 

Kommunikationsfähigkeiten und Lösungskompetenz sowie die Überwindung des 

angeborenen Ego- und Soziozentrik. 

Kritisch denkende Menschen wenden laut Elder & Paul (2008, p.19) 

routinemäßig intellektuelle Kriterien zur Analyse bestimmter Elemente 

präsentierter Logiken und Gedankengängen an, um intellektuelle Eigenschaften zu 

erreichen. 

Die intellektuellen Kriterien sollen im Denken angewendet werden, um die 

Qualität von Gedankengängen und Begründungen oder Argumenten zu 

garantieren. Die AutorInnen (2008, p.8-10) meinen also, dass man z.B. 

Argumente, Thesen etc. immer auf Klarheit, Richtigkeit der Angaben, Präzision, 

Relevanz, Tiefgründigkeit, Logik, Aufgeschlossenheit und Gerechtigkeit prüfen 

muss. Für den Kontext dieser Forschungsarbeit scheinen besonders die Kriterien 

Aufgeschlossenheit und Gerechtigkeit von Relevanz zu sein. Dabei soll die Frage 

gestellt werden, ob man nicht vielleicht einen anderen Blickwinkel wählen müsste 

und ob alle alle relevanten Standpunkte berücksichtigt werden, ohne bestimmte 

Interessen zu bevorzugen (z.B. die eigenen). 
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Diese Kriterien werden laut Elder & Paul (2008,  p.12) im Folgenden an den 

zentralen Elementen
20

 von Aussagen angewandt und eine Analyse durchgeführt. 

Die Elemente, auf die sich die vorher beschriebenen Kriterien beziehen, sind: 

 Rechtfertigung des Zwecks 

 Klarheit und Relevanz der Fragestellung 

 Information (Begründungsgrundlage, angemessene Klärung der 

Themenkomplexität) 

 Angemessenheit des Konzepts 

 Bewusstseinsgrad von vorhandenen Annahmen des Produzenten der 

Aussage/Argumentation 

 Nachvollziehbarkeit der Schlussfolgerung 

 Rücksichtnahme anderer Standpunkte 

 Bewusstseinsgrad für Auswirkungsausmaß der übernommenen Position  

Wenn diese Analyse routinemäßig stattfindet, werden laut Elder & Paul (2008, p. 

14-15) intellektuelle Eigenschaften wie (intellektuelle) Bescheidenheit, Mut, 

Empathie, Autonomie, Ganzheitlichkeit, Ausdauer, Vertrauen in die Vernunft und 

Unvoreingenommenheit entwickelt. 

  

                                                           
20

Obwohl sich diese Elemente eher auf wissenschaftliche Texte beziehen, sollen sie 

vollständigkeitshalber dennoch erwähnt werden. 
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Um diesen Prozess besser zu veranschaulichen, kann folgende Abbildung von 

Elder & Paul (2008, p.19) herangezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 

Abbildung 1  

Im Kapitel zur Methodik wird dieses Modell noch einmal aufgegriffen und genauer 

darauf eingegangen.  

Die Elemente 

Zweck    Annahmen 

Fragestellung   Schlussfolgerung 

Information   Standpunkt 

Konzept    Auswirkung 

Die Kriterien 

Klarheit bzw. Schärfe  Tiefgründigkeit 

Aufgeschlossenheit  Relevanz 

Logik     Richtigkeit der Angaben 

Gerechtigkeit   Präzision 

Die intellektuellen Eigenschaften 

Intellektuelle Bescheidenheit  Intellektuelle Empathie 

Intellektuelle Ganzheitlichkeit  Intellektueller Mut 

Intellektuelle Autonomie   Vertrauen in die Vernunft 

Intellektuelle Ausdauer   Unvoreingenommenheit 

Die Kriterien 

müssen auf die 

Elemente 

angewendet werden. 

Führt zur Entwicklung 

folgender 

Eigenschaften. 
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4.8. Die Rolle der Lehrperson 

Für Claire Kramsch (2014, p. 308) wird der Lehrende in der späten Moderne vom 

Kursleiter [classroom manager] und Informationsanbieter [information provider] zu 

einem Interpreten [interpreter] und Analysten [fellow analyst], der den Lernenden hilft, 

die Fakten in einen angemessenen historischen und subjektiven Kontext zu bringen. 

Die KursteilnehmerInnen sollen außerdem den Blick für das Ganze nicht verlieren, 

d.h. immer auch die Aufmerksamkeit auf den Kern einzelner Wörter und Äußerungen, 

Gesten, Schweigen behalten, da sie Ausdruck und Stimme eines Sprechers oder 

Schreibers in einer globalen kommunikativen Situation sind. Das bedeutet, dass sie 

demnach nicht nur die korrekte Art, Sätze, Absätze und Texte zu produzieren in den 

Mittelpunkt der Sprachhandlung rücken sollen. Diese Bewusstheit wird durch 

gewissenhafte Aufmerksamkeit gegenüber den Erfahrungen und Erinnerungen der 

Lernenden gebildet, aber auch durch Reflexion der eigenen Erfahrungen.  

Auch im Ansatz der critical literacy geht es um eine kritische und sich ständig 

beobachtende Haltung des Lehrenden gegenüber sich selbst. Laut Jordão (2013, p.76) 

ist sich die Lehrperson dessen bewusst, dass sie die Wahrheit nicht kennt und 

Bedeutungsbildung ein ständiger, aktiver Prozess ist, der auf Vorwissen aufbaut. Da 

sowohl Lernende als auch Lehrende ständig neue Verfahren der 

Bedeutungsaushandlung lernen, sind sie gleichwertig. Lehrer müssen eher als eine Art 

Regisseur und Gefährte und weniger als Autorität verstanden werden. Diese 

Lernerautonomie korreliert mit dem bereits beschriebenen Prinzip der 

Lerneraktivierung bei Mattos & Valério (2010). 

Es ist also gemäß Kramsch (2014, p. 307) nicht die Rolle der Lehrenden, den 

Lernenden ihre Meinung aufzudrängen oder zu präsentieren, sondern ihre Aufgabe ist 

es, den Lernenden verschiedenste Perspektiven und Meinungen (auch kontroverse) von 

SprecherInnen, SchreiberInnen, BloggerInnen etc. zu präsentieren und eine Diskussion 

zu ermöglichen.  

Für die Durchführung der didaktischen Sequenz und Datenerhebung, auf die 

ich näher in den Kapiteln Didaktisierung und Evaluierung eingehe, bedeutet dies, dass 

versucht wird, ein angenehmes Klima zu schaffen, in dem die Lernenden der 

Lehrperson gleichwertig angesehen werden und das Wissen und die Erfahrungen der 

KursteilnehmerInnen gewertschätzt werden. Außerdem soll jede Meinung und jeder 
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Standpunkt akzeptiert und diskutiert werden können und den Studierenden keine 

vorgefertigte Einstellung präsentiert werden. Die Kursleiterin wird als 

Kursorganisatorin verstanden, die die Aufgaben koordiniert und kritische 

Reflexionsprozesse anregt. 
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5. Methodik 

Im folgenden Kapitel gehe ich nun genauer auf die Planung einer didaktischen 

Sequenz ein, um anhand der erhobenen Daten aus diesem Kurs die Forschungsfrage 

zur vorliegenden Masterarbeit beantworten zu können. Wie bereits erwähnt, soll durch 

die vorliegende Arbeit geklärt werden, ob sich Texte, die von obdachlosen Menschen 

verfasst wurden, für den Deutsch als Fremdspracheunterricht eignen und wie diese 

Texte didaktisiert werden können. Weiters soll gezeigt werden, inwieweit Studierende 

im Zuge eines Deutsch als Fremdsprachekurses an der Universität von São Paulo 

durch Texte dieser Randgruppe für deren Anliegen sensibilisiert und ihre kritische 

Kompetenz gefördert werden können. Zuerst wird auf das Unterrichtsziel und die 

Zielgruppe eingegangen. Dabei werden zwei relavante Stufenmodelle (Witte 2009; 

Elder & Paul 2008, 2010) vorgestellt und Überlegungen zur Ausgangslage der 

Studierenden vor dem Kurs, sowie die Austrittslage nach dem Kurs thematisiert. 

Danach wird erklärt, wie es zur Auswahl der Texte kam und welche methodischen 

Vorüberlegungen zur Erstellung der Didaktisierung eine Rolle spielten. Am Endes des 

Kapitels soll die Didaktisierung für einen B1 Kurs im universitären Kontext präsentiert 

werden. 

 

5.1. Der Kurs 

Die Datenerhebung für das Masterprojekt wurde im September 2016 an der Universität 

São Paulo im Zuge eines regulären Deutschkurses durchgeführt. Es fanden fünf 

Einheiten zu je 90 Minuten zweimal pro Woche jeweils donnerstags und freitags 

statt
21

. 

5.2. Das Unterrichtsziel 

Das allgemeine Unterrichtsziel soll hier an dieser Stelle noch einmal wiederholt 

werden (siehe Kapitel 3 Ziele und Fragestellung): 

Die KursteilnehmerInnen sollen für ausgewählte Problematiken und Themen 

(Fremdbeurteilung, Selbstwert, Vorgeschichte, Wünsche und Träume) von obdach-

                                                           
21

Im Kapitel 7.1 Beschreibung der Unterrichtseinheiten finden sich die Abläufe des Unterrichts mit einer 

Übersichtstabelle zu jedem Tag. 
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bzw. wohnungslosen Menschen sensibilisert werden, indem sie verschiedene 

Perspektiven einnehmen und kritisch den Inhalt von literarischen Texten reflektieren. 

Detaillierter ausformuliert bedeutet dies eine Erweiterung der Sprachkompetenz 

sowie der symbolischen Kompetenz (Kramsch, 2006, 2014) durch kritische Reflexion 

von Texten, die Wohnungslosigkeit oder themenverwandte Inhalte behandeln und in 

Straßenzeitungen aus DACH publiziert wurden. Die Lernenden können einen Bezug 

zum eigenen Lebensumfeld herstellen und andere Sichtweisen nachvollziehen. Sie 

können kritische Einstellungen gegenüber den eigenen Werten und den Werten anderer 

Menschen einnehmen und eigene Gewohnheiten können infrage gestellt werden. 

 

5.3. Die Progression der Lernenden – 2 Stufenmodelle 

5.3.1. Stufenmodel 1 – kritisches Denken 

Wie im Kapitel über das kritische Denken bereits vorgestellt, beschäftigen sich die 

AutorInnen Elder & Paul (2010) mit dem kritischen Denken, besonders im 

universitären Kontext. Auch wenn sich die AutorInnen Elder & Paul (2008) ganz 

allgemein auf kritisches Denken beziehen und dabei besonders von der kritischen 

Analyse wissenschaftlicher Arbeit ausgehen, können dennoch Elemente für diese 

Foschungsarbeit übernommen werden. Die AutorInnen Elder & Paul (2010 s/p) 

formulieren sechs Stufen in der Entwicklung zum/r kritischen DenkerIn: 

1. Unreflektierte Denker: Die Personen sind sich der Rolle, die die Art zu denken in 

unserem Leben spielt, nicht bewusst. Sie haben eventuell zwar schon Fähigkeiten zum 

kritischen Denken entwickelt, setzen diese jedoch nur unbewusst ein, da ihnen die 

Fähigkeit zu Selbstbeobachtung fehlt. Auch sind auf dieser Stufe die Kriterien der 

Analyse (Klarheit, Genauigkeit, Präzision, Relevanz, Logik) nicht bewusst. 

Unreflective thinkers lack the knowledge that high quality thinking requires regular 

practice in taking thinking apart, accurately assessing it, and actively improving it. 

In fact, unreflective thinkers are largely unaware of thinking as such, hence fail to 

recognize thinking as involving concepts, assumptions, inferences, implications, 

points of view, etc. Unreflective thinkers are largely unaware of the appropriate 

standards for the assessment of thinking: clarity, accuracy, precision, relevance, 

logicalness, etc. 

ELDER & PAUL (2010) 
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2. Herausgeforderte Denker: Personen auf dieser Stufe werden mit signifikanten 

Problemen in ihrer Denkweise konfrontiert und werden sich dieser Probleme in 

Ansätzen bewusst. Die zu erreichende intellektuelle Eigenschaft auf dieser Stufe ist die 

intellektuelle Bescheidenheit. Auf dieser Stufe werden eventuell die Elemente und 

Kriterien, die kritisches Denken beinhaltet, sowie deren Weg zur Internalisierung in 

Ansätzen bewusst, jedoch ist es nur ein anfängliches Verständnis. Die 

herausgeforderten Denker bemerken bereits die Rolle des Selbstbetrugs beim Denken, 

jedoch noch nicht vollständig, da ihr Denken noch limitiert ist. 

3. Denker im Anfangsstadium: Erkennen bereits, dass sie die eigene Art zu Denken 

verbessern müssen und versuchen schon zu erkennen, wie dies geschehen soll, jedoch 

gibt es noch keinen systematischen Plan, um die eigene Denkweise zu verbessern. Auf 

dieser Stufe werden die Elemente und Kriterien, die kritisches Denken beinhalten, 

langsam bewusst. Personen auf dieser Stufe haben bereits ein anfängliches Verständnis 

dafür, welche Rolle egozentrisches Denken im menschlichen Leben spielt und können 

diese Denkweise ansatzweise bei sich und anderen erkennen. Sie beginnen bereits sich 

selbst zu beobachten, jedoch fehlt es noch an Übung. Die zu erreichende intellektuelle 

Eigenschaft ist die intellektuelle Bescheidenheit und das Vertrauen in die Vernunft, 

welches notwendig ist, um kritisches Denken entwickeln zu können. 

Skill in Thinking: Beginning thinkers are able to appreciate a critique of their 

powers of thought. Beginning thinkers have enough skill in thinking to begin to 

monitor their own thoughts, though as “beginners” they are sporadic in that 

monitoring. They are beginning to recognize egocentric thinking in themselves and 

others. 

ELDER & PAUL (2010 s/p) 

 

4. Praktizierende Denker: Personen auf dieser Stufe haben schon eine Ahnung davon, 

welchen Habitus sie sich aneignen müssen, um selbstverantwortlich in ihrem Denken 

zu handeln. Sie erkennen nicht nur die Probleme in der Denkweise, sondern auch die 

Notwendigkeit diese systematisch zu beseitigen. Sie analysieren ihr eigenes Denken 

und erkennen ihre Stärken und Schwächen, stoßen jedoch auch immer wieder an ihre 

Grenzen. Auf dieser Ebene ist die zu erreichende intellektuelle Eigenschaft die 

intellektuelle Ausdauer. Die Verbesserung der eigenen Denkweise auf systematische 

Weise steht hier im Vordergrund und Menschen auf dieser Stufe verfügen bereits über 

die nötige intellektuelle Bescheidenheit, um zu erkennen, dass ihr Denken in allen 
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Lebensbereichen geprüft werden muss. Sie erkennen bereits egozentrisches Denken 

bei sich und bei anderen und beobachten ihre Denkweise aktiv, um diese Art zu 

denken zu vermeiden, sind jedoch oft nicht erfolgreich. 

Practicing thinkers have enough skill in thinking to critique their own plan for 

systematic practice, and to construct a realistic critique of their powers of thought. 

Furthermore, practicing thinkers have enough skill to begin to regularly monitor 

their own thoughts. Thus they can effectively articulate the strengths and 

weaknesses in their thinking. Practicing thinkers can often recognize their own 

egocentric thinking as well as egocentric thinking on the part of others. 

Furthermore practicing thinkers actively monitor their thinking to eliminate 

egocentric thinking, although they are often unsuccessful. 

ELDER & PAUL (2010 s/p) 

 

5. Fortgeschrittene Denker: Auf dieser Ebene wird das Denken in jeder Lebenslage 

auf tiefgründigere Weise als auf der vorherigen Stufe analysiert. Ihre egozentrische 

Denkweisen sind bewusst und sie beobachten regelmäßig ihre eigene Art zu denken. 

Sie sind ständig bemüht, unvoreingenommen zu sein. Es kommt manchmal vor, dass 

sie in egozentrische Denkweisen verfallen oder nur eine Sichtweise berücksichtigen. 

Die Herausforderung auf dieser Stufe ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, ego- und 

soziozentrisches Denken zu erkennen oder Bereiche, in denen Vorurteile und Ignoranz 

vorherrschen, zu identifizieren. Auf dieser Stufe sind intellektuelle Eigenschaften wie 

intellektuelle Ganzheitlichkeit, intellektuelle Empathie, intellektueller Mut und 

Unvoreingenommenheit eventuell schon vorhanden, jedoch nicht auf höchstem 

Niveau und es gilt diese auf der nächsten Stufe weiterzuentwickeln. 

Advanced thinkers regularly critique their own plan for systematic practice, and 

improve it thereby. Practicing thinkers regularly monitor their own thoughts. They 

insightfully articulate the strengths and weaknesses in their thinking. They possess 

outstanding knowledge of the qualities of their thinking. Advanced thinkers are 

consistently able to identify when their thinking is driven by their native 

egocentrism; and they effectively use a number of strategies to reduce the power of 

their egocentric thoughts. 

ELDER & PAUL (2010 s/p) 

 

6. Die fähigen (kritischen) Denker: Die Analyse mit Hilfe der Kriterien
22

 wurde 

verinnerlicht und wird ganz natürlich, jedoch auch bewusst zu jeder Zeit angewandt, 

um die eigene Denkweise ständig zu verbessern. Diese kritischen Denker auf höchster 

                                                           
22

Die genaue Auflistung der Kriterien findet sich als Abbildung im Abschnitt 4.7. Kritisches Denken. 
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Stufe befinden sich ständig unter kritischer Selbstbeobachtung und fühlen sich 

unvoreingenommenem Denken gegenüber verpflichtet. Sie haben eine sehr gute, wenn 

auch nicht perfekte Kontrolle über ihr egozentrisches Naturell und ego- bzw. 

soziozentrische Gedanken kommen selten vor. Sie analysieren ihre Denkweisen nicht 

nur aktiv in allen Lebensbereichen, sondern entwickeln kontinuierlich neue Einblicke 

in Probleme auf einer tiefgründigeren Gedankenebene. Alle intellektuellen 

Eigenschaften sind bestens ausgebildet und es besteht eine hoher Grad an 

Einbeziehung von Grundwerten, Überzeugungen, Wünschen, Emotionen und Taten. 

Accomplished thinkers not only have systematically taken charge of their thinking, 

but are also continually monitoring, revising, and re-thinking strategies for 

continual improvement of their thinking. They have deeply internalized the basic 

skills of thought, so that critical thinking is, for them, both conscious and highly 

intuitive. As Piaget would put it, they regularly raise their thinking to the level of 

conscious realization. Through extensive experience and practice in engaging in 

self-assessment, accomplished thinkers are not only actively analyzing their 

thinking in all the significant domains of their lives, but are also continually 

developing new insights into problems at deeper levels of 

thought. Accomplished thinkers are deeply committed to fair-minded thinking, and 

have a high level of, but not perfect, control over their egocentric nature. 

ELDER & PAUL (2010 s/p) 

 

Interessant für die vorliegende Forschungsarbeit sind die Stufen 5 und 6, in denen die 

intellektuelle Empathie geformt wird. Ziel wäre es demnach, dass die 

KursteilnehmerInnen des abgehaltenen Deutschkurses an der Universiät von São Paulo 

entweder auf diesen Stufen bestärkt werden bzw. durch den Einsatz von 

Obdachlosenliteratur im Deutschunterricht die Ebenen des Denkens erreicht werden 

oder zumindest die Erreichung in Zukunft gefördert wird. 

Die AutorInnen Elder & Paul (2002) geben jedoch zu bedenken, dass ein 

Großteil der Studierenden diese beiden Stufen nicht erreichen wird. Dennoch fordern 

sie Lehrende auf, den Studierenden bei der Bewusstmachung des ego- und 

soziozentrischen Denkens, durch geleitete Diskussionen, die intellektuelle Ausdauer, 

Ganzheitlichkeit, Empathie, Mut und Gerechtigkeit fördern, zu helfen. Laut Elder & 

Paul (2002) ist es bereits ein bahnbrechender Erfolg, wenn die Entwicklung auf Stufe 4 

gefördert werden kann. 

For the foreseeable future most of our students will not become advanced 

thinkers — if at all — until college or beyond. Nevertheless, it is important that 

they learn what it would be to become an advanced thinker. It is important that 
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they see it as an important goal. We can help students move in this direction by 

fostering their awareness of egocentrism and sociocentrism in their thinking, by 

leading discussions on intellectual perseverance, intellectual integrity, intellectual 

empathy, intellectual courage, and fair-mindedness. If we can graduate students 

who are practicing thinkers, we will have achieved a major break-through in 

schooling. However intelligent our graduates may be, most of them are largely 

unreflective as thinkers, and are unaware of the disciplined habits of thought they 

need to develop to grow intellectually as a thinker. 

ELDER & PAUL (2010) 

So gesehen muss die Zielsetzung möglicherweise bescheidener formuliert werden und 

die Erreichung der Stufe 4 als angestrebtes Ziel gesehen werden. Da der Kurs jedoch 

nur aus fünf Einheiten besteht und die Ausbildung von kritisch denkenden Menschen 

ein langwieriger Prozess ist, der Übung erfordert, kann nur von einer eventuellen 

Förderung zur Ausbildung praktizierender Denkenden ausgegangen werden. 

 

5.3.2. Stufenmodell 2 – inter(sozio)kulturelle Progression 

Ein anderes Stufenmodell beschreibt Witte (2009, p. 52) in seinem Artikel zur 

interkulturellen Progression im Fremdsprachenunterricht, die zur Entwicklung 

interkultureller Kompetenz führt. Bei diesem Ansatz geht es um die Übernahme von 

Perspektiven und das Hineinversetzen in andere Personen im interkulturellen Kontext. 

Auch im Kontext der Perspektivenübernahme von obdachlosen Menschen sollen die 

KursteilnehmerInnen andere Standpunkte erkennen und nachvollziehen können. Die 

obdachlose Person stellt, wie eventuell eine Person aus einem anderen Kulturkreis, 

einen Gegenentwurf zum eigenen Leben dar. Es geht demnach eher um eine 

Perspektivenübernahme, die sich auf soziale Schichten bezieht und sich im 

soziokulturellen Kontext abspielt. Deshalb wurde das Stufenmodell von Witte zur 

interkulturellen Progression als weitere Basis gewählt, um das Thema Obdachlosigkeit 

zu behandeln, da sich die KursteilnehmerInnen auch in die AutorInnen hineinversetzen 

und den Blickwinkel von obdachlosen Menschen einnehmen sollen. Um den Umgang 

mit Personen aus anderen Kulturkreisen zu lernen, müssen die Lernenden im 

Unterricht, gemäß Witte (2009, p.52), deshalb für die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der Handlungsabsichten der Kommunikationspartner geschult 

werden. Dies beinhaltet laut Witte (2009, p.53) sowohl implizites Wissen als auch 

affektive Elemente, d.h. die Progression ist nicht nur auf die kognitive Ebene 

beschränkt. Dabei können die der Konversation zugrunde liegenden kulturellen 
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Deutungsmuster nie zur Gänze verstanden werden und es reicht nicht, die 

Bedingungen für das Verhalten der anderen Person zu beschreiben und in bestimmte 

Strukturen einzuordnen. 

Man muss sich vielmehr in die fremde Person hinein zu versetzen versuchen, um 

in einem reflexiven (und vergleichenden) Prozess die Lebensformen, Normen, 

Regeln und Konventionen zu erschließen, die ihr Handeln motivieren und leiten, 

so dass aus den Perspektiven situationsbezogen Sinn konstruiert werden kann.  

(WITTE, 2009, p.53) 

Witte (2009) teilt die interkulturelle Progression in neun Stufen, die aufeinander 

aufbauen, ein.  

1. Ignoranz: Die Lernenden sind sich ihrer eigenkulturellen Deutungsmuster 

nicht bewusst und sie werden deshalb auch nicht hinterfragt. 

2. Erster intensiver Fremdsprachenkontakt: Der erste Kontakt mit einer 

Fremdsprache kann verunsichernd wirken und verschiedene Reaktionen bei den 

Lernenden hervorrufen, wie z.B. Neugier, Rückzug, Abwehr, etc. 

3. Lebensweltliche Anküpfungspunkte: Die Lernenden können Vergleiche 

zwischen den Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden der eigenen und fremden 

kulturellen Deutungsmuster ziehen. 

4.Bewusstmachung von Stereotypen: In dieser Phase sollen Stereotype bewusst 

gemacht werden, um sie für eine kritische und kognitive Bearbeitung zugänglich 

zu machen. 

5. Interkulturelle Grenzerfahrungen: Auf dieser Stufe werden die 

eigenkulturellen Deutungsmuster erstmalig hinterfragt und das Eigene mit dem 

Fremden verglichen. Bestimmte kognitive Konstrukte werden teilweise auf 

bestimmte fremdkulturelle Deutungsmuster bezogen und eine Grundlage zur 

Herstellung von Perspektivenübernahme und Rollendistanz hergestellt. 

6. Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln: Das 

eigene Denken wird in seiner kulturellen Einbettung und Abhängigkeit 

verstanden. Die Relativität von sprachlichen und kulturellen Mustern, Werten, 

Haltungen und Überzeugungen wird erkannt. 
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7. Relativierung eigenkultureller Deutungsmuster: Die auf der vorherigen Stufe 

gewonnenen Einsicht der Relativität und Abhängigkeit wird auf die 

eigenkulturellen Deutungsmuster übertragen und es kommt zu einer 

tiefergehenden Auseinandersetzung.  

8. Herausbildung einer je subjektiven Interkultur: In dieser Phase geht es um den 

Versuch der Übertragung der Perspektivenübernahme auf die beteiligten 

Kulturen und die Hinterfragung der eigenen kulturellen Muster. Witte meint 

dazu: 

Damit werden tendentiell die auf implizitem kulturellem Wissen basierten, 

scheinbar selbstverständlich geltenden Basismuster für jede Konstruktion 

von Selbst, Anderem und Anderen in Frage gestellt.  

(WITTE, 2009, p.61)  

Das Ziel ist die- „zumindest partielle- Akzeptanz von kulturell induzierter 

Divergenz grundlegender Muster in Wahrnehmung, Verstehen und Handeln im 

Sinne von Empathiefähigkeit.“ (WITTE, 2009 p.61) Es geht jedoch weniger um 

die Infragestellung des eigenen Identätskonstruktes, als um die Erkennung seiner 

Bereicherung durch Interkulturalität. 

9. Integration interkultureller Konstrukte in eigenes Alltagsdenken und –

handeln: Auf der letzten Stufe können die Lernenden die Erkenntnisse der 

vorherigen Stufen in ihr Alltagshandeln auf Basis ihrer Denkoffenheit und der 

Bewusstheit der interkulturellen Konstruktionsgrundlage integrieren. Dazu 

müssen Kursteilnehmer laut Witte befähigt werden, mit Unterschieden 

umzugehen. Der Autor schreibt dazu genauer: 

Dies schließt die Fähigkeit ein, reflexiv-konstruktiv mit sprach-und 

kulturinduzierten Differenzen umzugehen sowie die Ambiguität von 

Konstruktion und Rollen bewusst auszuhandeln und für alltägliches 

Handeln fruchtbar zu machen.  

(WITTE, 2009, p.63) 

Nach Witte (2009) ist die Erreichung dieser Stufen ein sehr langwieriger Prozess, der 

keinesfalls linear verläuft und der, besonders auf den letzten Stufen, kaum objektiv 

messbar ist. Die Aufgabe des Lehrenden besteht darin, die Lernenden bei der 
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Erreichung der verschiedenen Phasen anzuleiten. Da die letzten drei Phasen von 

subjektiven und individuellen Prozessen gekennzeichnet sind und sich der 

interkulturelle Lernprozess nicht nur auf den Fremdsprachenunterricht beschränkt, 

können der Unterricht und die Lehrkraft nur unterstützend wirken, während der 

autonome Fremdsprachenlernende die Stufen jedoch nur selbständig erreichen kann. 

Der Autor schreibt über die letzte Phase:  

Wie schon in den zwei vorhergehenden Stufen, muss auch hier aufgrund der 

hohen Individualität der Konstruktionsprozesse die Organisation und Anwendung 

des Wissens weitgehend den Lernenden überlassen werden.  

(WITTE, 2009, p.63) 

Witte (2009, p.63) betont, dass die Lernenden diese letzten drei Stufen nicht im 

Fremdsprachenunterricht erreichen können, sondern nur die Basis zur Relativierung 

der eigenkulturellen Deutungsmuster und in weiterer Folge deren Integrierung in den 

Alltag gelegt werden kann. 

[...] ist es offensichtlich, dass die letzten Stufen der hier vorgestellten 

Progression im schulischen Unterricht kaum erreicht werden können, so dass – 

bei entsprechender Investitionsbereitschaft – ein lebenslängliches 

erfahrungsbasiertes Fremdsprachenlernen angenommen wird.  

(WITTE, 2009, p.63) 

Dies bedeutet demnach für die vorliegende Lehrskizze, dass die Hinterfragung der 

eigenkulturellen Deutungsmuster und die Integrierung in den persönlichen Alltag der 

Lernenden zwar wünschenswert ist, jedoch als Ziel im Zuge des Kurses nicht erreicht 

werden kann, da es sich um einen sehr individuellen und langfristigen Prozess handelt. 

Die Sensibilisierung für die Problematiken von obdachlosen Menschen und die 

teilweise Übernahme von Perspektiven findet gemäß der interkulturellen Progression 

nach Witte auf Stufe 5 statt. Auf Stufe 6 geht es demnach schon um die 

Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln. Ergänzt man 

diesen theoretischen Rahmen mit dem Ansatz der critical literacy, der Wissen als 

relativ anerkennt und Texte als ideologische Produkte versteht, die immer von 

eigenkulturellen Prägungen beeinflusst werden, so kann die Erlangung der Stufe 6 im 

Zuge des Kurses als wünschenswert im Sinne der critical literacy verstanden werden. 

Da jedoch nicht von einer komplett homogenen Zielgruppe ausgegangen werden kann 

und jede/r KursteilnehmerIn andere Vorerfahrungen gemacht hat und somit auch 
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andere Voraussetzung in den Kurs mitbringt, ist eine Einteilung in Stufen durchaus 

schwierig. Es musste deshalb im Vorhinein ein sehr genaues Bild von der Zielgruppe 

gezeichnet und Vermutungen angestellt werden, auf welcher Stufe die 

KursteilnehmerInnen sich bei Kursbeginn befanden. Darauf gehe ich nun im nächsten 

Kapitel ein. 

 

5.4. Die Zielgruppe 

In einem ersten Schritt muss überlegt werden, wer die Lernenden sind und wo sie zum 

Zeitpunkt des Kurses standen. Die Zielgruppe sind Studierende der Universität São 

Paulo, die das Fach Deutsche Sprache und Literatur an der philosophischen, 

philologischen und humanwissenschaftlichen Fakultät studieren. Sie befanden sich 

zum Zeitpunkt des Kurses auf einem sprachlichen Kompetenzlevel, das ca. B1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entspricht. Da die Universität von São 

Paulo zu einer der besten des Landes gehört und eine Studienaufnahme nur durch 

positive Absolvierung der Aufnahmsprüfung erfolgt, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Studierenden bereits eine positive und qualitativ hochwertige Schulausbildung 

genossen haben. Da dies in Brasilien jedoch nicht selbstverständlich ist und oft mit 

dem Besuch einer teuren Privatschule verbunden ist, kann weiters angenommen 

werden, dass einige Lernende der brasilianischen Mittel- bzw. Oberschicht angehören. 

 

5.4.1. Ausgangslage 

Als Kursvoraussetzung sollten die Lernenden mindestens auf B1 Niveau sein. Die 

Kursteilnehmenden waren Studierende, d.h. es konnte davon ausgegangen werden, 

dass sie bereits mit kritischen Stellungnahmen vertraut waren. Möglicherweise hatten 

sich einige gar nicht und andere schon intensiv mit dem Thema Obdachlosigkeit 

auseinandergesetzt. Deshalb konnte im Vorfeld, bezogen auf Themenkenntnis, von 

einer heterogenen Gruppe ausgegangen werden.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Lernenden sich für den Kurs angemeldet hatten 

und eine Fremdsprache studieren, die auch den Kontakt mit Personen aus diesem 

Kulturkreis ermöglicht, konnte bereits im Vorfeld vermutet werden, dass die 

KursteilnehmerInnen prinzipiell offen sind, neue Themen und Sichtweisen 
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kennenzulernen, d.h. grundsätzlich gegenüber Fremdem und vielleicht 

Unverständlichem aufgeschlossen sind. Der Referenzrahmen für plurale Ansätze zu 

Sprachen und Kulturen (REPA, 2009, p.70), der interkulturelle mehrsprachige 

Kompetenzen beschreibt, die im Fremdsprachenunterricht aufgebaut werden sollen, 

setzt dabei als persönlichkeitsbezogene Ressource folgenden Wunsch der Lernenden 

voraus: 

Wunsch, sich der Herausforderung der sprachlichen / kulturellen Vielfalt zu 

stellen (in dem Bewusstsein, über die bloße Toleranz hinwegzuschreiten, und 

damit tieferes Verständnis, Respekt und Akzeptanz zu erreichen). 

(REPA, 2009, p.72) 

Bezogen auf das im vorherigen Kapitel beschriebene Stufenmodell von Witte (2009) 

zur interkulturellen Progression, kann festgehalten werden, dass alle 

KursteilnehmerInnen aufgrund ihrer Studienwahl, ihres Sprachniveaus und der 

Anmeldung zum Sprachkurs die Stufe 2 der interkulturellen Progression „Erster 

intensiver Fremdsprachenkontakt“ (Witte, 2009, p.56) jedenfalls positiv und mit 

Neugier
23

 abgeschlossen hatten. Wie bereits früher erwähnt, beschreibt Witte (2009) 

die interkulturelle Progression als einen sehr individuellen Prozess, weshalb es 

schwierig erscheint, eine Prognose über die Progression zu erstellen. 

Bevor eine Didaktisierung für diese Zielgruppe erstellt werden konnte, mussten 

weitere Daten erhoben werden, um Aufschluss über die Vorkenntnisse und 

Vorstellungen der KursteilnehmerInnen zum Thema Obdachlosigkeit generell und in 

DACH zu bekommen. Daher wurde am 29.10.2015 in einem Besprechungsraum der 

FFLCH mit vier Studierenden des Faches Deutsche Sprache und Literatur an der 

Universität von São Paulo ein Gruppengespräch
24

 mit Leitfaden durchgeführt. In der 

Vorbefragung gab es drei große Themenkomplexe. So wurden eingangs Fragen zu 

generellen und äußerlichen Annahmen zu einer obdachlosen Person (Alter, Geschlecht, 

etc.) gestellt, danach sollten die Studierenden konkrete Auskunft zu ihren Bildern zu 

einem/r typischen Obdachlosen im Bezug auf dessen/deren aktuelle Situation wie 

Unterkunft, Einkommen, Kontakt zur Familie, Drogen etc. geben. Anschließend 

sollten die Studierenden sich die Vergangenheit einer obdachlosen Person vorstellen 

und Fragen zu Herkunft, Ausbildung und Grund der Obdachlosigkeit beantworten. 

Diese drei Fragegruppen wurden daraufhin noch einmal gestellt, jedoch mit dem 

                                                           
23

Wären die KursteilnehmerInnen nicht neugierig auf Neues, würden sie vermutlich ihr Studium nicht 

fortführen. 
24

Das transkribierte Gespräch findet sich im Anhang 10.1. 
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Unterschied, dass die befragten Personen sich nun konkret eine obdachlose Person aus 

den deutschsprachigen Ländern vorstellen sollten.  

Durch dieses Instrument der Datenerhebung konnten die Unterschiede bezüglich 

der Ansichten zu Obdachlosigkeit generell
25

und in den DACH-Ländern analysiert 

werden. Es zeigten sich durchaus verschiedene Ansichten. So konnte festgestellt 

werden, dass die vier befragten StudentInnen verschiedene Wissensstände hatten, 

jedoch im Vergleich zu Brasilien eher positive Vorurteile gegenüber obdachlosen 

Menschen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz hatten und sich nicht über ihre 

steoreotypen Zuschreibungen bewusst waren. So weisen Aussagen von Studentin 1 

darauf hin, dass sie noch nicht die Phase der Relativierung der eigenen Standpunkte 

und die Bewusstmachung der eigenen Stereotype erreicht hat. Laut Witte (2009, 57) 

findet die Bewusstmachung der Stereotype auf Stufe 4 statt, weshalb davon 

ausgegangen werden kann, dass sich diese Studierende auf Stufe 3 der interkulturellen 

Progression nach Witte (2009) befindet. So meinte sie, dass sich deutsche Obdachlose 

besser kleiden und pflegen würden. Außerdem würden sie freiwillig und aus eigener 

Entscheidung heraus auf der Straße leben. Auch bei Student 2 sind einige Aussagen 

von stereotypen Mustern geprägt, auch wenn er Tendenzen zeigt, die auf eine höhere 

interkulturelle Kompetenz schließen lassen. Stereotype und nicht hinterfragte Sätze 

von ihm waren z.B., dass es generell gesehen viel einfacher für jemanden in DACH 

sei, um Geld zu betteln und in Notschlafstellen zu schlafen, als zu arbeiten und ein 

Haus zu bauen. Stereotyp erscheint seine Einstellung auch, wenn er seine Erfahrung 

beschreibt, dass es in Deutschland eigentlich keine obdachlosen Menschen gäbe, da 

der Staat Geldleistungen zahle und Unterkünfte anbiete, Obdachlose auch Geld hätten, 

um Essen zu kaufen und ein Ort zum Schlafen und für Hygiene zur Verfügung stehe. 

Deshalb würde man einen obdachlosen Menschen auf der Straße auch nicht als solchen 

erkennen, weil Obdachlose in Deutschland sauberer seien als in Brasilien. Wer laut 

diesem Student auf der Straße lebe, wolle dies und sei nicht obdachlos, weil er keine 

andere Option habe. Wenn ein Familienmitglied auf der Straße lebe, sei der Kontakt 

zur Familie auch einfacher zu halten als in Brasilien, weil es vermutlich für die Familie 

weniger unangenehm sei. Obwohl dieser Student viele Aussagen tätigt, die darauf 

schließen lassen, dass er sich seiner Stereotype nicht bewusst wird, lehnt er an zwei 

Stellen eine Generalisierung bzw. einen verklärenden Blick auf Deutschland ab: er 

                                                           
25

Die im Fall der Studierenden vermutlich von brasilianischen Obdachlosenbildern geprägt sind. 



68 

 

 

 

meint, dass man nicht jede Geschichte von den einzelnen Personen kennen könne, 

weshalb es schwierig sei, zu sagen, warum die Personen obdachlos seien. Weiters 

dürften seiner Ansicht nach die Gründe für Obdachlosigkeit in Deutschland und 

Brasilien gleich sein. Auch Studentin 3 idealisiert Deutschland mit ihren Aussagen zu 

Obdachlosigkeit, jedoch zeigt sie an zwei Stellen ein reflektierendes Bewusstsein. 

Beispielsweise meint sie, dass viele Leute der Mittelschicht in Deutschland glauben 

würden, dass niemand auf der Straße leben müsse, der nicht wolle. Sie habe jedoch 

viele obdachlose Menschen gesehen. Außerdem beschreibt sie, dass es schwierig zu 

sagen sei, was eine freie Entscheidung sei, wenn die Personen psychische Probleme 

haben oder drogenabhängig sind. Andererseits zeigt auch sie ein stark von positiven 

Vorurteilen geprägtes Bild von Deutschland und glaubt, eine Straßenzeitung im 

Format, wie sie es in Deutschland gesehen hat, sei in Brasilien undenkbar.
26

 Analysiert 

man die Aussagen von Studentin 4 nach dem Stufenplan von Witte genauer, kann man 

feststellen, dass sie über eine höhere interkulturelle Kompetenz als die anderen 

StudentInnen verfügt, obwohl sie noch nie in Deutschland war. Sie relativiert ihre 

Überlegungen immer wieder durch Wörter wie vielleicht (talvez), um nicht zu 

generalisieren. Auf die Frage, ob Obdachlose in Brasilien sich für Literatur 

interessieren und an Schreibwerkstätten teilnehmen würden, meint sie, dass sie 

irgendetwas bestimmt wissen würden. „Imagino que alguma coisa eles sabem fazer.“ 

(Anhang 10.1, Vorbefragung StudenInnen)
27

Außerdem beanwortet sie die Frage, ob 

obdachlose Menschen in Deutschland stehlen würden, dass diese Option sicher 

bestünde, jedoch vielleicht weniger als in Brasilien. Sie fügt hinzu, dass sie es nicht 

leiden könne, wenn Europa als Brasilien überlegen betrachtet würde, da es kein so 

ideales Land gäbe, in dem ein Obdachloser nicht auch ein Krimineller sein könne: 

Deve existir, mas bem menos do que aqui. Não existe um país tão ideal que 

morador de rua não é criminoso. Não gosto de pensar nessa superioridade da 

Europa daqui. Não gosto de pensar que os moradores de rua daqui são viciados e 

na Europa não. Devem roubar, mas devem roubar menos. 

(Anhang10.1.Vorbefragung StudentInnen) 

Im Anschluss relativiert sie ihre Meinung jedoch, indem sie meint, dass Obdachlose in 

Deutschland weniger kriminell sein dürften als in Brasilien. Dennoch zeigt sie mit 

                                                           
26

In Brasilien gibt es in einigen Städten Straßenzeitungen, die dem Netzwerk der weltweiten 

Straßenzeitungen (INSP) angehören: São Paulo = Ocas, Salvador = Aurora da Rua, Porto Alegre = Boca 

de Rua 
27

Der Anhang befindet sich aufgrund des Seitenvolumes der Forschungsarbeit auf einer beigelegten CD. 
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vorherigen Aussage ein gewisses Bewusstsein für die Kulturabhängigkeit von Denken 

und Handeln (Stufe 6). Da jedoch andere Äußerungen noch der Stufe 3 zuzuordnen 

sind und in Anbetracht der Theorie von Witte, dass die interkulturelle Progression kein 

linearer Prozess ist, kann davon ausgegangen werden, dass diese Studentin die Stufe 6 

nicht vollständig erreicht hat und sich noch zwischen den Stufen 3, 4 und 5 bewegt. 

Der Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen formuliert 

unter anderem folgende persönlichkeitsbezogene Merkmale, die für den 

Fremdsprachenerwerb wichtig sind: 

Bereitschaft zum (selbst vorübergehenden) Abbau oder zur Infragestellung der 

eigenen (z.B. verbalen) Gewohnheiten/Verhaltensweisen/Werte… und zur (selbst 

vorübergehenden und reversiblen) Annahme anderer Verhaltensweisen/ 

Einstellungen/Werte als die bisher für die Bildung der sprachlichen und kulturellen 

„Identität“ verantwortlichen.  

(REPA 2009, p.41) 

 

Das Funktionieren von Kulturen und ihren Bereichen (Institutionen/Riten/Bräuche) 

als Analyse- und Reflexionsgegenstand zu betrachten ... Fähigkeit, sich von den 

Informationen und Meinungen der Gesprächspartner über ihre Gemeinschaft / die 

eigene Gemeinschaft zu distanzieren.  

(REPA 2009, p.74) 

Das bedeutet also, dass auch persönlichkeitsbezogene Merkmale eine wichtige Rolle 

im Fremdsprachenunterricht spielen, auf die der/die Lehrende wenig bis gar keinen 

Einfluss hat, weshalb das Erreichen der höheren Stufen nicht nur von didaktischen 

Überlegungen abhängt, sondern auch sehr stark vom Lernerindividuum bestimmt wird. 

 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass, obwohl vermutet werden 

kann, dass sich der/die eine oder andere Studierende schon auf fortgeschrittener Stufe 

gemäß der Progression nach Witte befindet, dennoch davon ausgegangen werden kann, 

dass die Studierenden die dritte Stufe noch nicht vollständig überwunden haben und 

sie sich ihrer Vorurteile und Stereotypen noch nicht bewusst sind. Daher erscheint es 

sinnvoll, von einer Einordung auf Stufe 3 bzw. 4 auszugehen. Im Kurs sollten 

demnach die Bewusstmachung von Stereotypen (Stufe 4), Interkulturelle 

Grenzerfahrungen (Stufe 5) und die Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von 

Denken und Handeln (Stufe 6) gefördert werden. 
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5.4.2. Austrittsstufe 

Aufgrund der Kürze des Kurses war davon auszugehen, dass die KursteilnehmerInnen 

nach dem Kurs immer noch auf dem Sprachstandniveau von B1 sein würden, jedoch 

mit einer Erweiterung von Wortschatz rund um das Thema Obdachlosigkeit sowie 

Ausdruck von eigener Meinung (ich denke, ich glaube, ich finde, meiner Meinung 

nach….). Die Kursteilnehmenden sollten nach dem Kurs einen differenzierteren 

Einblick in die Problematik rund um Obdach-/Wohnunglosigkeit bekommen haben. Im 

Kurs sollten sie ihre Fähigkeiten, zu Texten kritisch Position zu beziehen, üben und 

eventuell erweitern können. Bezogen auf den Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen des Europarats (2001), Kapitel 5.1.3, bedeutet dies, dass 

die KursteilnehmerInnen in ihren Einstellungen gefördert werden sollten, ihre eigene 

(sozio)kulturelle Sichtweise zu relativieren. Sie wurden weiters dazu motiviert, neue 

und vielleicht fremde Positionen/Lebenskonzepte kennenzulernen: 

 

Bereit sein, seine eigenen kulturellen Ansichten zu relativieren, und gleichzeitig 

berücksichtigen, dass diese Haltung Folgen für die Wahrnehmung der kulturellen 

Phänomene haben kann. 

        (REPA 2009, p. 76) 

 

5.5. Auswahl der Texte 

Laut Nünning (2007, p.134) scheint es evident zu sein, dass bestimmte Textsorten 

bzw. Aufgaben besser für das Lehren und Lernen von Fremdverstehen geeignet sind, 

jedoch sei es gemäß dem Autor bislang noch offen, welche das genau sind. Texte, die 

sich laut Autor am besten eignen, sind multiperspektivische Romane, die viel von der 

Innenwelt der ProtagonistInnen zeigen. 

Nach Rösler (2012, p.228) muss sich die Lehrperson, wenn sie literarische 

Texte im Unterricht einsetzt, folgende Fragen stellen: Ist der Text.... 

- dem Niveau der Lernenden angemessen? 

- mit seinem sprachlichen Material zum Lernzeitpunkt interessant? 

- altersadäquat und interessant für die Lernenden? 

- herausfordernd und im kulturellen Kontext relevant?  

- geeignet, um die interkultureller Kommunikation zu fördern? 
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- gut, um die Lesefreude der Lernenden zu unterstützen? 

Diese Fragen stellte ich mir bei der Auswahl der Texte, musste jedoch feststellen, dass 

diese Kriterien eher vage sind und somit auf viele Texte zutrafen. Deshalb musste noch 

nach anderen Kriterien gesucht werden. 

 Es gibt demnach noch nicht wirklich Untersuchungen darüber, welche 

Textsorten für das Lehren und Lernen von Fremdverstehen am geeignetesten sind. 

Roche (1989, p.124) meint dazu, dass zur Ausbildung einer kritischen Kompetenz 

Texte gewählt werden müssten, die kritisch und gesellschaftlich relevant sind. Es geht 

also um Themen, die eine tiefere Thematik anschneiden. Das bedeutet zwar nicht, dass 

die Benutzung der U-Bahn, nur weil es ein triviales Thema ist, im Unterricht nicht 

vorkommen soll, aber das Thema kann auch Ausgangspunkt sein, um ein 

tieferliegendes Potential zu erreichen. Außerdem sollten die Texte offen sein und 

verschiedene Reaktionen und Interpretationen ermöglichen, damit unterschiedliche 

Meinungen diskutiert werden können. Auch Okazaki (2005, p.181) beschreibt, dass 

Themen im Unterricht (und somit auch Texte), die das kritische Bewusstsein von 

Studierenden fördern sollen, zum Einen bedeutungsvoll für die Studierenden sein 

sollen und zum Anderen auch die schriftlichen, mündlichen und grammatikalischen 

Kompetenzen fördern und ihr eigenes Leben reflektieren sollen. 

Es wurden deshalb für die Didaktisierung Texte gewählt, die die 

Innenperspektive der AutorInnen zeigen. Außerdem wurden durch die Entscheidung, 

Texte von obdachlosen Menschen zu didaktisieren, mit dem Thema Obdachlosigkeit 

bereits ein gesellschaftlich relevantes Thema gewählt. Zwei der vier ausgewählten 

Texte beinhalten außerdem zusätzlich zum Autor andere ProtagonistInnen, weshalb 

auch deren Standpunkt, zusätzlich zur Perspektive der AutorInnen, miteinbezogen 

werden konnte. 

 So ermöglicht der vierte Text „Armani“ (Anhang 10.2 Literarische Texte), 

einerseits die Perspektivenübernahme des Autors und beschreibt dessen Realität, in der 

er Spenden aus der Wärmestube bekommt und somit zeigt, dass die Einnahmen des 

Straßenzeitungsverkauf nicht für den Erwerb aller alltäglichen Produkte reicht und 

andererseits gibt er den Studierenden die Chance, auch in die Perspektive der zweiten 

Protagonistin zu schlüpfen, die ihn für das Tragen eines Armaniparfums verurteilt. 
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Diese Möglichkeit der Perspektivenübernahme konnte im Unterricht weiters als Anlass 

zur Reflexion über die eigenen Stereotype verwendet werden. 

Die Texte sind aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit nur schwer in einer 

Kategorie zusammenzufassen. Am ehesten gelingt dies mit der Textgattung Feuilleton, 

die laut Porombka (2009, p. 266) prinzipiell eher kurz ist und aufgrund seines 

spielerischen Umgangs mit rethorischen Parametern (z.B.: Dramatisierung des Stoffes, 

Personalisierung, etc.) keine scharfe Definition zulässt. Laut Autor dürfen die Texte 

dieser Textgattung nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen immer im Kontext 

der Zeitung, in der die Texte erscheinen, gesehen werden.  

Als Feuilleton werden gleichermaßen eine redaktionelle Zeitungssparte, eine 

journalistisch-literarische Textgattung und eine Schreibweise bezeichnet, mithilfe 

derer Themen des Kulturbetriebs, aber auch gesellschaftliche Fragen mit Bezug 

auf die unmittelbare Gegenwart kritisch und unterhaltsam pointiert, reflektiert 

und auch gewertet werden. 

(POROMBKA, 2009, p.264) 

Die ausgewählten Texte sind in einer speziellen Sparte von Straßenzeitungen zu 

finden, die jedoch nicht den Namen Feuilleton tragen, sondern, wie beim Beispiel der 

Straßenzeitung aus Nürnberg, dem Straßenkreuzer, Schreibwerkstatt und damit auch 

bereits den Entstehungskontext der Texte erkennen lassen. Die AutorInnen und somit 

auch deren Texte positionieren sich schon aufgrund der Publikation im Medium 

Straßenzeitung, das von obdachlosen Menschen verkauft wird, als FürsprecherInnen 

für diese marginalisierte Gruppe und dieses gesellschaftliche Thema. Das zeigt also, 

dass sie sich mit einem aktuellen sozialen Problem der Gegenwart auseinandersetzen. 

Die Texte können insofern als unterhaltsam angesehen werden, als dass sie auch als 

einfache Lektüre im Alltag des/der Käufers/Käuferin verstanden werden können. 

Er/Sie kann die Zeitung danach wegwerfen und sich nicht näher mit den Texten 

beschäftigen, aber es besteht auch die Möglichkeit, sich Gedanken zum Leben der 

AutorInnen dieser Texte zu machen und gesellschaftliche Strukturen kritisch zu 

hinterfragen. 

Püschel (1997, p.585) meint weiters, dass feuilletonistische Texte versuchen, 

„im Anekdotischen und scheinbar Belanglosen des Alltags auf interessante, den Leser 

ansprechende Weise, Wesentliches und Allgemeingültiges“ sichtbar zu machen. Der 
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Autor erwähnt auch die kritisch - politische Funktion, die feuilletonistische Texte 

beinhalten können. 

Die Themen der ausgewählten Texte können durchaus als belanglos und aus 

dem Alltag beschrieben werden. So geht es in den beiden Texten der ersten 

Unterrichtseinheit „Über das Schreiben“, im Text „Die Bewerbung“ um ein 

Bewerbungsgespräch und in der kurzen Erzählung „Armani“ um einen Tag aus dem 

Leben eines Zeitungsverkäufers. (Anhang 10.2., Literarische Texte) 

Die für die Unterrichtseinheiten didaktisieren Texte haben neben der Funktion 

gesellschaftskritisch zu sein und den/die LeserIn zu unterhalten, auch den Anspruch, 

das Selbstbewusstsein der AutorInnen zu stärken. Dies unterscheidet sie von 

feuilletonistischen Texten in z.B. Tageszeitungen. Das zeigt sich vor allem auch in den 

ersten beiden eingesetzten Texten „Über das Schreiben“, in denen die Autoren 

beschreiben, wie sie den Schreibprozess als Selbsthilfe erleben. (Anhang 10.2., 

Literarische Texte) 

 

5.5.1. Verfahren zur Textauswahl 

Alle Texte sollten aus Straßenzeitungen stammen, die in Deutschland, Österreich oder 

in der Schweiz produziert werden und von obdachlosen oder ehemals obdachlosen 

Menschen verkauft werden. Das Internationale Netzwerk der Straßenzeitungen INSP 

gab dabei einen Überblick über die vorhandenen Mitglieder. Die Suche der Texte 

begrenzte sich auf die Suche online und es wurden sämtliche deutsche, österreichische 

und schweizer Straßenzeitungen nach realen Erzählungen durchsucht. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass einige Straßenzeitungen Schreibwerkstätten anbieten, in 

denen die Verkäufer, obdachlose Menschen oder Personen, die Interesse haben, dabei 

angeleitet werden, literarische Texte zu produzieren. Auf der Homepage der 

Straßenzeitung Straßenkreuzer aus Nürnberg findet sich zur Schreibwerkstatt folgende 

Beschreibung: 

In jedem Heft gehören zwei Seiten der Schreibwerkstatt. Hier kann jede und jeder 

mitmachen, der gerne schreibt, Freude an frischen Themen und gemeinsamen 

Aktionen hat. Regelmäßig treffen sich Verkäuferinnen, Verkäufer, 
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Wärmestubenbesucher
28

 und andere Bürger in der Redaktion, um Themen zu 

erarbeiten und Texte zu schreiben. Namhafte Illustratoren setzen die Ergebnisse 

ins richtige Bild. 

(STRAßENKREUZER, 2016) 

Es wurde eine Vorauswahl der Texte getroffen, um zu einem relativ großen und 

vielfältigen Textpool zu gelangen. Dabei sollte die Länge von einer, maximal 

eineinhalb Seiten nicht überschritten werden. In einer zweiten Analyse wurden diese 

Texte thematisch eingestuft und auf die sprachliche Komplexität untersucht. Dazu 

wurden die sprachliche Struktur, die Länge der Sätze und die Kohärenz des Inhalts 

berücksichtigt. Im letzten Schritt wurden ExpertInnen, die seit eingen Jahren als 

Deutschlehrerinnen in São Paulo tätig sind, um ihre Einschätzung gefragt. 

Alle Zeitschriften kommen aus Deutschland, da die Onlineverfügbarkeit 

schweizer und österreichischer Zeitschriften weniger gegegeben ist, 

Schreibwerkstätten nicht angeboten werden, oder die Texte zu komplex waren. Von 

den AutorInnen ist leider kaum Hintergrundwissen bekannt, dieses bezieht sich auf die 

Information in ihren Texten. Es wurden sowohl Texte von Frauen als auch von 

Männern gewählt.  

 

5.6. Methodische Vorüberlegungen 

Basierend auf die Fernstudieneinheit des Goethe Instituts von Bimmel, Kast & Neuner 

(2011) bzw. dem Band 18 aus der Reihe Deutsch Lehren Lernen von Ende, Grotjahn, 

Kleppin & Mohr (2013) sowie den methodisch didaktischen Überlegungen von 

Richards (2001), wurden fünf Lehrskizzen erstellt. Die Grundlage des Unterrichts 

besteht aus den Prinzipien: Lernorientierung, Lerneraktivierung, 

Interaktionsorientierung, Förderung von Lernerautonomie, interkultureller 

Orientierung, Handlungsorientierung, Kompetenzorientierung, Aufgabenorientierung 

und Mehrsprachigkeitsorientierung (Ende, Grotjahn, Kleppin & Mohr, 2013, p. 29).  

In einem ersten Schritt wurden die Groblernziele formuliert. Weiters wurden 

für jede Aktivität Teillernziele bestimmt und Überlegungen zum zeitlichen Rahmen,  

                                                           
28

Die Wärmestube ist eine Art Tageszentrum, wo obdachlose Menschen sich aufwärmen, einen Kaffee 

trinken, sich aufhalten können. Meist gibt es auch tagesstrukturierende Angebote, wie in diesem Fall die 

Schreibwerkstatt. 
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zur Aktivität der Lernenden, zur Sozial- bzw. Arbeitsform, zum Lernmaterial, zu 

Medien bzw. Hilfsmittel und zur Aktivität der Lehrenden angestellt. Laut Ende, 

Grotjahn, Kleppin und Mohr (2013, p.63) gibt es drei Dimensionen von Lernzielen: 

das deklarative Wissen, die sprachliche Handlungsfähigkeit und die 

persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen. Im Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen wird noch als vierte Dimension die Lernfähigkeit 

genannt, also „die Fähigkeit,zur Beobachtung, zur Teilnahme an neuer Erfahrung und 

zur Integration neuen Wissens in bereits vorhandenes Wissen“ (EUROPARAT, 2001, 

s/p). Während laut Bischof, Kessling und Kressling (1999, p.69) deklaratives Wissen 

Faktenwissen bedeutet, beziehen sich die persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen auf 

die Haltung der Lernenden, wie z.B. Toleranz oder vorurteilsfreier, offener Umgang 

mit Angehörigen anderer Kulturen, Glaubensrichtungen etc. Die sprachliche 

Handlungsfähigkeit bezeichnen die Autoren als textbezogene Deutungs- und 

Erschließungsfähigkeiten, die die Lernenden im Umgang mit literarischen Texten 

erwerben sollen. Dazu zählen die Entwicklung der Fähigkeiten, Texte zu deuten, 

Perspektiven zu wechseln, eigenkulturell geprägte Sichtweisen einzubringen oder vom 

eigenen Standpunkt abzuweichen. Weiters soll diese Zielebene die Wahrnehmung für 

andere Sichtweisen schulen, die Empathiefähigkeit entwickeln und die Fähigkeit, sich 

über andere Quellen landeskundliches Wissen anzueignen, fördern, um es für die 

Deutung literarischer Texte zu nutzen. 

Diese vier beschriebenen Ebenen wurden bei der Erstellung der Didaktisierung 

gleichermaßen berücksichtigt. Die Unterrichtssequenzen haben Einstiegs-, 

Erarbeitungs-, sowie Anwendungsphasen. Die Phase der Anwendung beinhaltet laut 

den AutorInnen Ende, Grotjahn, Kleppin & Mohr (2013, p.98) auch einen Transfer zur 

Lebenswelt der Kursteilnehmerinnen. Die Phase der (kritischen) Reflexion fehlt in den 

vorgestellten Modellen der AutorInnen zwar, wurde jedoch bei der Erstellung der 

Lehrskizzen berücksichtigt, da sie im Zuge dieser Forschungsarbeit essentiell ist. 

Okazaki (2005, p.195) identifiziert drei wichtige Ebenen, die bei der 

Lehrplanerstellung berücksichtigt werden müssen, um kritisches Bewusstsein im 

Fremdsprachenunterricht zu fördern. Die lokale Verortung des Unterrichts muss 

berücksichtigt werden. Am besten sei es, die Lehrmethoden mit den Studierenden 

auszuhandeln. Weiters sollen die Themen Macht, Kommunikation und Wissen 
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thematisiert werden. Auf der dritten Ebene soll mit einem dialogischen Ansatz der 

Inhalt mit dem Leben der Studierenden verknüpft werden. 

One approach is to take locally- situatedness seriously and negotiate with students 

the teaching methods suitable to a particular class. Another approach is to focus on 

the educational process and address the issues of power, discourse, and knowledge. 

The last approach is to connect the content, students’ lives, and the larger context 

where students find themselves through engaged dialogues. With the complex 

nature of classroom, including student backgrounds, I argue that teachers consider 

all three areas of critical pedagogy approaches when developing curriculum that 

informs those who experience privilege and/or disadvantage. 

(OKAZAKI 2005, p.195) 

Weitere wichige Prinzipien für diesen Kurs sind:  

- Lernende sind keine leeren Gefäße, sondern sie kommen mit Weltwissen und 

viel Vorwissen in den Unterricht. Jede/r KursteilnehmerIn kommt mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen in den Kurs. Auf diese Ausgangslage soll 

aufgebaut werden. (NÜNNING, 2007, p.129); (MATTOS & VALÉRIO, 2010) 

- Die Verknüpfung zur eigenen Lebenswelt erleichtert das Erlernen einer 

Sprache. Wenn die Lernenden von sich (zum Beispiel Meinung ausdrücken) 

sprechen, sind die Inhalte in einen Kontext eingebettet und dies erleichtert 

somit das Erlernen.(WOLFF, 1997) 

- Es gibt keine absolute Wahrheit und kein richtig oder falsch. Andere Ansichten 

werden respektiert und ein Dialog gesucht, um die andere Meinungen 

nachvollziehen zu können (dies bedeutet nicht unbedingt von seiner 

Einstellung abzurücken). (JORDÃO, 2013) 

- Obdachlosigkeit wird als ein soziales und kulturelles Phänomen von vielen 

aufgegriffen und als Reflexionsgegenstand betrachtet (REPA 2009:41). 

Im Bezug auf den Einsatz von Literatur im fremdsprachlichen Unterricht empfehlen 

Bischof, Kessling & Krechel (1999, p.33) ein kontrastives Vorgehen. Eine Möglichkeit 

ist, dabei Bestandteile von Ausgangs- und Zielkultur zu vergleichen. Weiters ist ein 

lernerzentriertes Vorgehen, bei dem die Lernenden aktiv „etwas mit dem Text 

machen“, vorteilhaft, wie z.B.: die Perspektive einer Person einnehmen und deren 

weitere Vorgehensweise bzw. Gefühlswelt beschreiben, oder einen Dialog schreiben 

bzw. spielen. 



77 

 

 

 

5.6. Didaktisierung 

Um Fremdverstehen zu erreichen, sollen Lernende laut Nünning (2007, p.128), 

vereinfacht dargestellt, zuerst mit dem Text konfrontiert werden, danach soll durch die 

„rezeptionsästhetische Interaktion“ die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, der als 

Basis für das Fremdverstehen gesehen wird, ausgebildet und anschließend ein Transfer 

zur Lebenswelt der Lernenden hergestellt werden. Schon beim ersten Lesen des Textes 

kommt es zu einem „intuitiv vollzogenen Perspektivenwechsel“ (NÜNNING, 2007, 

p.138), der jedoch noch nicht bewusst stattfindet. Durch die kognitive Analyse des 

Textes eröffnen sich „vielfältige Möglichkeiten, um Lernende für den Zusammenhang 

zwischen Erzählsituation und der Persepektivengebundenheit von 

Wirklichkeitserfahrungen zu sensibilisieren.“ Die Reflexion über den Text ist eine 

weitere Möglichkeit, um das Fremdverstehen zu fördern. Der Autor meint dazu: 

Drittens bietet sich bei der Behandlung literarischer Texte die Gelegenheit der 

Reflexion über Perspektivengebundenheit von Wirklichkeitserfahrungen sowie 

über die Bedeutung, die dem Wechsel und der Übernahme von Perspektiven für 

das Fremdverstehen zukommt. 

(NÜNNING, 2007, p.138) 

Zuletzt bieten nach Nünning (2007, p.138) literarische Texte die Möglichkeit, durch 

den Einsatz von kreativen Aufgaben die Fähigkeit zu Perspektivenwechsel und 

Perspektivenübernahme gezielt zu fördern. Dafür eignen sich besonders „kreative  

Formen von produktions- und handlungsorientierter Textarbeit.“  

 Bei der erstellten Didaktisierung findet bei jedem Text sowohl unbewusstes 

Lesen im Sinne des ersten Kontakts sowie kognitive Analyse, Reflexion und Transfer 

statt. 

Laut Müller-Hartmann (2007, p.201) muss zu allererst die Neugierde geweckt 

werden, damit sich die Lernenden überhaupt mit Literatur auseinandersetzen möchten. 

Weiters schlägt der Autor aufgabenorientiertes Lernen nach Willis (1996, p.38 apud 

Hartmann 2007, p.207) vor. Dieses Konzept beinhaltet die Komponenten pre-task, task 

cycle und language focus. Bei der pre-task sollen Lernende für den folgenden Inhalt 

kognitiv, emotional und linguistisch vorentlastet werden. Im task-cycle werden die 

eigentlichen Aufgaben bearbeitet und er endet mit einer Präsentation der vollendeten 
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Produkte. Anschließend geht es um eine „abschließende Zusammenführung im Sinne 

der Perspektivenkoordination“ (MÜLLER-HARTMANN, 2007, p.208)
29

. 

 Gerade aus diesem Grund wird vor jeder Textbearbeitung eine Vorentlastung 

durchgeführt, um die Lernenden auf die folgende Sequenz vorzubereiten. In der 

Bearbeitungsphase werden die Texte bearbeitet und die Lernenden erstellen Schritt für 

Schritt das Profil eines imaginierten Obdachlosen
30

, den sie am Ende des Kurses 

präsentieren sollen. Weiters soll die Neugierde durch die intensive Auseinandersetzung 

mit dem Medium Straßenzeitungen und der Textgattung geweckt werden. 

Da es sich um die Arbeit mit Texten einer Textgattung handelt, die nicht 

losgelöst von seinem Medium in dem sie erscheinen, betrachtet werden soll, ist es 

wichtig, dass den Lernenden die Entstehung und die kontextuelle Einbettung der Texte 

zugänglich gemacht wird. Dies korreliert auch mit dem Ansatz der critical literacy, der 

Texte nie losgelöst von seinem soziokulturellen Hintergrund versteht. Auch der 

soziodiskursive Interaktionismus, der sich mit Textgattungen beschäftigt, betont die 

Wichtigkeit der Analyse des Textkontextes in seinem Raum - Zeitkontinuum und den 

Umständen seiner Entstehung. Lousada & Rocha (2014, p.584) meinen dazu, dass der 

Text die Sprachbesonderheiten einer Gruppe widerspiegelt und der aufgrund von 

Entscheidungen, die der/die AutorIn des Textes unter bestimmten Bedingungen 

getroffen hat, entstanden ist und deshalb nur in einer bestimmten Situation zu einer 

bestimmten Zeit seine Gültigkeit hat: 

o texto é o correspondente empírico ou semiótico das atividades de linguagem 

de um grupo, ou ainda, uma unidade concreta do agir linguageiro situada no 

tempo e no espaço, que se constitui por traços das decisões tomadas pelo 

produtor do texto em uma determinada circunstância. 

(LOUSADA & ROCHA, 2014, p.584) 

Dies korreliert auch mit der Textgattung Feuilleton, die auf gegenwärtige Diskurse 

Bezug nimmt und sich weniger auf Vergangenes bezieht. Laut Bueno (2006, p.6) muss 

bei der Rezeption eines Textes auch die Entstehungssituation geklärt werden: Wer 

spricht, zu wem, warum bzw. was will er/sie damit erreichen und in welchem sozialen 

Kontext? 

                                                           
29

 Leider geht der Autor hier nicht näher darauf ein, wie dies genau stattfinden soll und lässt auch die 

Komponente language focus unerklärt. 
30

Auf diese Produktion gehe ich in diesem Kapitel später noch ein. 
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Aus diesem Grund sollten die KursteilnehmerInnen vor der ersten 

Textrezeption das Medium Straßenzeitung kennenlernen und dessen Merkmale 

analysieren. 

Im Laufe der fünf Unterrichtseinheiten sollten die Lernenden Schritt für Schritt 

mit Hilfe der literarischen Texte und anschließenden Fragen dazu angeleitet werden, 

ihr persönliches Bild von einer obdachlosen Person, die in Deutschland, Österreich 

oder in der Schweiz lebt, zu beschreiben. Dabei wurde Bezug auf Groenewold (2005), 

der das Modell „Erfinde einen Deutschen“ begründet hat, genommen. Auch im 

Kursbuch Dimensionen 3 (Jenkins et al, 2006) findet sich ein ähnliches Modell. 

Groenewolds Modell beginnt mit der Festlegung von einigen Grundmerkmalen (Name, 

Geschlecht, Alter, Geburtsort, Wohnort und Beruf). In der Anfangsphase wird die 

fiktive Person mit den Grundmerkmalen vorgestellt. Danach wird zu ergänzenden 

Themen recherchiert und die Charaktere entwickeln sich von „flat“ zu „round 

characters“ (GROENWOLD, 2005, p.520). Dabei spielen Wissen über den Wohnort, 

die Umgebung, die politische und weltanschaulichen Einstellungen sowie 

Überlegungen über den bisherigen Lebenslauf der fiktiven Person eine wichtige Rolle. 

Anschließend sollen reflektierende Gespräche geführt werden. Im Kursbuch von 

Dimensionen (JENKINS et. al., 2006, p.275) findet sich ein ähnliches Modell mit 

bereits ausformulierten Fragen zu den Bereichen
31

: Angaben zur Person, Vorlieben 

und Freizeit, Ausbildung und Beruf, Gesellschaft und Politik sowie ein kurzer 

Steckbrief am Ende, um die zuerst ausformulierten Antworten kurz und knapp zu 

notieren. Es gibt sowohl offene Fragen, als auch Multiple Choice Fragen, wo 

Antworten angekreuzt werden können. Für die Erfindungen von einer obdachlosen 

Person in DACH wurden die Fragen jedoch vorwiegend offen gestaltet, um die 

Lernenden nicht zu sehr einzuschränken oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. 

Die gewählten Themenbereiche bei der erstellten Didaktisierung lehnen sich einerseits 

an den Vorschlägen von Dimensionen (2005) an, andererseits korrelieren sie mit dem 

Themenbereich der jeweiligen Unterrichtseinheit und den verwendeten Texten. In der 

Erstellung des Fragenkatalogs flossen weiters Ideen aus dem Hörbuch Ein 

mittelschönes Leben (BOIE, 2008) ein, an dessen Anschluss Grundschulkinder vier 
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Der Fragenkatalog befindet sich im Anhang. 
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obdachlosen Menschen, die in Hamburg die Straßenzeitung Hinz und Kunzt verkaufen, 

verschiedenste Fragen stellen.
32

 

Weitere Überlegungen, die für die Erstellung des Lehrplans wichtig waren, 

beziehen sich auf die interkulturelle Progression im Fremdsprachenunterricht. Witte 

(2009, p.53) sieht in der Einbringung von Handlungssituationen, die einerseits 

affektive Aspekte zeigen, aber auch implizites Wissen explizit machen, eine 

Möglichkeit, erfahrungsbasiertes Lernen zu fördern. Für den Autor stellen dabei 

spielerische Unterrichtsformen den Schlüssel zur interkulturellen Progression dar. 

Beispiele dafür wären prozessorientierte Aufgaben, Rollenspiele, Dramaspiele, Critical 

Incidents, Simulationsspiele oder andere Aufgabenformen, in denen die Lernenden auf 

kreative Art und Weise affektive und kognitive Aspekte der fremden Sprache und 

Kultur miteinander verbinden. Er beschreibt dabei ein Vorgehen, bei dem die Klasse in 

zwei Gruppen, die sich in ihren Grundüberzeugungen unterscheiden, eingeteilt wird. 

Die Gruppen bekommen anschließend die Beschreibung „ihrer Grundwerte“ zur 

Verfügung gestellt, erlernen diese und müsse sie anschließend der anderen Gruppe 

präsentieren.  

Das Ziel dieser Spielphase besteht darin, etwas über die ‘fremde‘ Kultur in 

Erfahrung zu bringen und die Mitglieder der ‚eigenen‘ Kultur darüber zu 

informieren. [...] Durch die Analyse von Reaktionen und Erfahrungen können die 

starken Tendenzen zu einer Ethnozentrierung von Wahrnehmen, Verstehen und 

Handeln ins Bewusstsein der Teilnehmenden gehoben werden, auch wenn die 

Normen der beiden Kulturen hypothetisch und rein verbal vermittelt sind.  

(WARD et al. 2011, p.258 apud WITTE, 2009, p.61) 

Witte (2009, p.53) betont, dass durch die Analyse der Reaktion ein reflexiver 

Transferschritt stattfindet, der die Kulturgebundenheit eigener Überzeugungen, 

Normen und Werte aufzeigt. Die temporäre und spielerische Distanzierung von den 

eigenen Werten ist dabei eine wichtige Voraussetzung. 

Aus diesem Grund gab es in der vierten Einheit ein Simulationsspiel, in dem 

die Lernenden aktiv eine Rolle übernahmen und anschließend die Reaktionen und 

Empfindungen analysieren und verbalisieren mussten. 
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Der Fragenkatalog, den die KursteilnehmerInnen bekommen haben, findet sich im Anhang. 
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6. Instrumente zur Datenerhebung 

In diesem Kapitel werden die Instrumente, die zur Datenerhebung eingesetzt wurden, 

vorgestellt. Dabei wird zuerst auf die Profilerstellung eines obdachlosen Menschen in 

DACH und in Brasilien eingegangen sowie in weiterer Folge das One Minute Paper 

als Möglichkeit der Datenerhebung präsentiert. Im letzten Teil soll das Kurstagebuch 

der Forscherin beschrieben werden.  

 In der folgenden Tabelle sollen die wichtigsten Schritte zur Datenerhebung 

veranschaulicht werden 

Schritte der Datenerhebung 

WAS? WIE? (Texte und Methoden der Datenerhebung) 

Lehrwerksanalyse 

1. Semester 2015 

Das Thema Migration in den Lehrwerken – 10 Lehrwerke bis 

B1, ab 2005 veröffentlicht 

Vorbefragung Studierende 

29.10.2015 

4 Studierende und ihre Vorstellungen zu Obdachlosigkeit generell 

und in DACH 

Einheit 1 

15.09.2016 

Text „Über das Schreiben“ 

Einführende Textproduktion 

Kurstagebuch 

Einheit 2 

16.09.2016 

Text „Zweimal Leben“ 

Profilerstellung Teil 1 und Teil 2 

Kurstagebuch 

Einheit 3 

22.09.2016 

Text „Die Bewerbung von damals“ 

Profilerstellung Teil 3 

Kurstagebuch 

Einheit 4 

23.09.2016 

Text „Armani“ 

Profilerstellung Teil 4 

Kurstagebuch 

Einheit 5 

29.09.2016 

Brasilianisches Profil 

Kurstagebuch 

One Minute Paper 

Tabelle 1 

Um die Methoden, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt wurden zu 

begründen, muss zuerst das Unterrichtsziel und die Fragestellung der Masterarbeit 

analysiert werden. 
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Das (didaktische) Ziel des Kurses ist die Sensibilisierung der KTN
33

 für 

ausgewählte Problematiken und Themen (Fremdbeurteilung, Selbstwert, 

Vorgeschichte, Wünsche und Träume) von obdach- bzw. wohnungslosen Menschen 

durch Perspektivenübernahme und kritische Reflexion. Das eigene Denken in seiner 

kulturellen Einbettung und Abhängigkeit soll verstanden und die Relativität von 

sprachlichen und kulturellen Mustern, Werten, Haltungen und Überzeugungen erkannt 

werden. Weiters soll eine Verbindung zur eigenen Lebenswelt hergestellt werden. 

Ein großes Problem bei der Evaluierung der Erreichung des Unterrichtziels bzw. 

bei der Beantwortung der Fragestellungen der Masterarbeit ist die Messbarkeit von 

Zielen, wie Sensibilisierung. Es ähnelt in seiner Vagheit dem Begriff des Ziels des 

Fremdverstehens, zu dem Nünning (2007, p .134) folgendes anmerkt: 

Das Hauptproblem [...] besteht darin, dass es sich beim Fremdverstehen nicht um 

eine bestimmte, isolierte oder gar messbare Fertigkeit handelt, sondern ein 

komplexes Bündel von kognitiv-affektiven Fähigkeiten und um einen 

unabschließenden Lernprozess. 

(NÜNNING, 2007, p.134) 

Witte (2009, p.63), auf dessen Stufenmodell sich die Forschungsarbeit teilweise stützt, 

sieht dasselbe Problem bei der Messbarkeit der interkulturellen Progression. Er 

schreibt dazu folgendes: 

Diese (inter)kulturelle Progression ist zudem keine lineare, sondern eine 

zyklische, da das vorgängig erworbene Wissen über die soziokulturellen 

Grundlagen und Deutungsmuster der fremden Sprache immer wieder aus der 

Perspektive des neu Gelernten de- und rekonstruliert wird und die Lernenden 

dabei ihre subjektiven, soziokulturell vermittelten Konstrukte von Selbst, 

Anderen, Anderem ‘ins Spiel’ bringen. Daher ist es schwierig, die interkulturelle 

Progression dezidiert zu messen, zumal auf den letzten Stufen; man sollte 

vielmehr diese komplexen Prozesse im Rahmen der je subjektiven 

Identifikationsmodifikation sehen, die nicht objektiv messbar ist. 

 (WITTE, 2007, p.63) 

Da der Prozess ein sehr individueller und subjektiver ist, erscheint auch eine Analyse 

der individuellen Produkte und Einstellungen der Lernenden als logische 

Schlussfolgerung. Das bedeutet, dass einerseits die individuellen, schriftlichen 

Produktionen jedes/r KTN untersucht sowie auch dessen selbst formulierte 

Lernfortschritte analysiert wurden. Laut Aguado (2015, p.51) gehen Vertreter 

quantitiativer Ansätze davon aus, dass es eine objektiv messbare Realität gibt, während 
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KTN bedeutet KursteilnehmerInnen 
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Vertreter qualitativer Ansätze die Realität als individuell und subjektiv konstruiert 

beschreiben. Daher erschien es für diesen von individuellen und subjektiven Prozessen 

geprägten Forschungskontext als folgerichtig, auf qualitative Forschungsmethoden 

zurückzugreifen. Das Problem, das sich hierbei stellt, ist, dass gerade die 

Sensibilisierung für Themen im Zusammenhang mit obdachlosen Menschen auch nicht 

immer ein bewusster Prozess ist. Dies bedeutet, dass selbst wenn ein/e StudentIn für 

das Thema erfolgreich sensibilisiert wurde, dies vielleicht noch nicht in ihr/sein 

Bewusstsein getreten ist und er/sie diesen Fortschritt noch nicht kognitiv erkennen 

bzw. artikulieren kann. Eventuell ist diese Progression jedoch im Verhalten und in 

gewissen Aussagen erkennbar, weshalb es methodisch sinnvoll erschien, hier mehrere 

Erhebungsinstrumente zu verknüpfen, um ein besseres Gesamtbild zu bekommen. Dies 

beinhaltete somit sowohl die Analyse der subjektiven Beschreibungen der 

StudentInnen als auch die Beobachtung ihrer Aussagen und die Analyse ihrer 

Produktionen. Aguado (2015) beschreibt die Triangulation als ausgezeichnete 

Forschungsstragie, die eine systematische und begründete Kombination von 

verschiedenen Perspektiven anstrebt, um komplexe Fragestellungen zu untersuchen. 

Die Methodentriangulation gilt dabei als die am weitesten verbreitete Form der 

Triangulation, in der es um die „systematische und kritische Kombination von 

mehreren Methoden zwecks Überwindung der Begrenztheit, die mit jeder einzelnen 

Methode verbunden ist“, geht (Aguado, 2015, p.50)  

Es wurden deshalb drei Erhebungsinstrumente ausgewählt, um die nötigen 

Daten zu sammeln und somit ein vielschichtigeres Bild zu bekommen, sowie 

eventuellen Limitationen der einzelnen Instrumente zur Datenerhebung durch den 

Einsatz andere Methoden entgegenzuwirken. Einerseits sollten die KTN ein Profil von 

einer Person erstellen, die in einem der DACH-Länder obdachlos ist. Andererseits 

sollten sie am Ende des Kurses ein One Minute Paper schreiben, in dem sie ihren 

subjektiven Wissensstand nach dem Kurs und auch die für sie interessantesten Aspekte 

des Kurses formulierten. Als Erhebungsinstrument wurde außerdem ein Kurstagebuch 

gewählt, das von mir im Laufe des Kurses geführt wurde. Im folgenden Kapitel sollen 

diese drei Instrumente nun vorgestellt werden. 
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6.1. Erfindung einer/s Obdachlosen aus DACH 

Bei der Konstruktion der fiktiven obdachlosen Person wurden drei Ebenen 

berücksichtigt, die anschließend miteinander verglichen wurden. 

6.1.1. Phase 1 – Vorwissen 

In dieser Phase ging es darum, was die Lernenden bereits über das Thema wissen. Die 

Lernenden sahen zu Beginn der ersten Einheit eine Dokumentation aus der Reihe 180 

Sekunden des Goethe Instituts, in der ein Verkäufer der Straßenzeitschrift Hinz und 

Kuntz vorgestellt wird. Die Dokumentation
34

 ist linguistisch sehr anspruchsvoll, 

weshalb die Lernenden nur erste Eindrücke sammelten und sich auf die Bilder und den 

Protagonisten konzentrieren sollten. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Lernenden noch 

nicht, dass das Thema des Unterrichts auch Obdachlosigkeit ist. Darüber wurden sie 

erst nach dem Film aufgeklärt bzw. stellten es selbst fest. Danach wurden sie darum 

gebeten, ca. 50 Wörter zur Lebensgeschichte des Mannes zu schreiben. Diese erste 

Produktion diente als Feststellung der Ausgangslage und sollte bei der Auswertung der 

Daten als Vergleich mit dem Endprodukt herangezogen werden. 

6.1.2. Phase 2 – Sukzessive Ergänzung und Reflexion 

In jeder Unterrichtseinheit wurde ein bestimmtes Thema mit einem 

Straßenzeitungstext, der von einer obdachlosen Personen geschrieben wurde, 

behandelt. Im Anschluss daran sollten die Lernenden Schritt für Schritt das Profil einer 

erfundenen obdachlosen Person, die in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz 

lebt, ergänzen. Sie bekamen dabei den Themengebieten (allgemeine Daten, Lebenslauf 

und Freizeit, Arbeit und Ausbildung, Alltag) entsprechende Fragen zu beantworten. 

Dieser Fragenkatalog wurde in Anlehnung an das Kursbuch Dimensionen von Jenkins 

et.al (2011, p.275) und den Fragen der Kinder an die Verkäufer von Hinz und Kuntz 

(BOIE, 2008) erstellt. Durch diese schrittweise Ergänzung reflektierten die Lernenden 

über die Lebensgeschichte „ihrer/s“ Obdachlosen und nahmen seine/ihre Perspektive 

ein. Das Endergebnis wurde in der letzten Einheit von Freiwilligen präsentiert. Die 

Textproduktion wurde anschließend mit den Ausgangs- bzw. dem Transferprodukt 

verglichen. 

                                                           
34

Die Dokumentation entstammt der Reihe 180 Sekunden Stadt des Goethe Instituts, welche 

vierundzwanzig internationale Städte aus vier verschiedenen thematischen (?) Blickwinkeln zeigt. Jeder 

Film dauert drei Minuten. Das gewählte Beispiel ist von Hamburg und aus der Rubrik „Miteinander-

Gegeneinander“. 
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6.1.3.Phase 3 – Transfer 

Die KTN bekamen in der letzten Einheit einen Steckbrief mit denselben, nur in kurzer 

Form formulierten, Fragen. Die Lernenden wurden gebeten, einen kurzen, nicht so 

ausführlichen Lebenslauf für eine brasilianische obdachlose Person zu erstellen. Diese 

Textproduktion diente dem Vergleich, inwieweit die Lernenden Parallelen zur eigenen 

Lebenswelt und zu ihrer Realität in Brasilien herstellen konnten. 

 

6.2. One Minute Paper 

Laut Bressoud (o.J.) kann es vorkommen, dass auch, wenn der Unterricht gut 

vorbereitet ist, Lernende nicht unbedingt das hören oder verstehen, was der/die 

Lehrende mitteilen will. Eine Methode, um herauszufinden, was der/die KTN 

verstanden hat, ist das One Minute Paper, bei dem Lernende in etwa einer Minute (real 

ungefähr drei Minuten) ca. zwei Fragen beantworten. Die vorgeschlagenen Fragen für 

diese Methode sind:  Was war das Wichtigste, was du heute gelernt hast? Welche 

Fragen sind noch offen? Der Autor betont jedoch, dass diese Fragen abgeändert 

werden können. Im Kontext der Kursevaluierung sollten die KursteilnehmerInnen am 

Ende des Kurses das One Minute Paper produzieren, das unter anderem als 

Datenerhebung für die Erreichung des Unterichtziels diente. Die Fragen, die dabei 

gestellt wurden: 

1) Was nimmst du vom Kurs mit? Was hast du gelernt? (Einstellungen, 

Meinungen, Wissen, etc.) 

2) Was war besonders interessant für dich? 

Diese Methode korreliert auch mit dem Konzept der Selbstevaluierung aus der Reihe 

Deutsch Lehren Lernen von Ende, Grotjahn, Kleppin und Mohr (2013, p.93), die dies 

als Stärkung der Lernerautonomie auf informeller Basis (weniger Tests) verstehen. 

 

6.3. Kurstagebuch 

Eine weitere Methode zur Auswertung ist die Erstellung eines Kurstagebuchs, in dem 

Beobachtungen, Aussagen, Gruppeneinteilungen, Probleme und Fortschritte des 

Kurses nach jeder Einheit notiert wurden. 
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Die Auswertung der vorliegenden Daten des Kurses und der Vergleich mit den 

Unterrichtszielen diente der Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit:  

1) Eignen sich Texte von (ehemals) obdachlosen Menschen für den Deutsch 

als Fremdsprache Unterricht im universitären Kontext und wie können sie 

didaktisiert werden?  

2) Inwieweit können Lernende im Zuge eines Deutsch als 

Fremdsprachekurses an der Universität von São Paulo durch Texte dieser 

Randgruppe für deren Anliegen sensibilisiert und die kritische Kompetenz 

gefördert werden? 
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7. Datenauswertung 

Im folgenden Kapitel sollen nun die fünf didaktisierten Unterrichtseinheiten, die im 

Zuge eines regulären Deutschkurses am Department für Moderne Sprachen an der 

Universiät von São Paulo in einem Kurs mit GermanistikstudentInnen auf B1 Niveau 

erprobt wurden, vorgestellt werden. Anschließend werden die Textproduktionen von 

den Studierenden, die regelmäßig anwesend waren und (fast)
35

 alle Textproduktionen 

verfasst haben und deren Analyse mit den Stufenmodellen von Witte (2009) und Elder 

& Paul (2008, 2010) präsentiert. Danach wird ein Vergleich zwischen den 

Studierenden gezogen und deren Gemeinsamkeiten thematisiert. 

 

7.1. Beschreibung der Unterrichtseinheiten 

Die insgesamt fünf Didaktisierungen wurden in drei Wochen im September 2016 

(15.09, 16.09., 22.09., 23.09. 29.09), jeweils donnerstags und freitags in einem 

regulären Deutschkurs erprobt. Im Kurs waren 8 StudentInnen eingeschrieben, davon 

hat ein KTN jedoch in den Morgenkurs gewechselt und es nahmen zwei 

GasthörerInnen an der beschriebenen Unterrichtssequenz teil. Im Unterricht erschienen 

im Schnitt 7 bis maximal 9 StudentInnen. Da manche Studierende leider nicht alle 

Einheiten besuchten und somit nicht alle Textproduktionen erstellt haben, konnten nur 

die Produktionen von fünf Studierenden analysiert werden, da diese, bis auf eine 

fehlende Erstproduktion, komplett waren. Um die Anonymität der Studierenden zu 

wahren, wurden deren Namen durch die Buchstaben A-E ersetzt. 

In der folgenden Beschreibung der Unterrichtseinheiten wird jeweils zu Beginn 

eine Tabelle mit den Lernzielen, den verwendeten Texten und Arbeitsblättern und die 

Mittel der Datenerhebung präsentiert. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde ein 

Fokus auf die globalen Lernziele gelegt und die Teillernziele in Klammern 

beschrieben. Als wichtigstes Datenerhebungsmittel kann die Ergänzung der fünf
36

 

durch Fragen geleiteten Profile (Anhang 10.5. Textproduktionen) sowie das 

Kurstagebuch der Forscherin (Anhang 10.6 Kurstagebuch der Kursleiterin) nach jeder 

Einheit und das One Minute Paper (Anhang 10.5.4. One Minute Paper) nach 

Abschluss der letzten Einheit betrachtet werden. Alle Textproduktionen wurden auf 
                                                           
35

Bei einer Kursteilnehmerin (Studentin C) fehlt die Erstproduktion. 
36

Vier Profilteile zur Erstellung einer deutschsprechenden obdachlosen Person und ein 

zusammengefasstes Profil eines/r brasilianischen Obdachlosen 
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Deutsch erstellt, mit Ausnahme des One Minute Papers, das die Studierenden auf 

Portugiesisch schreiben konnten. In der folgenden Auswertung wurden die 

portugiesischen Texte der Studierenden ins Deutsche übersetzt, um die 

Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
37

 

 

1. Einheit 15.09.2016 

StudentInnen 7 

Globales Lernziel Sie kennen den Aufbau/Struktur von ausgewählten Straßenzeitungen. 

Sie kennen die Rubrik Schreibwerkstatt und ihre Funktion. 

Teillernziele 1) KTN kennen die Modalitäten des Kurses 

2) Können Aufbau und Inhalt von Straßenzeitungen analysieren. Sie 

können Hypothesen erstellen, wer die Artikel schreibt und verkauft. Sie 

erkennen, dass es in BRA ein ähnliches Konzept gibt. 

4) Die KTN formulieren Hypothesen, warum die Autoren schreiben. Sie 

kennen weitere Beispiele von Straßenzeitungen und erfahren mehr 

Details. 

5) Sie finden die Information im Text, warum der Autor schreibt und 

welche Gefühle er zum Schreiben hat. KTN verstehen den Text global. 

6) Die KTN sollen anhand von Fragen den Schreibprozess der Autoren 

reflektieren und Vermutungen anstellen. Sie sollen für die Gründe und 

Ziele der Schreibwerkstatt sensibilisert werden. 

7) Die KTN reflektieren, ob die eigenen Gründe für das Schreiben 

anders sind als bei den Autoren. Sie sollen für die Gemeinsamkeiten der 

Motivation sensibilisert werden. 

Texte Übers Schreiben (1) + (2) 

Arbeitsblätter Keine 

Datenerhebung Einführende Textproduktion 

Kurstagebuch 

Tabelle 2 

In der ersten Unterrichtseinheit ging es um ein erstes Kennenlernen sowohl der 

Personen als auch der Modalitäten des Kurses und um ein erstes Herantasten an das 

Thema. Dafür wurden zuerst die Modalitäten
38

 erklärt (Teillernziel 1: KTN kennen die 

Modalitäten des Kurses) und jeder stellte sich vor. Anschließend wurde der schon 

erwähnte Film aus der Reihe 180 Sekunden des Goethe Instituts aus der Kategorie 

Miteinander – Gegeneinander
39

 aus Hamburg gezeigt, bei dem ein Verkäufer der 

Straßenzeitung Hinz und Kuntz in drei Minuten von sich und seiner Arbeit erzählt. Da 

die Dokumentation authentisch und sprachlich sehr komplex ist, wurden die 

                                                           
37

Die Originaltexte befinden sich im Anhang (Anhang 10.5.4 One Minute Paper). 
38

Die Modalitäten beziehen sich hier organisatorische Informationen wie Kurstage, Uhrzeiten, Raum 

etc.  
39

 http://www.goethe.de/z/180sec/deindex.html 
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KursteilnehmerInnen gebeten, sich global auf den Film einzulassen und sich 

vorwiegend auf die Bilder und die Impressionen zu konzentrieren. Anschließend 

wurden die Studierenden aufgefordert, Hypothesen zum Leben der Person zu 

formulieren: Wer ist die Person? Was macht sie? Woher kommt sie? Wie ist ihr 

Leben? Danach wurde ein kurzer Text im Ausmaß von ca. 50 Wörtern (Anhang 

10.5.1) über das Leben des Protagonisten verfasst und es wurde anschließend 

thematisiert, dass es sich um eine obdachlose Person handelte, was fast alle aus dem 

Kontext erschließen konnten.  

 Im nächsten Schritt wurden Straßenzeitungen aus verschiedensten Städten 

(Megaphon - Graz, Straßenfeger - Berlin, Augustin - Wien, BISS - München) auf den 

Tischen aufgelegt und die StudentInnen sollten in zwei Paargruppen und einer 

Dreiergruppe eine Zeitung auswählen und diese nach bestimmten Kriterien 

analysieren: Von wo ist die Zeitung? Was kostet sie? Wer bekommt das Geld? Welche 

Rubriken und Themen findet ihr? Eine interessante Information/Kommentar. Nach der 

Auswertung und Präsentation der gewählten Zeitung - es wurde die Zeitungen 

Straßenfeger, BISS und Augustin gewählt - wurden die Studierenden aufgefordert, 

weitere Fragestellungen in den selben Gruppen zu beantworten und eventuell 

Hypothesen zu fomulieren, falls die Antwort nicht in der Zeitung zu finden war: 

Zeitungsart? Wo kann man die Zeitung kaufen? Wer sind die Verkäufer? Wer sind die 

Käufer? Wer schreibt die Artikel? (Teillernziel 2: Können Aufbau und Inhalt von 

Straßenzeitungen analysieren. Sie können Hypothesen erstellen, wer die Artikel 

schreibt und die Zeitungen verkauft.) Nach der Auswertung im Plenum wurde eine 

Brücke zu Brasilien geschlagen und diskutiert, ob es in Brasilien Straßenzeitungen 

gibt, was relativ schnell beantwortet wurde, da ein Student bereits zu Beginn der 

Einheit die Zeitungen aus DACH mit OCAS, der Straßenzeitung aus São Paulo, 

verglichen hatte. (Teillernziel 2: Sie erkennen, dass es in BRA ein ähnliches Konzept 

gibt.) 

 Als Einstieg zu den ersten literarischen Texten sollten die Studierenden 

Überlegungen anstellen, warum obdachlose Menschen in der Rubrik Schreibwerkstatt 

schreiben. (Teillernziel 3: Die KTN formulieren Hypothesen, warum die Autoren 

schreiben. Sie kennen weitere Beispiele von Straßenzeitungen und erfahren mehr 

Details - Auflagenzahl, Preis, etc.) Dabei wurden Schlagwörter und Erklärungen wie 

Integration, Lernen durch Machen nach Paulo Freire und das Niederschreiben der 
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eigenen Geschichte genannt (Anhang 10.6. Kurstagebuch Einheit 1). Danach bekam 

jede Person abwechselnd Text 1 oder 2 zum Thema „Übers Schreiben“ (siehe unten 

bzw. im Anhang 10.2), um die Motive des Autors des Textes zu analysieren und 

anschließend im Plenum wiederzugeben. (Teillernziel 4: Sie finden die Information im 

Text, warum der Autor schreibt und welche Gefühle er beim Schreiben hat. KTN 

verstehen den Text global.) 

Übers Schreiben (1) 

Ich schreibe, weil es mir Spaß macht. Um etwas aus meinem Leben zu schreiben. 

Ich schreibe, weil es da etwas gibt, wo ich mit mir im Zweifel bin. Durch das 

Schreiben komme ich in eine seelische Ruhe. Es sind so manche Tage, wo ich im 

Zwiespalt bin. Schreiben beruhigt ungemein, da komme ich auf andere Gedanken. 

Dann denke ich nicht daran, zurück auf die Straße zu gehen. Hier in der 

Schreibwerkstatt habe ich gelernt zu schreiben. Ich bekomme auch Hilfe, wenn 

mal was nicht so ist wie ich’s haben möchte. Man wird so genommen, wie man 

ist. Und das macht mir viel Spaß. 

Andreas Schütze 

 

Übers Schreiben (2)  

Meine Leidenschaft fürs Schreiben habe ich – ausgerechnet – im Knast entdeckt. 

Ich musste, worauf ich natürlich nicht stolz bin, eine Haftstrafe wegen Betrugs 

absitzen. 

Im Rahmen eines Kurses durfte ich jede Woche einen Rückblick schreiben. Ich 

merkte rasch: Das Schreiben macht mir Spaß.  Dann war es endlich so weit, und 

ich wurde – an meinem Geburtstag – aus der Haft entlassen. Seitdem lebe ich in 

einem Wohnheim für Haftentlassene bei der CiSS e.V. in Nürnberg. Thomas Kraft 

vom Straßenkreuzer machte mich auf die Schreibwerkstatt aufmerksam. 

So, das war in groben Zügen die Geschichte, wie ich zum Schreiben gekommen 

bin. Doch was bedeutet es für mich? Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, 

mich auszudrücken, wenn mir beim Reden die Worte fehlen. Denn ich merkte es 

immer wieder, bei Gesprächen oder Diskussionen: Bis ich überlegt habe, die 

richtigen Worte zu finden, war das Thema schon wieder vorbei, ohne dass ich zu 

Wort gekommen bin. Beim Schreiben kann ich zudem meine Meinung „sagen“, 

ohne missverstanden zu werden. Durch das Schreiben fühle ich mich freier und 

kann offener über meine Gedanken und Gefühle berichten, während ich beim 

Reden oft Hemmungen habe, diese offen auszudrücken. Und das ist eigentlich der 

Grund, warum ich mich für das Schreiben entschieden habe, denn so kann ich mir 

auch mal etwas „von der Seele schreiben“. 

Hans-Georg Schardt 

Straßenkreuzer 

 

In Teams wurden folgende Fragestellungen diskutiert: 
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 Abbildung 2 Powerpointpräsentation 1. Einheit, Folie 6 

Im Plenum äußerten die StudentInnen die Hypothese, dass die AutorInnen 

normalerweise Texte aus dem Alltag mit realen Personen und eher keine Gedichte 

schreiben würden. Weiters wurde vermutet, dass sie regelmäßig schreiben würden, 

damit sie sich besser fühlten und aktiviert sowie integriert würden. Es wurde damit 

erkannt, dass die Autoren eher aus der Motivation der Selbsthilfe heraus und als eine 

Art Therapie schreiben würden. (Teillernziel 5: Die KTN sollen anhand von Fragen 

den Schreibprozess der Autoren reflektieren und Vermutungen anstellen. Sie sollen für 

die Gründe und Ziele der Schreibwerkstatt sensibilisert werden.) Anschließend wurde 

die eigene Motivation für das Schreiben hinterfragt und es konnte festgestellt werden, 

nachdem zwei KTN über ihre eigene Motivation zu schreiben berichteten, dass die 

Gründe gleich waren und auch der Asudruck von Gefühlen und Gedanken im 

Vordergrund stand. (Teillernziel 6: Die KTN reflektieren, ob die eigenen Gründe für 

das Schreiben anders sind als bei den Autoren. Sie sollen für die Gemeinsamkeiten der 

Motivation sensibilisert werden.) 

Globales Lernziel: Sie kennen den Aufbau / Struktur von ausgewählten 

Straßenzeitungen. Sie kennen die Rubrik Schreibwerkstatt und ihre Funktion. 

Dieses Lernziel wurde erreicht, da sich die KursteilenehmerInnen sehr intensiv 

mit den Straßenzeitungen beschäftigten und nach bestimmten Kriterien analysierten 

und anschließend „ihre Zeitungen“ präsentieren konnten. 

Somit kann festgehalten werden, dass alle Ziele, mit Ausnahme der Information 

zur Auflagenzahl, erreicht wurden, da es aufgrund der Kürze der Einheiten zu einer 
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Adaptierung der Didaktisierung kam und ein Sachtext bereits im Vorhinein aus der 

Planung entfernt werden musste, in dem dies thematisiert hätte werden sollen. 

 

2. Einheit 16.09.2016 

StudentInnen 7 

Globales 

Lernziel 

Die KTN können eine wohnungslose Person in DACH skizzieren. Sie 

können den Text positiv weiterdenken und der Geschichte eine neue 

Perspektive geben. Sie können die Gründe für Obdachlosigkeit in Brasilien 

benennen.  Sie erkennen, dass ein „normales Leben“ durch ein bestimmtes 

Ereignis zu Obdachlosigkeit führen kann. 

Teillernziele 1) KTN aktivieren ihr vorhandenes Wissen zum Thema Obdachlosigkeit in 

DACH. Die KTN können einen kurzen Steckbrief von einer obdachlosen 

Person entwerfen, indem sie sehr konkrete Fragen beantworten. 

2) Die KTN können ihre konstruierte Person vorstellen undwerden für 

Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen sensibilisert. Die 

KTN sollen erkennen, dass jeder eine andere Geschichte konstruiert, da 

er/sie andere Voraussetzungen in den Unterricht mitbringt. 

3) Die KTN können sich mit dem PA
40

 ein Szenarium überlegen, warum 

„ihre“ Person obdachlos ist. Die KTN können dem Text Informationen 

entnehmen und auf einem Zeitbalken eintragen. 

4) Die KTN können sich in die Wünsche und Träume des Autors 

hineinversetzen. Die KTN werden sensibilisiert, dass dies jedem passieren 

kann. 

5) KTN können die Gründe für Obdachlosigkeit in BRA mit den Gründen 

in DACH vergleichen, indem sie in der Gruppe diskutieren. 

6) Die KTN können weitere Details zu „ihrer“ Person aus DACH ergänzen. 

Die KTN können ihre Ergänzungen dem Partner vorstellen. 

Texte Zweimal Leben 

Arbeitsblätter Leitfragen zu den Profilen 1 und 2 

Zeitbalken Variante 1 und Variante 2 

Datenerhebung Profilerstellung Teil 1 und Teil 2 

Kurstagebuch 

Tabelle 3 

In der zweiten Einheit sollten sich die KursteilnehmerInnen zu Beginn der Stunde an 

den vorherigen Tag erinnern und im Plenum die Gründe für das Schreiben der Autoren 

nennen. Gleichzeitig wurden Hypothesen zu den Autoren formuliert: woher sie 

kommen, wie alt sie sind, welchen Beruf sie haben etc. Danach sollte mit Hilfe des 

ersten Arbeitsblattes und Leitfragen eine fiktive, obdachlose Person aus einem der 

DACH-Länder im Unterricht konstruiert werden. (Teillernziel 1: KTN aktivieren ihr 

vorhandenes Wissen zum Thema Obdachlosigkeit in DACH. Die KTN können einen 

                                                           
40

PA bedeutet in diesem Kontext PartnerIn. 
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kurzen Steckbrief von einer obdachlosen Person entwerfen, indem sie sehr konkrete 

Fragen beantworten.) 

 

Abbildung 3 Powerpoint Präsentation Einheit 2, Folie 2 

Im Anschluss wurden die ersten Produktionen von drei Studierenden präsentiert und es 

wurde diskutiert, warum sich diese Produktionen voneinander unterschieden. Student 

C meldete sich zu Wort und meinte, dass jeder eine andere Vorgeschichte, einen 

anderen Hintergrund und andere Vorstellungen in den Unterricht mitbringe und jeder 

von uns anders sei. (Anhang 10.6. Kurstagebuch) (Teillernziel 2: Die KTN können ihre 

konstruierte Person vorstellen und werden für Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten in 

den Vorstellungen sensibilisert. Die KTN sollen erkennen, dass jeder eine andere 

Geschichte konstruiert, da er/sie andere Voraussetzungen in den Unterricht mitbringt.) 

Im Anschluss daran wurden als Einstieg zum Text „Zweimal Leben“ (Anhang 10.2) 

Hypothesen formuliert, warum diese konstruierte Person aus dem deutschsprachigen 

Raum obdachlos sein könnte.  
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Zweimal Leben  

Mit Achtzehn hatte ich noch viele Träume: ein gesichertes Leben in der DDR, 

eine schöne Wohnung, eine gute Arbeit, Familie und vielleicht sogar ein Auto. 

Das mit der Wohnung klappte sofort, da mein Stiefvater mir sein Appartement 

gegeben hatte. Er wollte meine Mutter heiraten und die Wohnung nicht einfach 

aufgeben. Da es eine Genossenschaftswohnung war und ich die Anteile bezahlen 

konnte, war das kein Problem. 

Einen Job hatte ich anfangs auch: Als EDV-Operator war ich ein gefragter 

Mensch. Mit der Familie und dem Auto hat es nicht so geklappt, denn zwei Jahre 

später kam die Wende. Plötzlich war ich nicht mehr gefragt. Meinen Beruf gab es 

nicht mehr, ich wurde entlassen und ein Sozialamt gab es nicht. Da ich die Miete 

für die ehemalige Genossenschaftswohnung nicht zahlen konnte (sie war für 1 

Mark verkauft worden), flog ich raus. 

Jetzt wohne ich in Nürnberg und werde wieder 18. Diesmal mit dem 

Straßenkreuzer. Ich habe als Verkäufer wieder einen Job, seit acht Jahren eine 

schöne Wohnung, finde in meinen Kollegen einen Familienersatz und habe statt 

eines Autos ein Fahrrad und einen „Multifunktions“-Verkaufswagen. 

Auch nicht schlecht, oder?! 

Peter Nensel 

Straßenkreuzer 

 

Nach dem ersten globalen Lesen des Textes sollte eine Zeitbalken (Anhang 10.4) mit 

den wichtigsten Daten aus dem Text ergänzt (Teillernziel 3: Die KTN können sich mit 

dem Partner ein Szenarium überlegen, warum „ihre“ Person obdachlos ist. Die KTN 

können dem Text Informationen entnehmen und auf einem Zeitbalken eintragen.) und 

auch Vermutungen mit dem Partner angestellt werden, welche Träume und Wünsche 

der Protagonist hatte.  
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Abbildung4 Arbeitsblatt 1, 2. Einheit 

Danach wurde das zweite Arbeitsblatt verteilt, auf dem die Wende als eines der 

auslösenden Ereignisse für die Obdachlosigkeit des Autors nicht eingezeichnet war. 

Daraufhin sollte dieses Arbeitsblatt ergänzt und eine alternative Geschichte von Herrn 

Nensel, in der die Wende nicht vorkam, konstruiert werden.  

 

Abbildung5 Arbeitsblatt 2, 2. Einheit 

Das Leben von Herrn Nensel OHNE Wende 

 

1) Du gibst Herrn Nensel eine zweite Chance. Wie sieht das Leben heute aus? 

TRÄUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT 18          Heute 

REALITÄT 

Wohnung: Job: 

Seine Träume 

Wohnung Job Familie 

Auto Sonstiges 

Seine Träume???? 
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Nach Diskussion und Reflexion im Plenum konnten die die KursteilnehmerInnen 

erkennen, dass auch ein äußerer Umstand zu Obdachlosigkeit führen kann. 

(Teillernziel 4: Die KTN können sich in die Wünsche und Träume des Autors 

hineinversetzen. Die KTN werden sensibilisiert, dass dies jedem passieren kann.) 

Danach wurde ein Transfer zur eigenen Lebenswelt erstellt und in Gruppen und im 

Plenum diskutiert, warum Personen in Brasilien obdachlos werden. Dabei 

unterschieden sich die genannten Gründe von den Gründen für Obdachlosigkeit in 

Brasilien insofern, da in Brasilien auch Drogen- und Alkoholmissbrauch als Ursache 

angegeben wurde, während dies in den DACH-Ländern fehlte. Die Studierenden 

meinten, dass es in Brasilien weniger Hilfe für Obdachlose Menschen gebe und mehr 

Drogen und Alkohol als in den deutschsprachigen Ländern missbraucht würden. 

Außerdem sei das Ausbildungssystem schlechter und die Städte seien in Brasilien zu 

schnell gewachsen, weshalb viele Menschen auf der Straße leben würden. Es gäbe 

weiters keine Sozialhilfe wie z.B. in Deutschland Hartz IV, die Leute seien viel ärmer, 

man bekäme keine zweite Chance, z.B. nach einem Gefängnisaufenthalt und auch 

keine psychologische Hilfe. (Anhang 10.6. Kurstagebuch), (Teillernziel 5: KTN 

können die Gründe für Obdachlosigkeit in BRA mit den Gründen in D vergleichen, 

indem sie in der Gruppe diskutieren.) Als Hausaufgabe sollte das zweite Arbeitsblatt 

mit  Leitfragen und somit der zweite Teil des Profils der fiktiven, obdachlosen Person 

ergänzt werden. (Teillernziel 6: Die KTN können weitere Details zu „ihrer“ Person 

aus DACH ergänzen. Die KTN können ihre Ergänzungen dem Partner vorstellen.) 
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Abbildung 6 Powerpoint Präsentation Einheit 2, Folie 7 

 

Globales Lernziel: Die KTN können eine wohnungslose Person in DACH 

skizzieren. Sie können den Text positiv weiterdenken und der Geschichte eine neue 

Perspektive geben. Sie können die Gründe für Obdachlosigkeit in Brasilien benennen.  

Sie erkennen, dass ein „normales Leben“ durch ein bestimmtes Ereignis zu 

Obdachlosigkeit führen kann. 

Es konnten fast alle Lernziele, sowohl die Teillernziele als auch das globale Lernziel, 

als erreicht betrachtet werden. Nur im Teillernziel 6 (Die KTN können weitere Details 

zu „ihrer“ Person aus DACH ergänzen. Die KTN können ihre Ergänzungen dem 

Partner vorstellen.) konnte der zweite Teil des Profils nicht präsentiert werden, da die 

Vervollständigung dieses Profilteils aufgrund von Zeitmangel als Hausaufgabe erledigt 

wurde. 
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3. Einheit 22.09.2016 

StudentInnen 9 

Globales 

Lernziel 

Sie erkennen, was Arbeitslosigkeit finanziell (Worst Case Szenarium 

Obdachlosigkeit) und für den Selbstwert bedeuten kann. Sie können ihre 

fiktive Person aus DACH vervollständigen. 

Teillernziele 1) Die KTN sollen ihr Vorwissen aktivieren, indem sie reflektieren, wie sie 

sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten. Die KTN können einen 

Vergleich zu Brasilien herstellen, indem sie diskutieren, ob es ein 

Arbeitsamt in BRA gibt und inwieweit es sich unterscheidet. 

2) Die KTN können einen Teil des Textes global und selektiv verstehen. Sie 

können ihren Teil anderen KTN erzählen. Die KTN können erste 

Reaktionen zum Text artikulieren. 

3) Sie erkennen, das Arbeitslosigkeit im schlimmsten Fall zu 

Obdachlosigkeit führen kann und das Selbstvertrauen immer weiter sinkt. 

(ein Teufelskreis) 

4) Die KTN können alle Charaktere bestimmen (was sagt, denkt, macht, 

fühlt die Person). Sie können die ausgedachte Szene in einen Dialog fassen. 

Sie können die Szene darstellen und im Plenum präsentieren. 

5) Die KTN können die Fragen, zur fiktiven Person beantworten und das 

Profil ergänzen. 

Texte Die Bewerbung von damals 

Arbeitsblätter Leitfragen zu Profil 3 

Datenerhebung Profilerstellung Teil 3 

Kurstagebuch 

Tabelle 4 

In der dritten Einheit wurde das Thema Arbeit und Obdachlosigkeit als 

Folgeerscheinung behandelt. 

 Zu Beginn der Einheit und als Vorentlastung für den literarischen Text „Die 

Bewerbung von damals“ sollte das Vorwissen reflektiert und Vorbereitungsstrategien 

für ein Bewerbungsgespräch an der Tafel gesammelt werden. (Teillernziel 1: Die KTN 

sollen ihr Vorwissen aktivieren, indem sie reflektieren, wie sie sich auf ein 

Bewerbungsgespräch vorbereiten.) Anschließend wurden Hypothesen formuliert, was 

eine Arbeitsagentur ist und ob es ein solches System auch in Brasilien gibt. Es wurde 

festgestellt, dass diese Einrichtung in Brasilien CAT heißt und eher für simple 

Tätigkeiten gedacht ist und weniger Akademikerjobs vermittelt. (Teillernziel 2: Die 

KTN können einen Vergleich zu Brasilien herstellen, indem sie diskutieren, ob es ein 

Arbeitsamt in BRA gibt und inwieweit es sich unterscheidet.) Um den Text „Die 

Bewerbung von damals“ (Anhang 10.2.) global zu verstehen, wurde ein Textteil (von 

vier) verteilt und die Person mit dem gleichen Textteil gefunden und gemeinsam sollte 
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der Inhalt des Textteils erarbeitet werden. Danach wurden zwei Vierergruppen mit 

allen vier Textteilen gebildet. Jedes Gruppenmitglied sollte als nächsten Schritt den 

Inhalt des gelesenen Textteils präsentieren, damit eine gemeinsam Reihung der 

Textteile stattfinden konnte. In weiterer Folge sollte die erste Reaktionen und Meinung 

zum Text artikuliert werden. (Teillernziel 3: Die KTN können einen Teil des Textes 

global und selektiv verstehen. Sie können ihren Teil anderen KTN erzählen. Die KTN 

können erste Reaktionen zum Text artikulieren.) 

Die Bewerbung von damals (BISS Magazin) 

Als ich zum ersten Mal auf Dienste des Arbeitsamtes angewiesen war, war 

ich wirklich verzweifelt. Mit damals 50 Jahren hatte ich doch Hoffnung, in 

meinem gelernten Beruf etwas zu finden. Mit großem Elan und doch 

Enttäuschung von meinem Schicksal fertigte ich eine wirklich schöne 

Bewerbungsmappe mit einem noch ansehbaren Foto an. Fleißig schrieb ich 

Bewerbungen, erledigte Telefonate, trat immer wieder kostenlose Probearbeiten 

für Firmen an. Doch leider: Die Absagen häuften sich, die Wege zum 

Psychologen wurden fast für jede Woche terminiert. Endlich bekam ich von 

meinem Sachbearbeiter ein Stellenangebot, versehen mit den Worten: „Machen 

Sie sich keine Hoffnungen, Sie gehen zu dem Termin nicht alleine.“ Trotzdem 

behielt ich überraschenderweise meinen Optimismus und bereitete mich am 

gewissen Tag auf das bevorstehende Gespräch vor. Meine Bewerbungsmappe 

hatte ich ordentlich in meine Handtasche aufräumen wollen, doch sie passte nicht 

hinein, und mit einem Rucksack konnte ich schlecht hingehen. Also suchte ich 

nach einem großen Briefumschlag und steckte die Mappe hinein. Jetzt war meine 

Person an der Reihe. Statt in die Hose zu schlüpfen, zog ich einen knielangen 

modernen Rock an. Dazu meinen schönen Kurzmantel von einer damals 

namhaften Firma, die uns Alte nicht mehr mochte … Schön frisiert, damals noch 

mit halblangen mittelblond gefärbten Haaren, sehr leicht geschminkt, wurde ich 

von meinem noch bei mir wohnenden Sohn positiv bewertet: „Mama, du siehst 

geil aus, du bekommst den Job …“ Rechtzeitig angekommen in einem Gang 

des Hauses, hieß mich auf der richtigen Etage ein „Butler“ willkommen und 

forderte mich wie einen Hund auf, Platz zu nehmen. Nach ein paar Minuten 

Wartezeit kam aus einer Tür eine Mitstreiterin raus, eine sehr attraktive junge 

Frau, konnte ich feststellen. Schon im nächsten Moment durfte ich eintreten. In 

der Mitte eines dunkleren Zimmers stand ein Tisch, und herum saßen drei 

Männer, der vierte, grüßend, begleitete mich zu den anderen Herren meines 

Alters. Mit festem Händedruck und Blick in die Augen, alles für mich 

selbstverständliches Ritual, begrüßte ich diese Musketiere. Von zweien habe ich 

kaum einen Blick und richtigen Händedruck erhalten, „feine Herren“, dachte ich. 

Ich schilderte meinen schulischen Werdegang: Hauptschule mit Abschluss, 

Fachschule mit Abschluss, Staatsprüfungen, Sprachen usw. Nach einer 

Viertelstunde war ich wieder im Gang, und da saß die Nächste, die im Vergleich 

zu mir sehr bunt und elegant wirkte. Ich kam mir dagegen wie ein Aschenputtel 

vor, das gerade den Dreck dieser Anzugmänner wegkehrte. Nach einer Zeit 

bekam ich wieder eine Absage: „Der Schuh war für Aschenputtel ein paar 

Nummern zu groß“, schrieb ich selbst mit einem Bleistift zwischen die 

abgelehnten Zeilen. Und dann häuften sich die Absagen mit Begründungen wie 

„Sie passen nicht in unser Team“, „Wir suchen eine Jüngere“ … oder ohne 

http://www.biss-magazin.de/schreibwerkstatt/die-bewerbung-von-damals
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Begründung. Mittlerweile bin ich bald 60. Antwort auf die Frage „Woher soll ich 

noch Selbstvertrauen bekommen?“ gibt es nicht. 

(Förster,BISS-Magazin 2014) 

 

Im Anschluss an das Textverständnis sollten der Text und das Thema Arbeitslosigkeit 

reflektieren werden. Dafür sollte in Gruppen diskutiert werden, was Arbeitslosigkeit 

finanziell, persönlich und emotional für eine Person bedeutet. Danach wurde im 

Plenum darüber gesprochen und es wurde erkannt, dass Arbeit ein wichtiger Wert in 

der Gesellschaft ist. Die Studierenden meinten, dass die Frage nach der Beschäftigung 

eine der ersten Fragen sei, wenn man eine neue Person kennenlerne. (Studentin B, 

Anhang 10.6. Kurstagebuch). Ein eher schüchterner Student (Student F, Anhang 10.6. 

Kurstagebuch) meldete sich zu Wort und erzählte von seiner eigenen Arbeitslosigkeit 

und den damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten. (Teillernziel 3: Sie erkennen, 

dass Arbeitslosigkeit im schlimmsten Fall zu Obdachlosigkeit führen kann und das 

Selbstvertrauen immer weiter sinkt (ein Teufelskreis). Im Anschluss wäre noch eine 

produktive Aufgabe geplant gewesen, bei der eine Szene nachgestellt hätte werden 

sollen. Da die letzte Diskussion jedoch sehr (zeit)intensiv war, wurde dieser Teil 

gestrichen und damit auch das vierte Teillernziel nicht erreicht. Im Nachhinein 

betrachtet, kann dies jedoch als eine glückliche Fügung gesehen werden, da aufgrund 

der Diskussion schon ein Transfer zur eigenen Lebenswelt stattgefunden hatte und die 

Studierenden somit gedanklich bereits auf einer sehr realen Ebenen waren. Mit dem 

Rollenspiel wären es zu einer Rückkehr auf eine fiktive Ebene gekommen, was 

didaktisch gesehen eher einen Rückschritt bedeutet hätte. (Teillernziel 4: Die KTN 

können alle Charaktere bestimmen (was sagt, denkt, macht, fühlt die Person). Sie 

können die ausgedachte Szene in einen Dialog fassen. Sie können die Szene darstellen 

und im Plenum präsentieren.) Die Vervollständigung des dritten Teils des Profils 

wurde als Hausaufgabe vervollständigt. (Teillernziel 5: Die KTN können die Fragen, 

zur fiktiven Person beantworten und das Profil ergänzen.) 
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Abbildung 7 Powerpoint Präsentation Einheit 3, Folie 6 

Globales Lernziel: Sie erkennen, was Arbeitslosigkeit finanziell (Worst Case 

Szenarium Obdachlosigkeit) und für den Selbstwert bedeuten kann. Sie können ihre 

fiktive Person aus DACH vervollständigen. 

Das globale Lernziel kann als erreicht angesehen werden, da die KursteilnehmerInnen 

Folgeszenarien wie Obdachlosigkeit, kein Geld für Miete, Depression und gar 

Selbstmord genannt haben. Außerdem wurde die Wichtigkeit vom Wert der Arbeit in 

der Gesellschaft erkannt. Auch die Teillernziele wurden bis auf das vierte Teillernziel 

erreicht. Dieses wurde, wie erwähnt, nicht durchgeführt, da das Rollenspiel aufgrund 

der Kürze der Unterrichtszeit den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte.  

 

4. Einheit 23.09.2016 

StudentInnen 8 

Globales 

Lernziel 

Die Lernenden können die Perspektive von einer/m der zwei 

HauptprotagonistInnen einnehmen. Sie können sich auch vorstellen, wie 

sich die Protagonisten in einer neuen Situation fühlen. 

Teillernziele 1) Die KTN wissen, was eine Wärmestube ist, und erfahren, dass man dort 

Kleidung und andere Spenden bekommt. Sie kennen die Begriffe Spenden, 

Wärmestube, Beratung. 
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2) Die KTN können den Text global und selektiv verstehen. 

3) Die KTN können einen Steckbrief der „Blondine“ erstellen. 

4) Die KTN können ein weiteres Treffen simulieren. Sie versetzen sich 

dabei in die Situation einer der beiden Protagonisten. 

Texte Armani 

Arbeitsblätter Leitfragen zu Profil 4 

Datenerhebung Profilerstellung Teil 4 

Kurstagebuch 

Tabelle 5 

In der vierten Einheit wurde das Hineinversetzen in andere Personen und die 

Perpektivenübernahme thematisiert. Dazu wurden zu allererst Begriffe aus dem 

literarischen Text „Armani“ (Anhang 10.2. Literarische Texte) bzw. aus dem sozialen 

Bereich, wie Wärmestube, Spenden und Beratung, vorentlastet. Es sollte geklärt 

werden, was die Aufgabe einer Wärmestube ist und wie diese funktioniert. 

(Teillernziel 1: Die KTN wissen, was eine Wärmestube ist, und erfahren, dass man 

dort Kleidung und andere Spenden bekommt. Kennen die Begriffe Spenden, 

Wärmestube, Beratung.) Danach wurde der Text präsentiert und das globale 

Textverständnis durch die Beantwortung der Frage, was der Protagonist der 

Geschichte, Herr Heiß, in der Wärmestube bekommen hatte (ein Probierfläschchen 

After-Shave Balsam von Armani) überprüft. 

Armani 

Nachdem ich mich in der Wärmestube geduscht und rasiert hatte, fragte ich die 

anwesende Mitarbeiterin, ob sie ein Rasierwasser vorrätig hätte. Daraufhin gab 

sie mir ein Probefläschchen After Shave Balsam von Armani. Später suchte ich 

meinen Verkaufsplatz in der Breiten Gasse auf, um den Straßenkreuzer zu 

verkaufen. Bald kamen zwei gestylte Blondinen an mir vorbei. Eine drehte sich 

nach zwei Schritten empört zu mir um und sagte: „Straßenkreuzer verkaufen, 

aber nach Armani riechen!“ Vor Schreck sind mir die Hefte aus der Hand 

gefallen. 

Jürgen Heiß 

Straßenkreuzer 

 

Im Anschluss daran wurde durch ein zweites Lesen und anschließendem Gespräch mit 

dem Partner geklärt, warum die Frau scheinbar empört war. (Teillernziel 2: Die KTN 

können den Text global und selektiv verstehen.) In zwei Gruppen sollte danach ein 

Steckbrief von einer der beiden Blondinen erstellt werden. Unabhängig voneinander 

wurden in beiden Gruppen sehr klischeehafte und stereotype Beschreibungen der 

Blondine (ist reich, kommt aus dem Süden von Deutschland, hat einen kleinen Hund 
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etc.) erstellt. Eine Studierende artikulierte dies auch und meinte: „Was wir machen, 

sind Stereotype“ (Studentin C, Anhang 10.6. Kurstagebuch). Am Ende konnte erkannt 

werden, dass ein oberflächliches und „schlechtes“ Mädchen skizziert wurde (Anhang 

10.6. Kurstagebuch). (Teillernziel 3: Die KTN können einen Steckbrief der „Blondine“ 

erstellen.) Danach sollte eine Gruppe, Herr Heiß oder Hillary
41

, gewählt und 

Redemittel für ein neues Treffen ausgedacht werden. Diese Aufgabe sollte die 

Perspektivenübernahme fördern, da sie sich in den Protagonisten hineinversetzen 

mussten. 

 

Abbildung 8 Powerpoint Präsentation Einheit 4, Folie 5 

Interessant dabei war, dass es scheinbar in der Gruppe zu einer Identifizierung mit der 

Blondine kam und eine positivere Beschreibung mit guten Charaktereigenschaften 

erstellt wurde. Der blonden Protagonistin wurden Gefühle: der Wunsch nach 

Entschuldigung und Reue sowie soziales Engegement zugeschrieben. 

Danach sollte das neue Treffen durch VertreterInnen aus den Gruppen simuliert 

werden. Pro Gruppe sollten zwei Personen als RepräsentantInnen gewählt werden. 

Somit konnte die Person, die das Gespräch begann von der zweiten gewählten Person 

aus der Gruppe abgelöst werden. Interessant war dabei, dass die Herstellung eines 

guten Klimas, ausgehend von der blonden Protagonistin, im Vordergrund stand und 

eine Entschuldigung angeboten wurde. Von den DarstellerInnen von Herrn Heiß wurde 

jedoch eine ablehnende Haltung eingenommen und eine Entschuldigung bzw. ein 

                                                           
41

Das war der fiktive Name, der für die blonde Protagonistin aus dem Text gewählt wurde. 
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Kaffee nicht leicht akzeptiert. Im Anschluss wurde das Rollenspiel und  die damit 

verbundenen Gefühle mit dem Hineinschlüpfen in die Rollen besprochen und 

reflektiert. Dabei wurde die Unzufriedenheit der VertreterInnen der blonden 

Protagonistin aus dem Text angesprochen, da es zu keinem für die Protagonistin 

positiven Ergebnis gekommen war. Außerdem konnte im Laufe der Diskussion 

festegestellt werden, dass wir alle Vorurteile haben. (Teillernziel 4: Die KTN können 

ein weiteres Treffen simulieren. Sie versetzen sich dabei in die Situation einer der 

beiden Protagonisten.) 

Als Hausaufgabe wurde der vierte und letzte Teil der fiktiven, obdachlosen 

Person aus dem deutschsprachigen Raum mit Hilfe der ausgeteilten Leitfragen ergänzt. 

 

 

 Abbidung 9, Powerpoint Präsentation Einheit 4, Folie 6 

Globales Lernziel: Die Lernenden können die Perspektive von einem/r der zwei 

HauptprotagonistInnen einnehmen. Sie können sich auch vorstellen, wie sich die 

Protagonisten in einer neuen Situation fühlen.  

In dieser Einheit können sowohl das globale Lernziel als auch die vier Teillernziele als 

erreicht betrachtet werden. 
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5. Einheit 29.09.2016 

StudentInnen 7 

Globales 

Lernziel 

Sie erkennen die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten. Die KTN erkennen 

die Unterschiede zwischen den verschiedenen Profilen in der Gruppe. Die KTN 

erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer beiden Profile. 

Teillernziele 1) Die KTN können einen Steckbrief eines brasilianischen Obdachlosen erstellen und 

ihn mit dem deutschen Profil vergleichen. 

Texte Keine 

Arbeitsblätter Leitfragen zum brasilianischen Profil 

Datenerhebung Brasilianisches Profil 

Kurstagebuch 

One Minute Paper 

Tabelle 6 

In der letzten Einheit sollten die fertigen Profile präsentiert und durch die Verfassung 

eines brasilianischen Profils ein Transfer zur eigenen Lebenswelt hergestellt werden. 

Dieses sollte anschließend zum Vergleich mit dem ursprünglichen deutschen Profil 

dienen. Zu Beginn der Stunde wurden drei vollständige, fiktive Profile von 

obdachlosen Menschen aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. Dabei wurden 

verschiedene Themen angesprochen, wie z.B. Freundschaften auf der Straße oder das 

Thema Migration. In diesem Klassengespräch konnte festgestellt werden, dass jedes 

Profil anders war und austauschbar wäre, da prinzipiell jede/r obdachlos werden 

könnte. (Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten) (Kapitel 5.6. Didaktisierung)  

Danach wurde ein verkürzter Fragebogen mit den gleichen Fragestellungen wie für die 

Profilerstellungen des/der deutschsprechenden Obdachlosen verteilt und ein 

brasiliansches Profil erstellt. Im Anschluss sollten die beiden Profile verglichen und 

Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede festgestellt werden. So meinte eine Studentin, 

dass ihr brasilianisches Profil freundlicher erscheine (Studentin B, Anhang 10.6. 

Kurstagebuch) oder eine andere (Studentin C, Anhang 10.6. Kurstagebuch), dass der 

deutschsprechende Protagonist aufgrund freier Entscheidung obdachlos sei und der 

Brasilianer aufgrund des Arbeitsverlusts. (Anhang 10.6, Kurstagebuch) Wieder eine 

andere Studentin (Studentin A, Anhang 10.6. Kurstagebuch) fand, dass ihr 

brasilianischer Protagonist mehr Wissen habe und in mehreren kleineren Jobs 

gearbeitet habe. (Teillernziel 1: Die KTN können einen Steckbrief eines brasilianischen 

Obdachlosen erstellen und ihn mit dem deutschen Profil vergleichen.) In den letzten 

fünf Minuten konnten noch Fragen gestellt oder Kommentare formuliert werden. 

Dabei wurde ich gefragt, ob ich als Sozialarbeiterin in Brasilien arbeiten würde und es 

wurden die Bedingungen für soziale Arbeit in Brasilien kurz diskutiert. 
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Globales Lernziel: Sie erkennen die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten. 

Die KTN erkennen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Profilen in der 

Gruppe.. Die KTN erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer beiden 

Profile. 

Auch in dieser Unterichtseinheit wurden alle Lernziele erreicht. Aufgrund der Kürze 

der Einheit konnte jedoch das One Minute Paper nicht im Unterricht durchgeführt 

werden. Dies wurde jedoch von der Dozentin des Kurses in der darauffolgenden 

Stunde übernommen. Da sich im Nachhinein noch einige Fragen ergaben, wurde ich 

am 06.10.2016 noch einmal in den Unterricht eingeladen, um die von den 

Studierenden formulierten Fragen zu beantworten: 

1) Warum bist du hier in Brasilien? 

2) Wann bist du Sozialarbeiterin geworden? 

3) Was können wir als Bürger für Obdachlose tun? 

4) Als du mit Punks gearbeitet hast, welche Geschichten haben dich besonders  

    interessiert? 

5) Wie ist deiner Meinung nach die Beziehung zwischen Polizei und Obdachlosigkeit? 

6) Was sind die größten Unterschiede bei Obdachlosigkeit zwischen Brasilien und  

    DACH? 

7) Wärest du Ministerin für Obdachlosigkeit in Brasilien, was würdest du tun? 
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7.2. Profile der Studierenden 

Im folgenden Abschnitt sollen nun die Produktionen der Studierenden (Anhang 10.5) 

vorgestellt und analysiert werden. Zuerst wird die Erstproduktion im Originaltext 

wiedergegeben und die beiden Hauptproduktionen (deutsches und brasilianisches 

Profil) zusammengefasst präsentiert und in weiterer Folge analysiert, um anschließend 

diese mit der Erstproduktion zu vergleichen und zu analysieren, inwieweit Elemente 

aus dem Unterricht in die Profile eingeflossen sind. Nachdem die Auswertung der One 

Minute Papers präsentiert wird, wird die Progression der Studierenden nach den 

Stufenmodellen von Witte (2009) und Elder & Paul (2010) (Kapitel 5.3.) analysiert. 

Nur die fünf Studierenden, drei Frauen und zwei Männer, die (fast) alle Produktionen 

verfasst haben, konnten zur Auswertung herangezogen werden und wurden mit den 

Buchstaben A-E benannt, um ihre Anonymität zu gewährleisten. Die verfassten Texte 

der Studierenden finden sich im Anhang. (Anhang 10.5. Textproduktionen). 

 

Studentin A 

Erste Textproduktion 

(1) Der Mann wohnt in der Straße. Er arbeitet bei Hinz und Kuntz, als 

Zeitungsverkäufer. Er ist ein Fluchtling, hatte finanzielle Probleme und deswegen 

verkäuft er Zeitungen, um Trinkgeld zu bekommen. Er kommt aus ein Land in der 

nähe von Deutschland und wohntt im Hamburg seit vielen Jahren. 

 

(Studentin A, Anhang 10.5.1., Erste Textproduktion) 

DACH Profil 

Die beschriebene Person aus DACH ist eine 37-jährige Frau (Helga Fromm) aus Wien 

mit Migrationshintergrund, die nach Frankfurt gezogen ist und nach vergeblicher 

Jobsuche arbeitslos wurde. Sie hat in einer Küche gearbeitet und sucht nun nach einem 

Job. Sie hat das Gymnasium abgeschlossen und würde gern in einem Verlag oder in 

einer Buchhandlung arbeiten, weil sie Bücher liebt und gerne liest. Sie weiß, dass sie 

arbeiten muss, aber nicht immer will sie. Sie schläft nicht in Einrichtungen, da diese 

geregelte Öffnungszeiten haben, was sie nicht mag. Sie besucht jedoch manchmal eine 

Einrichtung in einem Viertel, wo sie sich oft aufhält. Essen bekommt sie von Freunden 

auf der Straße, die ihr helfen. Obdachlose Menschen taten ihr früher Leid, heute will 

sie jedoch kein Mitleid von den Menschen sondern Respekt und ein bisschen Geld. 
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Unter Leuten ist sie oft nervös, aber sie lächelt viel und sie leidet darunter, wie sie als 

Frau behandelt wird. Sie ist unglücklich, besonders während der Nacht oder wenn sie 

an ihre Zukunft denkt, obwohl sie sich nach außen hin anders gibt. Sie kann nicht nach 

Wien zurückgehen, weil sie Angst vor ihrem Ex-Freund hat. Sie hinterfragt ihre 

getroffenen Entscheidungen manchmal, obwohl sie nicht für alles verantwortlich war. 

 

Analyse  

Das Profil ist weitestgehend kongruent, dies bedeutet, dass die Studentin auf 

bestimmte Punkte immer wieder zurückkommt. So wiederholt sie immer wieder, dass 

es der Traumberuf der Protagonstin ist, mit Büchern zu arbeiten. Außerdem besitzt sie 

Bücher, liest gern jeden Tag die Zeitung/ein Buch und eine Strategie gegen Stress ist 

das Lesen. Auch auf das Thema Freunde kommt die Studentin immer wieder zu 

sprechen und fügt es auf nachvollziehbare Art und Weise immer wieder ein. So spricht 

die Protagonistin gern mit Freunden, feiert mit ihnen Weihnachten, sie helfen ihr, 

wenn sie kein Geld für Essen hat bzw. geben ihr Empfehlungen bei Krankheiten. Auch 

auf andere Themen, nämlich dass die Protagonistin in einem Restaurant gearbeitet hat, 

einen Freund in Wien hatte und eine Tante hat, kommt die Studentin im Laufe der 

Profilerstellung zurück. Die Studentin ist außerdem sehr detailbedacht und beschreibt, 

dass ihre Protagonisten Helga nur dann Zigaretten kauft, wenn sie es sich leisten kann. 

Es scheint als könnte sie sich in die Protagonistin hineinversetzen und ihre finanzielle 

Situation auch auf andere Situationen übertragen. 

Es zeigen sich jedoch auch einige Lücken im erstellten Profil. So hofft die 

Protagonistin, mehrere Kurse machen zu können, schreibt in weiterer Folge jedoch 

auch, dass sie wenig motiviert ist. Es bleibt demnach unklar, ob sie nun Kurse machen 

will oder ihr die Motivation im Weg steht. Außerdem liest die Protagonistin keine 

Stellenanzeigen, obwohl sie auf der Suche nach einem Job ist. Trotz ihres relativ hohen 

Bildungsabschlusses, Matura in einem österreichischen Gymnasium, spricht die 

Protagonistin kein Englisch, obwohl dies im Lehrplan des Gymnasiums ab der ersten 

Klasse Unterstufe ein Pflichtfach ist.  

 Das Profil weist auch starke Genderaspekte auf. So beschreibt die Studentin, 

dass die Protagonistin darunter leidet, wie sie sie als Frau behandelt wird. Dies führt 

sie weiter aus und schreibt, dass Helga in Wien nicht gearbeitet hat, da ihr Ex-Freund 
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das nicht mochte und sie nicht nach Wien zurückkehren könne, weil sie Angst vor 

ihrem Ex-Freund hätte. Weiters werden ihr Charaktereigenschaften zugeschrieben, die 

unter Umständen als weibliche Eigenschaften gesehen werden können: „oft zwischen 

Leuten nervös ...aber sie lächelt viel.“ (Studentin A, Profil Teil 1, Anhang 10.5.2) 

 Es scheint, dass die Studentin sich mit diesem Profil eher identifiziert. So kann 

vermutet werden, dass sie auch gern liest, da sie Studenin der FFLCH ist und im 

Unterricht erwähnt hat, dass sie gern schreibt. Eventuell trägt sie selbst auch graue 

Allstars und mag elektronische Musik. Bei der Frage, was die Person weiß, was die 

Profilersteller nicht wissen, schreibt die Studentin folgendes:  

(2) Sie kann gut mit anderen Personen arbeiten, aber in kleinen Gruppe. Sie kann gut 

sich und Sachen organisieren. Sie kann nicht mit vielen Menschen sprechen. 

(Studentin A, Anhang 10.5.2, Profil Teil 3) 

Eine Hypothese ist, dass die Studentin entweder selbst nicht mit anderen Personen 

arbeiten kann, kein Organisationstalent hat und ein Problem hat, mit vielen Menschen 

zu sprechen, oder aber sie schafft die Abgrenzung in diesem Punkt zu sich selbst nicht, 

was darauf hinweisen würde, dass das Profil einen sehr starken autobiografischen 

Anteil hat und eventuell Leerstellen mit eigenen Informationen gefüllt wurden. Diese 

Hypothesen können jedoch weder gestützt noch widerlegt werden. 

 

Brasilianisches Profil 

Die Protagonistin aus dem brasilianschen Profil, Claudia Peres, ist nur ein bisschen 

jünger als die Österreicherin (34 Jahre) und lebt in São Paulo. Früher hat sie in Santa 

Catarina gelebt, hat also auch, wie die deutschsprechende Protagonistin, einen 

Migrationshintergrund und ist aufgrund von Arbeitslosigkeit obdachlos geworden. In 

Santa Catarina hat sie die Oberstufe beendet und als Assistentin in einem 

Schönheitssalon gearbeitet, weshalb sie auch noch Schönheitsgegenstände besitzt. Sie 

schläft in bezahlten Zimmern in Pensionen, weil es in Obdachloseneinrichtungen 

fremde Menschen gibt. Ihr Essen bekommt sie in der Pension, von Restaurants oder 

findet es in der Stadt. Sie hat mit ihrer Mutter einmal pro Woche Kontakt und diese 

weiß über ihre Obdachlosigkeit Bescheid. Sie möchte nach Santa Catarina 

zurückkehren und dort eine Kneipe eröffnen. In Krisensitationen betet sie und raucht 



110 

 

 

 

eine Zigarette. Sie besucht manchmal öffentliche Institutionen und informiert sich über 

aktuelle Ereignisse durch die Zeitung und durch Fernsehen in einer Bar. Sie hat keine 

Freunde, nur bekannte Personen und sie wünscht sich, dass sie vor anderen Menschen 

keine Angst haben muss und sie ihr keine Gewalt antun. Sie ist manchmal bzw. oft 

nachts, wenn es kalt ist, unglücklich, dann nimmt sie Drogen. 

 

Analyse 

Das brasilianische Profil scheint von der Realität der Studentin distanzierter zu sein. 

So hat die Protagonistin in einem Schönheitssalon gearbeitet und lebt auch auf der 

Straße, legt aber immer noch Wert auf ihre äußerliche Erscheinung. Im Gegensatz zum 

deutschen Profil besitzt sie keine Bücher, jedoch spielt die Familie eine größere Rolle 

in ihrem Leben. Ein weiterer Unterschied ist der Hinweis auf das Fehlen von Freunden 

und die Angst, die die Protagonistin vor anderen Personen manchmal empfindet. Dies 

erscheint realistisch, da, wie ich als Sozialarbeiterin beobachten konnte, im Kontext 

Straße wahre Freunde durchaus eine Seltenheit sind und Nutzbeziehungen überwiegen. 

Eine Differenz der ähnlichen Art zeigt sich auch darin, dass die deutsche Protagonistin 

bei Krankheit zum Arzt geht und die Brasilianerin versucht, besseres Essen zu 

konsumieren. Die Studentin geht demnach davon aus, dass Obdachlose in Deutschland 

immer Zugang zum Gesundheitssystem haben. Die Strategie, zum Arzt zu gehen, ist, 

wie ich aus Erfahrung berichten kann, jedoch nicht immer für obdachlose Menschen 

eine Option, sei es, weil sie Scham empfinden, oder auch, weil sie nicht versichert 

sind. 

Die Protagonistin nimmt an unglücklichen Tagen Drogen, was im deutschen 

Profil nicht vorkam. Dies korreliert auch mit den Hypothesen der StudenInnen in der 

zweiten Unterrichtseinheit, in der Drogenprobleme als mögliche Ursachen für 

Obdachlosigkeit in Brasilien, jedoch nicht in Deutschland genannt wurden. Da nicht 

davon auszugehen ist, dass es hierbei kulturelle Unterschiede gibt und ich dies in 

meiner Praxis als Sozialarbeiterin auch nicht bemerkt habe, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Studentin mit dem brasilianisches Profil scheinbar ein realistischeres, 

jedoch auch der eigenen Biografie entfernteres Bild als dem deutschen Profil erstellt. 

Vermutlich kann sie sich die Obdachlosigkeit in ihrem eigenen Land besser vorstellen 

und ergänzt Leerstellen im deutschen Profil mit autobiografischen Details. Dies zeigt 
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sich vor allem in oben genannten Unterschieden. Die Studentin ist, wie auch alle 

anderen im Kurs, vermutlich eher selten Besucherin eines Schönheitssalons, hat eher 

einen sportlichen Stil und aufgrund ihrer Studienwahl kann eine Affinität zu Sprache 

und Literatur angenommen werden. 

 

Vergleich mit der Erstproduktion 

Sowohl der Protagonist der Erstproduktion als auch die beiden Protagonistinnen der 

anderen beiden Profile haben einen Migrationshintergrund, jedoch handelt es sich hier 

vermutlich eher um einen Flüchtling, während die anderen beiden Protagonisten 

innerstaatlich bzw. innerhalb des Sprachraums migriert sind. Die Person in der 

Erstproduktion hatte finanzielle Probleme, während das Thema Arbeitslosigkeit in den 

anderen beiden Profilen vorherrschend ist. Der Text scheint oberflächlicher. Dies 

erklärt sich jedoch auch mit der kurzen Produktionsdauer und der Länge des Textes. Es 

scheint jedoch, dass es zu einer inhaltlichen Entwicklung betreffend der Gründe für 

Obdachlosigkeit gekommen ist, da finanzielle Probleme weniger genau definiert sind 

als Arbeitslosigkeit, welche als Begriff konkreter ist. 

 

Verknüpfung mit dem Unterricht 

Die Studentin arbeitet die in der zweiten Unterrichtseinheit genannten Hypothesen, 

dass jemand aufgrund von Migration obdachlos wird, in das Profil ein. Außerdem 

erkennt sie, dass Arbeitslosigkeit im schlimmsten Fall zu Obdachlosigkeit führen kann. 

In der vierten Unterrichtseinheit wurde mit einem Simulationsspiel zum Text 

„Armani“ die Übernahme von Perspektiven trainiert. Beim Vervollständigen des 

vierten Profilteils nach dieser Einheit schreibt die Studentin, dass sich ihre 

Protagonistin Respekt und kein Mitleid oder Schuldzuweisungen von ihren 

Mitmenschen wünsche. 
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One Minute Paper
42

 

(3) Ich hab gelernt, dass obdachlose Menschen generell eine aktive Beteiligung an 

ihrer Situation haben. Nicht für die Ursache, sondern stärker für Entscheidungen, 

die sie treffen. In einer Stadt wie SP lebend, frage ich micht oft, was ich machen 

kann, um den Menschen zu helfen. Die (Unterrichts)aktivität, in der wir eine 

Situation inszeniert haben, hat mir gezeigt, dass man nichts zur "Rettung" dieser 

Personen oder Lösung der Situation beitragen kann, sondern sich bewusst sein 

muss. Ich dachte nicht, dass ich eine wertende Betrachtungsweise hatte, da ich 

sensibel bin und mich anstrenge, Menschen mit Gefühlen zu sehen. Sie werden 

jedoch nicht ganz von mir gesehen, wenn ich nicht erkenne, dass sie Menschen wie 

ich sind. Das wichtigste war für mich, meine eigenen verdeckten Vorurteile wieder 

in Erinnerung zu rufen. Dies gelang durch die Anerkennung der Obdachlosen als 

Individuen (sich hineinzuversetzen ohne die Unterschiede zu ignorieren oder dies 

zu versuchen) und nicht zu versuchen die eigenen Vorurteile zu verdecken, wenn 

sie auf der Straße bleiben. 

 

(Studentin A, Anhang 10.5.4., One Minute Paper Übersetzung) 

 

Analyse 

Die Studentin ist nach eigener Einschätzung von Grund auf ein einfühlsamer und 

sensibler Charakter. Sie gelangt durch die Inszenierung im Unterricht von der 

Einstellung, "ich kann dir helfen, weil ich weiß, was gut für dich ist", zu der Ansicht, 

dass die Personen immer selbstbestimmt sind und das Konzept des Helfens auch ein 

Machtverhältnis zwischen Helfer und betroffenem Empfänger inkludiert. Sie erkennt, 

dass ein bewusster Umgang mit der Situation wichtig ist und hat gelernt, obdachlose 

Menschen als Individuen bzw. als gleichgestellt anzuerkennen, ohne zu versuchen, 

dabei die Unterschiede zu ignorieren. Des Weiteren hat sie im Zuge der 

Unterrichtseinheiten die eigenen Vorurteile und wertenden Betrachtungsweisen durch 

das Hinversetzen in die obdachlosen Menschen wieder ins Bewusstsein gerufen. Das 

One Minute Paper der Studentin ist sehr offen und reflektiert, da sie den Bezug zu sich 

selbst herstellt und sich nicht davor scheut, sich selbst und ihre eigenen Vorstellungen 

kritisch zu hinterfragen.  

 

Fortschritte und Progression nach Witte (2009) und Elder & Paul (2010) 

                                                           
42

Die One Minute Papers wurden alle, bis auf das der Studentin C, das auf Deutsch verfasst wurde, 

übersetzt. Die Originaltexte auf Portugiesisch befinden sich im Anhang. 
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Es kann aufgrund des sehr selbstkritischen One Minute Papers und der damit gezeigten 

Fähigkeit zum Erkennen eigener Stereotype davon ausgegangen werden, dass die 

Studentin die Stufe 4 (Bewusstmachung von Stereotypen) bereits vor dem Kurs 

erreicht hat. Vermutlich befand sie sich sogar schon auf Stufe 5 (Interkulturelle 

Grenzerfahrung). 

 

(4) O mais importante para mim foi reconsiderar meus preconceitos escondidos  

(Studentin A, Anhang 10.5.4, One Minute Paper) 

 

Das Rollenspiel sollte Stufe 6, das Verständnis um die Kulturabhängigkeit des eigenen 

Denkens und Handelns und Stufe 7 (Relativierung eigenkultureller Deutungsmuster) 

(WITTE 2009, p.59f), fördern. Durch das Rollenspiel ist es bei der Studentin zu einem 

Prozess der Bewusstmachung gekommen, in dem sie sich in die handelnde Person 

hineinfühlen konnte und so "ihr Wissen bezüglich der eigenen Welt in der 

Auseinandersetzung mit der fremden Welt [zu] überdenken und [zu] erweitern" (vgl. 

NEUNER 2000, p. 44 apud Witte 2009, p. 60) konnte. 

 

(5) A atividade de encenação me mostrou que nada pode ser feito em termos de 

salvação ou solução só por um ativio na conscência. 

 

(Studentin A, Anhang 10.5.4., One Minute Paper ) 

 

Die Stufe 8 (Herausbildung einer je subjektiven Interkultur) nach Witte (WITTE 2009, 

p.61) beschreibt die Empathiefähigkeit der Lernenden. Auf dieser Stufe kann jedoch 

nur Material angeboten werden, ohne Lernresultate festlegen zu können, da dies ein 

sehr subjektiver Prozess ist. Die Studentin zeigt mit folgender Aussage, dass sie ihre 

kritische Selbstreflexion auch auf andere Personen anwendet und versucht, andere zu 

verstehen und nicht sofort zu verurteilen:  

 

(6) mas eles não serão pessoas vistas por mim completamente enquanto eu não 

perceber que são tão pessoas quanto eu. O mais importante para mim foi 

reconsiderar meus preconceitos escondidos, o que foi possível ao reconhecer os 

sujeitos dos moradores de rua (se colocando sem ignorar as diferenças) e não tentar 

ou fingir que não tenho preconceitos se eles continuam lá. 

 

(Studentin A, Anhang 10.5.4., One Minute Paper) 

 



114 

 

 

 

Auf dieser Stufe "werden tendenziell die auf implizitem kulturellem Wissen basierten, 

scheinbar selbstverständlich geltenden Basismuster für jede Konstruktion von Selbst, 

Anderem und Anderen in Frage gestellt" (WITTE, 2009, p.61). Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass die Studentin eine fortgeschrittene Stufe der interkulturellen 

Progression erreicht hat. Da diese Progression laut Witte (2009) jedoch ein Prozess ist 

und die Studentin mit dem deutschen Profil eine Protagonistin produziert hat, die ihrer 

eigenen Person näher ist und die Perspektivenübernahme somit sich als einfacher 

erweist als bei einer sich selbst fernen Person und sie durchaus auch in manchen 

Situationen kein absolut kohärentes und fortlaufendes Profil erstellt, kann davon 

ausgegangen werden, dass sie die Stufe 7 (Relativierung eigenkultureller 

Deutungsmuster) (WITTE, 2009, p.60) abgeschlossen hat und sich bereits im 

Entwicklungsprozess zu Stufe 8 befindet. 

Der fortgeschrittene Denker (Stufe 5 von 6) nach Elder & Paul (2010), der 

genauer im Kapitel 5.3.1 beschrieben wurde, ist ständig darum bemüht, 

unvoreingenommen zu sein und beobachtet regelmäßig und in jeder Lebenslage die 

eigene Art zu denken. Manchmal kommt es jedoch vor, dass der Denker dieser Stufe in 

egozentrische oder soziozentrische Denkweisen verfällt. Indem die Studentin ihre 

wertende Betrachutungsweise im One Minute Paper zugibt, zeigt sie, dass sie ein 

Bewusstsein dafür hat, dass sie sich im Bezug auf obdachlose Menschen nicht als 

gleichwertig betrachtet hat. Sie scheint dies jedoch nicht immer und regelmäßig zu tun, 

da das Vorhandensein ihrer Vorurteile wieder in Erinnerung gerufen wurde. Dies weist 

demnach eher daraufhin, dass sie sich auf Stufe 4 befindet. Andererseits zeigt sie durch 

den Drang, helfen zu wollen, auch schon Tendenzen zur letzten Stufe, 6 Die fähigen 

kritischen Denker, wo das kritische Denken in Taten umgewandelt wird. Da Taten 

jedoch nicht immer kritsch sein müssen und Elder & Paul (2010) betonen, dass eine 

Erreichung der Stufe 4 bei StudentInnen während des Studiums bereits als großer 

Erfolg gewertet werden kann, kann ausgeschlossen werden, dass sich die Studentin 

bereits auf Stufe 6 befindet. Hinzu kommt, dass sie schreibt, dass sie selbst nicht von 

sich gedacht hatte, eine wertende Betrachtungsweise zu haben. Dies zeigt, dass sie sich 

nicht darüber im Klaren war, dass es in ihrer Denkweise Probleme ergeben könnten. 

Elder & Paul (2010) siedeln die Bewusstmachung problematischer Denkweisen auf 

Stufe 2 beim Herausgeforderten Denker an, der auf dieser Stufe intellektuelle 

Bescheidenheit erreichen sollte. Die Studentin weist demnach Denkweisen auf, die den 

Stufen 2 und 4 zugeordnet werden können. Wie sie selbst im One Minute Paper 
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schreibt, hat ihr der Unterricht und die Arbeit mit Obdachlosenliteratur beim Prozess 

der Bewusstmachung geholfen. Da die Tendenzen für Stufe 4 überwiegen, kann davon 

ausgegangen werden, dass sich die Studentin zumindest auf Stufe 3 Denker im 

Anfangsstadium befindet, jedoch schon auf gutem Weg zu oder sogar schon am 

Anfang von Stufe 4 Praktizierender Denker ist.  
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Studentin B 

Erste Textproduktion  

(7) Er ist ein Mann, der Dialekt spricht. Vielleicht ist er ungefähr 50 Jahre alt. Er 

wohnt in Hamburg und arbeitet als Verkäufer. Er verkauft Zeitschriften auf der 

Straße. Wahrscheinlich kommt er aus einem kleinen Dorf. Er ist umgezogen, weil 

dort konnte er keine Arbeit finden. Wegen ein paar finanzielle Problemen hat er 

sich entschieden, nach Hamburg zu gehen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. In 

seiner Familie arbeitet niemand mehr außer ihm. Seine Frau ist krank und kann 

nicht von zu Hause ausgehen. Ihre Medikamente sind sehr teuer. 

(Studentin B, Anhang 10.5.1, Erste Textproduktion) 

DACH Profil 

Der deutsche Protagonist Hans-Georg Fischer ist 57 Jahre alt und lebt seit 2 Jahren auf 

der Straße in Berlin Mitte. Er kommt ursprünglich aus Dortmund, d.h. er hat eine 

Migrationsgeschichte innerhalb Deutschlands und hat früher sehr fleißig und 

hochmotiviert als Rechtsanwalt gearbeitet. Durch Arbeitslosigkeit und Scheidung 

wurde er obdachlos. Er schläft nicht in Einrichtungen, da sie ihm überhaupt nicht 

gefallen. Essen kauft er mit dem Geld, das er durch Pfandsammeln und dem 

Zeitungsverkauf verdient. Er ist ruhig und hat gute Laune, in Krisensituationen atmet 

er langsam und tief und versucht die Situation zu verstehen. Er hat zwei Kinder, zu 

denen er jedoch keinen bzw. kaum Kontakt hat. Früher verstand er nicht, wie jemand 

auf der Straße landen konnte. Sein Traum ist es, eine Reise nach Thailand zu 

unternehmen. Von den Menschen, denen er auf der Straße begegnet, wünscht er sich 

vor allem Respekt. Er ist eigentlich nicht unglücklich, außer es geht ihm nicht gut. 

Freunde hat er nur wenige. 

 

Analyse 

Das erstellte Profil der Studentin ist prinzipiell gut durchdacht und die Studentin 

beschreibt gewisse Elemente sehr genau. So schläft er nicht in einer Einrichtung, 

sondern an einem ganz konkreten Ort, unter der Brücke in der Friedrichsstraße. Die 

Studentin war schon mal in Deutschland und es kann vermutet werden, dass sie die 

Brücke bewusst gewählt hat, weil sie schon mal dort war. An einer Stelle beschreibt 

die Studentin auch, dass die Mutter aus Polen immigriert ist und kommt an späterer 
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Stelle bei seinen Fremdsprachenkenntnissen wieder darauf zurück. Auch geht er jeden 

Tag spazieren und läuft in Stresssituationen ein paar Kilometer. 

An manchen Stellen sind die Profilteile jedoch nicht kohärent. So hat der 

Protagonist monatlich nur 100€ zur Verfügung, obwohl er Straßenzeitungen verkauft, 

und kann sich dennoch immer neue Bücher zur Weiterbildung kaufen. Im ersten Teil 

des Profils hat er keine Freunde, im vierten Teil des Profils jedoch schon. Im Teil 3 des 

erstellten Profils, wo es um die Strategie bei Krankheit geht, beschreibt die Studentin, 

dass er zuhause bleibe und schlafe oder zum Arzt ginge. Da er jedoch weder in einer 

Einrichtung ist, noch ein Zuhause hat und ein Arztbesuch für obdachlose Menschen oft 

nicht möglich ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Studentin in diesen 

Punkten Probleme mit der Perspektivenübernahme hatte. Weiters ist es sein Wunsch, 

eine Reise nach Thailand zu anzutreten. Dies erscheint aber etwas befremdlich, da man 

davon ausgehen würde, dass eine obdachlose Person eher von materieller 

Grundsicherung träumt. Da der Protagonist aus der Mittelschicht kommt, ist dies aber 

durchaus möglich. Wahrscheinlicher scheint jedoch, dass die Studentin sich mit dem 

Profil identifiziert und bei schwierigen Fragen auf eigene, autobiografische Elemente 

zurückgreift. So hat der Protagonist genauso wie die Studentin ein Studium der 

Rechtwissenschaftlichen absolviert und er liebt Bücher. Da sie eine Studentin der 

FFLCH ist, kann davon ausgegangen werden, dass auch sie gerne liest. Eventuell ist 

sie auch religiös, weshalb das Thema Kirche eine wichtige Rolle im Profil spielt.  

 Im Profil spielen Migration und Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle und die 

Studentin produziert das Bild eines eher untypischen Obdachlosen, der aus der 

Mittelschicht kommt und ein abgeschlossenes Studium hat. Dadurch zeigt sie ein 

Bewusstsein dafür, dass jeder Mensch obdachlos werden kann und dies nicht ein 

Phänomen der fernen Bildungsschichten ist. 

 

Brasilianisches Profil 

Der Mann im brasilianischen Profil ist 62 Jahre alt, heißt João Maurício Souza, ist 

verwitwet und hat auch zwei Kinder. Er lebt in São Paulo und schläft lieber auf der 

Straße als in einer Einrichtung. Er kommt eigentlich vom Land, wo er mit seiner 

Familie gelebt hat. Als er seinen Job als Hausmeister verloren hat, wurde er obdachlos. 
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Früher dachte er von Obdachlosen, dass sie entweder faul oder drogenabhängig seien. 

Essen kauft er mit dem Geld, das er beim Dosensammeln verdient. Seine Frau ist 

gestorben und er hat eine neue Frau kennengelernt. Seine zwei Kinder vermisst er und 

er würde gern mit ihnen leben. Er hat die Oberstufe komplett abgeschlossen, aber er 

sieht Arbeit nur als Brotberuf. Er hat viele Freunde auf der Straße, aber er hat keine 

Hoffnung
43

 in andere Personen. Er ist ruhig und freundlich und in Krisensituationen 

singt er und versucht, die Situation zu verstehen. 

 

Analyse 

Der Protagonist im brasilianischen Profil ist dem deutschen ähnlich, vor allem was 

Alter und Grund der Obdachlosigkeit betrifft. Auch dieses Profil ist weitestgehend 

kohärent, weist jedoch an manchen Stellen Probleme auf. So kommt die Studentin 

immer wieder auf die Kinder zurück, die er vermisst und mit denen er leben möchte 

und die bei der Großmutter leben. In der Beschreibung der Studentin scheint es, als ob 

die Kinder noch klein wären, der Mann ist aber 62 und die Frau ist gestorben. Es ist 

fraglich, ob sie an das Alter des Mannes gedacht hat oder ob sie die Geschichte so 

genau rekonstruiert hat, dass sie auch an eine viel jüngere Frau gedacht hat, die z.B. 

bei der Geburt gestorben ist. Diese Ungereimtheit ist im Nachhinein leider nicht 

aufklärbar und es können nur Vermutungen angestellt werden. Angesichts der 

Tatsache, dass die Studentin auch bei der Erstproduktion die Partnerin sehr genau 

beschrieben hat, ist es durchaus möglich, dass sie dieses Detail bedacht hat.  

 Eine weitere Besonderheit der Profile sind stereotype Betrachtungsweisen, die 

teilweise evident sind und nur im Vergleich der beiden Profile erkennbar sind. So ist 

das Hobby des deutschen Protagonisten Fischen, während der Brasilianer Fußball 

sieht. Der Deutsche ist fleißig und liest, während der Brasilianer arbeitet, um Geld zu 

verdienen und sich nicht weiterbildet. Der Brasilianer ist unglücklich, weil er seine 

Kinder vermisst, während der Deutsche nicht unglücklich ist und Kinder bzw. Familie 

generell kein Thema sind. Die Studentin produziert demnach das Bild vom 

naturliebenden, zufriedenen, fleißigen und lesebegeisterten Deutschen und vom 

Brasilianer, der Fußball liebt, dem die Familie wichtig ist, der lesefaul ist und für den 

Arbeit nur ein Brotberuf ist, auch wenn er prinzipiell gern arbeitet. Interessant ist auch, 

                                                           
43

Die Studentin verwendet hier den Begriff Hoffnung, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 

sie Erwartungen meint. 
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dass sich Hans-Georg Respekt von anderen Personen wünscht, während João die 

Hoffnung in andere Personen verloren hat. In der deutschen Produktion scheint die 

Studentin demnach die Leerstellen nicht nur mit autobiografischen, sondern auch mit 

idealistischen Vorstellungen zu komplementieren, während das brasilianische Profil 

zwar realistischer, jedoch z.T. auch negativer erscheint. 

 Der soziale Abstieg des deutschen Protagonisten vom Juristen zur 

Obdachlosigkeit kann als größer betrachtet werden als der vom Hausmeister zum 

Leben auf der Straße. Der soziale Abstieg des Deutschen aus der Mittelschicht ist für 

die Studentin möglicherweise leichter vorstellbar als der eines Brasilianers aus der 

Mittelschicht, da dieses Szenario sie auch betreffen könnte. Eventuell ist es für die 

Studentin leichter vorstellbar, sich mit dem deutschen Profil zu identifizieren, weil es 

ihr prinzipiell ferner liegt als das brasilianische, da diese Geschichte auch sie treffen 

könnte. Demnach ist es ihr vielleicht nur theoretisch bewusst, dass jeder Mensch 

obdachlos werden könnte und das eigene Risiko, obdachlos zu werden, wird eher 

ausgeblendet.  

 

Vergleich mit der Erstproduktion 

Das Thema Familie spielt in allen drei Profilen eine wichtige Rolle. Immer haben die 

Protagonisten Kinder und die (Ex-, verstorbene, kranke) Frau wird erwähnt. In allen 

Profilen ist Arbeitslosigkeit der Grund für Obdachlosigkeit. Alle drei Profile haben 

innerstaatliche Migrationsgeschichten. Die drei Profile sind demnach sehr ähnlich und 

es kann nur wenig inhaltliche Entwicklung festgestellt werden. Es scheint, dass die 

Studentin bei ihrer Vorstellung, dass Arbeitslosigkeit und Migration zu 

Obdachlosigkeit führen, bleibt. Dies wurde wahrscheinlich durch die zweite 

Unterrichtseinheit, wo ein Brainstorming erstellt wurde, warum Menschen obdachlos 

werden, verstärkt. 

 

Verknüpfung mit dem Unterricht 

Der deutsche Protagonist verdient sein Geld, indem er Straßenzeitungen verkauft. Das 

bedeutet, dass die Studentin die erste Unterrichtseinheit zum Anlass genommen hat 

und diese Einkommensmöglichkeit berücksichtigt hat. 
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Im Teil 2 des deutschen Profils arbeitet sie das globale Lernziel "jeder kann obdachlos 

werden" ins Profil ein und erstellt einen Mann, der aus der Mittelschicht und einem 

"normalen" Leben abstürzt. Sie zeigt damit, dass sie nachvollziehen kann, dass es 

jeden treffen kann. Wie jedoch in der Analyse zum brasilianischen Profil festgestellt 

wurde, bezieht sich dies eher auf theoretisches Wissen, da die Studentin diese 

Verbindung mit dem brasilianischen Profil, das ihr näher wäre, nicht herstellt.  

Im Text „Zweimal Leben“ wird der Autor aufgrund eines externen Ereignisses, 

der Wende, arbeits- und in weiterer Folge obdachlos. Sein Leben verläuft bis zu 

diesem Zeitpunkt relativ „normal“. Die Studentin hat durch die Unterrichtseinheit 

scheinbar erkannt, dass ein „normales Leben durch ein bestimmtes Ereignis zu 

Obdachlosigkeit führen kann“ (Lernziel Einheit 2; 16. September 2016) und hat einen 

Protagonisten erstellt, der aus der Mittelschicht kommt. 

Auch der Text „Die Bewerbung von damals“ wird im weitesten Sinne 

eingebaut, da Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle in allen drei Profilen spielt. 

Vermutlich hatte die Studentin diese Meinung schon vorher, da die deutsche 

Profilerstellung vor der Bearbeitung des literarischen Textes begonnen wurde. 

Möglicherweise wurde diese Meinung jedoch verstärkt und deshalb auch im 

brasilianischen Profil eingebaut.  

Im Teil vier des Profils beschreibt sie, dass sich der deutsche Protagonist Hans-

Georg "nichts besonderes" und „nur Respekt" von anderen Menschen wünscht. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass die Studentin vom Simulationsspiel zum Text 

Armani beeinflusst wurde, wo zwei Frauen einen Zeitungsverkäufer nicht sehr 

respektvoll behandeln.  

 Es kann demnach festgehalten werden, dass die Studentin verschiedenste 

Aspekte der Unterrichtseinheiten in ihr Profil einbaut und diese somit unterstützend 

auf die Produktion eingewirkt haben. 

 

One Minute Paper
44

 

(8) Der Kurs war sehr interessant, da der angebotene Inhalt sehr kreativ war. Am 

interessantesten fand ich gleich in der ersten Einheit zu erfahren, dass es ein 

Projekt gibt bei dem Obdachlose Zeitungen/Zeitschriften verkaufen. Als ich in 

                                                           
44

Die One Minute Papers wurden alle, bis auf das der Studentin C, auf Portugiesisch verfasst und 

anschließend von der Forscherin übersetzt. Die Originaltexte auf Portugiesisch befinden sich im 

Anhang. 
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Berlin war, habe ich einige solche Verkäufer bei den U-Bahn Stationen gesehen, 

aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es sich um ein so interessantes 

Projekt handelt, um den Personen zu helfen, ein Einkommen zu erwerben.  Ich 

dachte, es handelte sich um etwas ähnliches wie hier in Sao Paulo, wo 

Straßenverkäufer ihre Waren in den öffentlichen Verkehrsmittel anbieten. 

 

(Studentin B, Anhang 10.5.4. One Minute Paper Übersetzung) 

 

Analyse 

Die Studentin stellt eine starke Verbindung zu ihrer eigenen Erfahrungswelt her und 

beschreibt die Zeit, als sie in Berlin war. Durch die Unterrichtseinheiten wurde ihr ein 

landeskundliches Phänomen klarer und sie konnte einen Gewinn auf landeskundlicher 

Ebene erzielen. Der Text ist nicht besonders selbstkritisch und reflexiv, sondern 

bezieht sich eher auf ein konkretes Erlebnis. Zum Thema Veränderungen von 

Einstellungen und Haltungen erwähnt die Studentin nichts. Möglicherweise konnte sie 

Veränderungen auf dieser Ebene nicht erkennen, oder sie stellen für sie nicht die 

wichtigste Progression dar. 

 

Fortschritte und Progression nach Witte (2009) und Elder & Paul (2010) 

Die Studentin konstruiert zwei Protagonisten, die ursprünglich aus der Mittelschicht 

kommen und identifiziert sich besonders mit dem deutschen Profil, indem sie ihm den 

gleichen Beruf wie den ihren gibt. Dadurch zeigt sie, dass sie erkannt hat, dass jeder, 

egal aus welchen sozialen Verhältnissen er/sie kommt, obdachlos werden kann. Nach 

dem Simulierungsspiel im Unterricht (Text Armani) beschreibt sie, dass ihr 

Protagonist sich Respekt von anderen Menschen wünscht. Das scheint eine wichtige 

Konstante und ein wichtiges Element im Prozess des Perspektivenwechsels und es 

zeigt sich, dass sie die Perspektivenübernahme erfolgreich in ihr Profil einbauen 

konnte. Simulierungsspiele tragen, laut Witte (2009, p.59), zur Erreichung der Stufen 6 

(Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln), und 7 

(Relativierung der eigenkulturellen Deutungsmuster), bei. Da die Studierende die 

Aufgabe gut lösen konnte und ihr die Perspektivenübernahme gelungen ist, auch wenn 

es manchmal Probleme in der Kohärenz gab, kann angenommen werden, dass sie Stufe 

5 (Interkulturelle Grenzerfahrung), auf der "eine partielle Perspektivenübernahme" 

(Witte, 2009 p.58) möglich ist, erreicht hat. Dafür spricht auch, dass sie den 
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landeskundlichen Aspekt des Verkaufs von Straßenzeitungen verglichen mit den 

brasilianischen Straßenverkäufern am interessantesten fand. Witte (2009, p.58) meint 

dazu: "Diese partielle Perspektivenübernahme wird [...] durch explizites In-Beziehung-

Setzen von bestimmten fremdkulturellen mit korrespondierenden eigenkulturellen 

Konfigurationen zu schaffen versucht." Da sie jedoch vereinzelt stereotype 

Gedankenmuster reproduziert, kann davon ausgegangen werden, dass der Prozess noch 

nicht abgeschlossen ist, da sie auf die Stufen 3 (Lebensweltliche Anknüpfungspunkte) 

und 4 (Bewusstmachung von Stereotypen) (WITTE, 2009, p.57) zurückfällt. Durch die 

positive Inklusion des Rollenspiels konnte zumindest ein Herantasten an die 

nächsthöhere Stufe 5 ermöglicht werden. 

 Untersucht man die gesammelten Daten der Studentin mit der 

Stufenprogression nach Elder & Paul (2010), zeigt sich, dass das One Minute Paper 

weder selbstreflektiv noch selbstkritisch ist und eher den Zuwachs von Wissen für die 

Studentin beschreibt. Es scheint demnach nicht der Fall zu sein, dass sie regelmäßig 

und in allen Lebenslagen die eigene Denkweise analysiert. Aufgrund ihres 

Zurückfallens in stereotype Gedankenmuster kann auch nicht davon ausgegangen 

werden, dass es schon zu einer Hinterfragung der eigenen Denkweisen gekommen ist. 

Dies würde bedeuten, dass sich die Studentin auf Stufe 1 Unreflektierter Denker 

befindet. Da sie im Unterricht jedoch zum Beispiel den Wert von Arbeit in der 

Gesellschaft hinterfragt hat (Kurstagebuch Einheit 3), scheint sie soziozentriertes 

Denken zu problematisieren. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass sich die 

Studentin bereits auf Stufe 3 Denker im Anfangsstadium befindet, wo laut Elder & 

Paul (2010) bereits ein anfängliches Verständnis dafür besteht, welche Rolle 

egozentrisches und damit auch soziozentrisches Denken im menschlichen Leben spielt. 
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Studentin C 

Erste Textproduktion 

Die Studentin hat die erste Textproduktion leider nicht gemacht, da sie in dieser 

Einheit nicht im Unterricht anwesend war. 

DACH Profil 

Die Person aus dem deutschen Profil, Katja Filippova, ist jung (19) und aufgrund 

eigener Entscheidungen auf der Straße. Ihre ideologischen Vorstellungen waren mit 

den Vorstellungen der Mutter nicht kompatibel. Sie verdient Geld, indem sie auf der 

Straße Musik macht, jedoch helfen ihre Freunde, wenn sie mit dem Geld nicht 

auskommt. Sie ist mit dem Wirtschaftssystem nicht einverstanden und findet, dass 

Leute, die Geld haben, zur Umverteilung etwas beitragen müssten. Sie ist sensibel und 

wünscht sich ein einfaches Leben, in dem die Menschen mehr zählen als das 

Materielle. Sie glaubt, dass man arbeitet, um zu leben, und nicht umgekehrt. Bei Stress 

und in Krisensituationen spricht sie mit Freunden oder tanzt im Mauerpark. Sie liest 

die Zeitung und interessiert sich für Politik und Wirtschaft. Sie liest, schreibt, fährt 

Fahrrad, spielt Gitarre und singt gern. 

 

Analyse 

Das Profil erscheint sehr kohärent, da die Studentin auf bestimmte Aspekte immer 

wieder zurückkommt. So sind die Freunde, die Liebe zur Musik oder die ideologische 

Einstellung der Protagonistin immer wieder im Laufe der Produktion Thema. Auch 

denkt sie sehr ans Detail und erkennt, dass die Protagonistin vermutlich keine 

Krankenversicherung hat, weshalb sie erwähnt, dass sie ihre monatliche 

Krankenversicherung selbst bezahlt. Dennoch kommt es auch zu Problemen in der 

Kohärenz. So spricht die Protagonistin kein Englisch, obwohl sie das Abitur gemacht 

hat. Sie interessiert sich in der Zeitung für den Wirtschaftsteil, obwohl sie nicht mit 

dem wirtschaftlichen System einverstanden ist, wobei nicht auszuschließen ist, dass 

dennoch ein Interesse bestehen könnte. Sie verdient ca. 200€ und bezahlt damit ihre 

Krankenversicherung. Die Selbstversicherung bei einer staatlichen 

Krankenversicherung in Deutschland kostet jedoch laut Euro-Informationen (2016) 

mindestens 141€. Außerdem kommt die Studentin bei der Frage, wie sich die 
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Protagonistin weiterbildet, scheinbar an die Grenze ihrer Vorstellungskraft, da sie 

diese Frage nicht beantworten kann. Möglicherweise könnte sie die Frage beantworten, 

will dies jedoch nicht tun. Für eine Verweigerung der Beantwortung der Frage konnte 

kein Indiz gefunden werden. 

 Im Profil finden sich auch einige autobigrafische Aspekte. So hat die Studentin 

eine Zeit lang in Deutschland (Potsdam) gelebt. Aufgrund der Nähe zu Berlin kann 

davon ausgegangen werden, dass sie auch Berlin besucht hat. Ihre Protagonistin lebt in 

Berlin und dort gibt es auch viele Straßenmusiker sowie eine große linksradikale Szene 

(Punks), deren Anhänger teilweise obdachlos sind. Die Studentin betont sowohl in der 

zweiten bzw. fünften Unterrichtseinheit vom 16. bzw. 29. September (Anhang 10.6., 

Kurstagebuch), als es sich auch im Profil widerspiegelt, dass Personen auch aufgrund 

freier Entscheidung obdachlos sein können. Beim Brainstorming in der zweiten 

Unterrichtseinheit, warum jemand obdachlos ist, nennt sie diese Option jedoch nur im 

Bezug auf Obdachlosigkeit im deutschen Sprachraum und nicht in Brasilien. Sie geht 

somit davon aus, dass es in Deutschland Personen gibt, die sich bewusst dafür 

entscheiden, auf der Straße zu leben. Da ich als Sozialarbeiterin mit obdachlosen 

Punks gearbeitet habe, kann ich berichten, dass dies kaum der Fall ist und es meist 

konkrete Ursachen bzw. Probleme gibt, die zu dieser „freien“ Entscheidung führen. 

Mir scheint es eher, dass Personen, die behaupten, sich bewusst dafür entschieden zu 

haben und vorhergehende Problematiken ausblenden, durch dieses Zugeständnis Angst 

haben, ihre Selbstbestimmtheit über sich und ihr Leben zu verlieren. Es ist für den 

Selbstwert durchaus besser zu sagen, dass man Punk sei und sich bewusst für dieses 

Leben entschieden habe, als zuzugeben, dass man durch Drogen, 

Familienstreitigkeiten etc. obdachlos wurde. Die Studentin erkennt die Probleme, die 

hinter dieser Obdachlosigkeit stehen teilweise, da sie ein Zerwürfnis mit der Familie 

beschreibt und die Protagonistin sich für Wohnungsanzeigen interessiert, was auf einen 

Veränderungswunsch hinweist.  

Das Profil erscheint eher idealistisch, da sich die Protagonistin offenbar sehr 

bewusst für die verdeckte Obdachlosigkeit und das Wohnen bei Freunden entschieden 

hat. Sie kann bei Krankheit zum Arzt gehen, weil sie versichert ist, obwohl sie nur 

200€ auf der Straße verdient. Man bekommt das Bild von echter Freundschaft und 

bedingungsloser Hilfe ohne Forderung von Gegenleistungen. Verdeckt obdachlose 

Menschen, besonders Frauen, werden jedoch oft Opfer von Missbrauch, sexuellen 
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Übergriffen und Gewalt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

Österreich schreibt über verdeckte Wohungslosigkeit Folgendes: 

Frauen lassen sich auch auf das Unterkommen bei Zweckpartnern und 

Zufallsbekanntschaften ein, trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten, um so 

lange wie möglich nicht aufzufallen und ohne institutionelle Hilfe auszukommen. 

Dieses vorübergehende Unterkommen bei Männern bietet Frauen die Möglichkeit, 

eigenen Grundbedürfnissen (essen, schlafen, duschen, wäschewaschen) nachgehen 

zu können. Gleichzeitig haben sie ein Dach über dem Kopf ohne sich einer 

Etikettierung durch die Mitmenschen auszusetzen. Zudem wird der 

gesellschaftliche Status des "Frauseins" nicht in Frage gestellt, da das Bestehen 

einer Zweckpartnerschaft den Anschein der Normalität wahrt und ein 

Auffälligwerden verhindert. In vielen Fällen erwarten die Männer als 

Gegenleistung für die Bereitstellung des Bettes sexuelle Gefügigkeit und 

Unterordnung ..und Haushaltsführung. Frauen sind in diesen Kontakten oft vielen 

Nötigungen und offener Gewalt ausgesetzt. 

(BAWO 2017, o.J.) 

Sie besitzt ein Fahrrad und beschäftigt sich täglich mit kulturellen Aktivitäten (Lesen, 

Schreiben, Musik machen) und es tritt im Profil kaum hervor, dass das Leben auf der 

Straße auch negative Aspekte haben kann, obwohl sich durch das Sichten der 

Wohnungsanzeigen ein Veränderungswunsch zeigt. Man kann vermuten, dass die 

Studentin sich eine deutsche, obdachlose Person schwerer vorstellen konnte und somit 

autobiografische Elemente hinzugefügt hatte. Möglicherweise ist sie selbst politisch 

links orientiert, zeigt Affinität zur Zielgruppe Hippie/Punk und findet diese Art zu 

leben interessant. 

 

Brasilianisches Profil 

Die Person aus dem brasilianischen Profil, Ana Maria de Oliveira, ist 55 Jahre alt und 

aufgrund von Migration und folgender Arbeitslosigkeit obdachlos. Sie lebt mit ihren 

beiden Hunden auf der Straße und geht nicht in Einrichtungen, weil sie voll sind. Sie 

hat keine Freunde und ist nur dann nicht unglücklich
45

, wenn sie mit ihren Hunden 

spielt. Sie ist ernst, ehrlich, aber spricht kaum. Sie bekommt ihr Geld durch Betteln 

und wünscht sich von anderen Personen, dass sie ihr helfen. Essen holt sie sich aus der 

Mülltonne und sie hat Angst vor Vergewaltigung und Krankheit. Sie hat auch Angst 

vor der Zukunft, weil sie nicht mehr so jung ist und keine Ausbildung hat. Sie weiß 
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Interessant ist hierbei, dass die Studentin nicht schreibt, dass die Protagonistin in diesen Situationen 

glücklich ist, sondern auf eine doppelte Verneinung zurückgreift, die zeigt, dass die Protagonistin in den 

positiveren Momenten auch nicht glücklich ist. 



126 

 

 

 

alles, was mit Açaianbau zu tun hat, weil sie früher mit ihrer Familie so ihr Geld 

verdient hat. Sie hat eine positive Einstellung zur Arbeit und liebt Handwerk. Sie 

wünscht sich ein Dach über dem Kopf und Arbeit. 

 

Analyse 

Das Profil ist gut durchdacht und fast durchgehend kohärent, nur an einer Stelle gibt es 

eine Unstimmigkeit, da sie zuerst von zwei Hunden und dann nur mehr von einem 

Hund schreibt. 

Mit der Produktion des brasilianischen Profils erstellt die Studentin ein dem 

deutschen Profil gegenüber sehr konträres Profil. Dies zeigt sich beim Alter (19 vs. 55 

Jahre), beim Grund für Obdachlosigkeit (eigene Entscheidung vs. Arbeitslosigkeit) 

und bei der Schulbildung (Abitur vs. kein Schulabschluss). Während die deutsche 

Protagonistin Einrichtungen bewusst ablehnt und Freunde hat, die ihr helfen (Essen, 

Unterkunft), hat die Brasilianerin niemanden, der sie unterstützt, weder Familie noch 

staatliche Versorgung. Die Brasilianerin sucht ihr Essen in der Mülltonne und die 

Deutsche kauft es sich bzw. bekommt Essen von den Freunden. Die deutsche 

Protagonistin kann Kleidung tragen, die zur Ideologie passen, während die 

Brasilianerin nimmt, was sie bekommt, z.B. trägt sie ein T-Shirt von einem Politiker. 

Auch im Bezug auf den Besitz zeigen sich massive Unterschiede. So hat Ana Maria de 

Oliveira einen Sack mit Kleidern, einen Rosenkranz und ein Foto von der Familie, 

während Katja Filippova eher Mittelschichtgüter wie ein Fahrrad oder ein Handy 

besitzt. Die Brasilianerin muss jeden Tag ihr Überleben sichern, wünscht sich eine 

Unterkunft und Arbeit (materielle Grundbedürfnisse) und ist meistens unglücklich, 

während die Deutsche täglich kulturellen Beschäftigungen nachgeht (Lesen, Musik 

hören etc.) und nur in manchen Situationen unglücklich ist und sich ein einfaches 

Leben wünscht, wo Personen wichtiger sind als materielle Werte (soziale Bedürfnisse). 

Die Studentin bringt im brasilianischen Profil auch einen starken Genderaspekt ein, 

indem sie das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen auf der Straße thematisiert. Dies 

ist im deutschen Profil nicht evident, obwohl verdeckte Wohnungslosigkeit bei Frauen 

oft mit sexuellen Diensten verbunden ist.  

Interessant ist auch, dass sich die deutsche Protagonistin Aufmerksamkeit von 

anderen Personen wünscht, während die Person im brasilianischen Profil sich Hilfe 
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erhofft. Eventuell ist die Studentin der Ansicht, dass das deutsche Sozialsystem 

obdachlose Personen unterstützt, während diese Hilfe im brasilianischen System von 

Privatpersonen übernommen werden muss. Es scheint, dass die Studentin ein Bild im 

Kopf hat, das zeigt, dass die Realität für Obdachlose in Brasilien härter ist als im 

deutschsprachigen Raum. Es ist ihr scheinbar nicht bewusst, dass die Realität für 

Obdachlose auch in Deutschland sehr hart sein kann. Eventuell war es für sie 

schwieriger, sich in eine deutsche obdachlosche Person hinzuversetzen, weshalb sie 

das Profil positiver und mit autobiografischen Elementen besetzt hat. Während das 

deutsche Profil demnach idealistischer und eher wie eine Lehrbuchkonstruktion 

erscheint, wie dies im Kapitel Begründung näher erläutert wurde (siehe Vergleich 

Lagune 2006, Band 1), hat das brasilianische Profil eher realistischere Züge. 

 

Verknüpfung mit dem Unterricht 

Die Studentin erkennt bereits in der zweiten Einheit (16. 09. 2016) die 

Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten und stellt fest, dass jeder ein eigenes 

Profil erstellt, weil jeder/e StudentIn einen anderen soziokulturellen Hintergrund mit 

unterschiedlichen Erfahrungen und Werten hat.  

 Mit dem Text „Die Bewerbung von damals“ in Einheit 3 (22. 09. 2016) wurde 

das Thema Arbeit behandelt und kritisch hinterfragt. Im Text geht es um eine Frau, die 

unglücklich ist, weil sie keine Arbeit findet. Die StudentInnen kamen im Unterricht zu 

dem Schluss, dass Arbeit einen sehr wichtigen Stellenwert in der westlichen 

Gesellschaft hat. Die Studentin entwickelt mit ihrem deutschen Profil ein absolutes 

Gegenkonzept und konstruiert das Profil einer jungen Frau, die den Wert von Arbeit in 

der Gesellschaft hinterfragt und damit gut lebt. So schreibt sie im Teil 3 ihres Profils, 

gefragt nach der Einstellung zu Arbeit der Protagonistin:  

(9) Sie denkt man arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt. Die Arbeit ist ein Teil 

des Lebens, aber sie ist nicht mit unserem ökonomischsystem einverstanden 

(Studentin C, Anhang 10.5.2, Deutsches Profil Teil 3) 

 

Eventuell bringt sie damit auch ihre eigene Einstellung zur Arbeit ins Profil ein, da sie 

selbst den Wert der Arbeit in der Gesellschaft kritisch hinterfragt. 
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In Einheit 4 vom 23. 09. 2016 ging es um die Art, wie zwei Personen einen 

Straßenverkäufer behandeln. Im Profilteil 4, der nach dieser Einheit auszufüllen war, 

wurde die Frage gestellt, was sich der/die ProtagonistIn von anderen Personen 

wünsche. Es scheint, als ob die Studentin den Inhalt der vierten Einheit ins Profil 

eingeflochten habe, da sie die Frage mit Aufmerksamkeit beantwortete. Die Studentin 

hat demnach den Text in ihr Profil eingebaut und erkannt, dass, wenn die Blondinen 

aufmerksamer gewesen wären, sie eventuell die Geschichte des Mannes verstanden 

und ihn nicht verurteilt hätten. Dies kann auch als persönliche Entwicklung betrachtet 

werden, da sie in ihrem One Minute Paper beschreibt, dass sie normalerweise nicht an 

obdachlose Menschen denkt. Es zeigt sich also, dass sie für das Profil die Pespektive 

übernehmen konnte und einen Aha-Effekt erlebte. 

 

One Minute Paper  

(10) Dieser Kurs war für mich sehr interessant. Ich habe bemerkt wie ich normalerweise 

nicht an die Obdachlose denke. Was sie machen, ihre Geschichte u.s.w - und wie 

viele Vorurteile haben wir in unserer Gesellschaft. Ich habe sehr interessant 

gefunden, wie Organisationen wie Wärmestube diese Personen helfen. Ich bin 

sicher, dass viel mehr darüber zu lernen gibt. aber dieser Kurs hat meine Interesse 

gewachsen und ich will mich besser darüber informieren. 
 

(Studentin C, Anhang 10.5.4., One Minute Paper Übersetzung) 

 

Analyse 

Das Interesse für das Thema Obdachlosigkeit in DACH wurde bei der Studentin durch 

den Unterricht geweckt, weshalb sie sich in Zukunft näher mit dem Thema 

auseinandersetzen möchte. Sie hat landeskundliche Information bekommen und z.B. 

erfahren, was eine Wärmestube ist. Durch den Unterricht hat sie erkannt, dass sie 

normalerweise nicht an obdachlose Menschen denkt und diese ignoriert. Somit kann 

festgehalten werden, dass es durch den Unterricht bei der Studentin zu einem Prozess 

der Bewusstmachung und Sensibilisierung für die Obdachlosenproblematik gekommen 

ist. Der Unterricht hat ihr geholfen zu erkennen, dass es viele Vorurteile in der 

Gesellschaft gibt. Aus dem One Minute Paper kann nicht eruriert werden, ob sie auch 

das Vorhandensein der eigenen Voruteile erkennen und hinterfragen konnte. In der 

vierten Unterrichtseinheit (23 .09. 2016) berichtete sie (4. Einheit, Kurstagebuch), wie 
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sie eines Tages mit dem Bus gefahren ist und Jugendliche beobachete, die Funk 

hörten. Sie erzählte, dass sie Klischees im Kopf hatte, bis eine alte Frau im Bus 

einstieg und die Jugendlichen ihr Platz machten, was die Studentin überrascht hatte 

und sie ihre Vorurteile erkennen ließ. Es zeigt sich somit, dass sie nicht nur 

gesellschaftliche Vorurteile, sondern auch ihre eigenen Vorurteile hinterfragt und sich 

dessen bewusst ist, dass alle Vorurteile besitzen. 

 

Fortschritte und Progression nach Witte (2009) und Elder & Paul (2010) 

Die Studentin hat die Stufe 4 nach Witte „Bewusstmachung von Stereotypen“ 

(WITTE, 2009, p.57) positiv abgeschlossen, da sie im One Minute Paper auf die 

gesellschaftlichen Vorurteile hinweist. Außerdem beschreibt sie in der vierten Einheit, 

dass alle Vorurteile haben und weist daraufhin, dass das im Kurs erstellte Profil der 

blonden Protagonistin aus dem Text Armani  anfangs ein sehr klischeehaftes Konstrukt 

war. Die erstellten Profile der Studentin sind an manchen Stellen sehr detailliert und an 

anderen weisen sie Lücken oder Probleme in der Kohärenz auf. Eine partielle 

Perspektivenübernahme (WITTE 2009, p.58), wie sie auf Stufe 5 vom Autor 

beschrieben wurde, konnte demnach jedenfalls erreicht werden. Sie kann auch das 

Simulationsspiel in ihr Profil einarbeiten, indem sie erkennt, dass man gegenüber 

obdachlosen Menschen aufmerksam sein sollte. Im One Minute Paper schreibt sie: 

 

(11) Dieser Kurs war für mich sehr interessant. Ich habe bemerkt wie ich normalerweise 

nicht an die Obdachlose denke . Was sie machen, ihre Geschichte u.s.w - und wie 

viele Vorurteile haben wir in unserer Gesellschaft. 

(Studentin C, Anhang 10.5.4., One Minute Paper)  

 

Sie beschreibt demnach, dass sie normalerweise nicht an obdachlose Menschen denkt, 

weshalb dies durchaus als Fortschritt und als erleuchtendes Erlebnis interpretiert 

werden kann. Simulationsspiele werden laut Witte auf Stufe 6 (Bewusstmachung der 

Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln) (WITTE, 2009, p.59) eingesetzt und 

Ziele sind die "Einsicht in die Relativierung sprachlicher und kultureller Muster, 

Werte, Haltungen und Überzeugungen", sowie das "Wissen um die Kulturabhängigkeit 

des eigenen Denkens". Die Studentin erwähnt in Einheit 2, dass jeder ein anderes 

Profil erstellt, weil jeder im Kurs anders ist und einen anderen Hintergrund hat. Sie 

hatte also schon zu Beginn des Kurses ein Bewusstsein für die Relativität von Wissen 
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und die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten. Auf Stufe 7 (Relativierung 

eigenkultureller Deutungsmuster) (WITTE, 2009, p.60) können Simulationsspiele dazu 

beitragen, das "Wissen bezüglich der eigenen Welt in der Auseinandersetzung mit der 

fremden Welt zu überdenken und zu erweitern" (NEUNER 2000, p.44 apud Witte 

2009, p.60). Die Erkenntnis der Studentin, dass sie früher obdachlose Menschen 

ignoriert hat und durch den Unterricht die Wichtigkeit der Aufmerksamkeit dieser 

marginalisierten Gruppe gegenüber erkennt, kann als ein Fortschritt auf dieser Stufe 

erachtet werden. Da die Profile der Studentin jedoch auch an manchen Stellen 

stereotype Muster aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich auf Stufe 

6 (Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln) (WITTE, 

2009, p.59) befindet, jedoch manchmal in vorhergehende Stufen und alte Muster 

zurückfällt. Durch den Kurs konnte für die Studentin der Weg bereitet werden, um 

eigenkulturelle Deutungsmuster zu relativieren (Stufe7).  

Analysiert man die Profile, Aussagen im Kurs und das One Minute Paper nach 

dem Stufenmodell von Elder & Paul (2010), so kann festgestellt werden, dass die 

Studentin ihr eigenes Denken bereits als problematisch einstuft und erkennt, dass sie es 

verbessern muss. Dies geschieht bereits auf Stufe 3 Denker im Anfangsstadium, jedoch 

auf noch nicht systematische Art und Weise. Dass sich die Studentin näher mit dem 

Thema auseinandersetzen will, zeigt, dass sie bereits eine Idee hat, wie sie 

soziozentrisches Denken im Bezug auf Obdachlosigkeit vermeiden kann und dies nicht 

unsystematisch passieren soll (Stufe 4 Praktizierender Denker). Sie gibt in ihrem One 

Minute Paper zu, dass sie noch nicht in allen Lebenslagen ihr Denken kritisch prüft, 

weshalb sie noch nicht die Stufe 5 Fortgeschrittener Denker erreicht hat. Weiters 

spricht für die Einordnung auf Stufe 4, dass die Kursteilnehmerin bei der 

Konstruierung eines detaillierten Profils einer Protagonistin aus dem Text Armani 

(Einheit 4) die anderen StudentInnen darauf hinwies, dass sie ein stereotypes Bild einer 

Blondine erstellen würden (Anhang 10.6., Kurstagebuch Einheit 4). Damit beweist sie, 

dass ihr das soziozentrisches Denken in diesem Moment bewusst ist. Es kann demnach 

davon ausgegangen werden, dass sich Studentin C auf Stufe 4 des Stufenmodells nach 

Elder & Paul (2010) befindet und der Kurs ihr einen weiteren Lebensbereich gezeigt 

hat, in dem sie nicht versucht hat, eine unvoreingenommene und kritische Haltung 

einzunehmen.   
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Student D 

Erste Textproduktion 

(12) Dieser Mann ist Freiwilligenarbeiter. Er verkauft "kulturelleinformativen". Ich 

denke, er kommt aus Norddeutschland und lebt ein besonders rühige Leben. Die 

"kulturelleinformativen" behandelt Aktivitäten in Hamburg. 

 

(Student D, Anhang 10.5.1.,Erste Textproduktion) 

 

DACH Profil 

Die Protagonistin Irene Fischer ist 32 Jahre alt und kommt aus Graz, wo sie bis zu 

ihrem 15. Lebensjahr gelebt hat. Heute heute lebt sie in Wien und hat einen 

Hauptschulabschluss, jedoch keinen erlernten Beruf. Ihr Traumberuf ist 

Kankenschwester. Sie ist obdachlos, weil es aufgrund ihrer früherer Drogen- und 

Alkoholsucht zu familiären Streitigkeiten kam, da sie keine Hilfe akezeptierte. Sie 

schläft in einer Einrichtung und bettelt um Geld auf der Straße, mit dem sie sich das 

Essen finanziert. Früher hat sie Obdachlose nicht wahrgenommen. Sie kann gut mit 

Stress umgehen, ist sich jedoch der Drogen- und Alkoholvergangenheit bewusst, 

weshalb sie Angst hat, rückfällig zu werden. Sie liest und schreibt gern, damit sie nicht 

an Drogen denkt. Sie hat in Wien keine Freunde und bekommt bei Krankheit Hilfe von 

Einrichtungen. Sie versucht, positiv zu denken und ist weder glücklich noch 

unglücklich, aber oft fühlt sie sich hilflos. Wenn sie kein Geld auf der Straße 

bekommt, sinkt ihre Motivation. Sie wünscht sich Arbeit, eine Wohnung und wieder 

mit ihrer Familie sprechen zu können, obwohl sie Angst davor hat.  

 

Analyse 

Das Profil kann durchaus als kohärent und realistisch beschrieben werden, auch wenn 

es Unstimmigkeiten gibt. Die Protagonistin kauft z.B. mit ihrem Geld eher Bücher und 

Zeitungen und spart als damit andere Utensilien, wie z.B. Hygieneartikel, zu kaufen. 

Vielleicht geht der Student auch davon aus, dass die Protagonistin Hygienartikel in 

Einrichtungen erhält. Er bedenkt nicht, dass es für obdachlose Menschen eventuell 

schwierig sein könnte zu sparen. Dies zeigt, dass er sich nicht hundertprozentig in 

seine Figur hineinfühlen kann. An manchen Stellen kommt er zu Grenzen der 

Perspektivenübernahme. Dies zeigt sich darin, dass er manche Fragen nicht 
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beantworten kann und leer lässt (wieviel verdient die Person; was weiß die Person, was 

du nicht weißt; was wünscht sie sich von anderen Personen). Möglicherweise will er 

die Fragen auch nicht beantworten. Dies kann nicht geklärt werden. Auch in diesem 

Profil zeigt sich ein starker biografischer Zugang, da wir aus der 1. Unterrichtseinheit 

(15.09.2016) wissen, dass der Student gerne schreibt. Dies baut er in sein Profil ein 

und gibt der Protagonistin eine Affinität zum Lesen und Schreiben. Einerseits könnte 

er vom Unterricht beeinflusst worden sein, andererseits hat er die Leerstellen eventuell 

durch autobiografische Informationen zu füllen versucht, da er Schwierigkeiten hatte, 

sich in die Person hineinzuversetzen. 

 Der Student erkennt, dass das Leben auf der Straße auch in den 

deutschsprachigen Ländern anstrengend ist. So meint er, dass sich seine Protagonistin 

einmal in der Woche ausruhe. Dies zeigt, dass er erkennt, dass auch obdachlose 

Menschen Ruhe brauchen und das Leben auf der Straße stressig sein kann. Der Student 

beschreibt auch den Zwiespalt, den seine Protagonistin im Bezug auf ihre Familie 

empfindet: Einerseits will sie sie treffen, andererseits hat sie Angst. Auch erklärt er 

ihre Gefühlslage, dass sie sich oft hilflos fühle. An diesen Stellen gelingt ihm die 

Perspektivenübernahme sehr gut, was als Fortschritt erachtet werden kann. 

 Auch in diesem Profil spielt Migration, innerstaatlich, eine Rolle und trägt zur 

Situation der erdachten Person bei, wobei sie anders als bei den Profilen anderer 

StudentInnen nicht einer der Hauptgründe ist, sondern eher die Drogenproblematik im 

Vordergrund steht. 

 

Brasilianisches Profil 

Der brasilianische Protagonist ist 45 Jahre alt, heißt Adilson dos Santos und kommt 

ursprünglich aus Minas Gerais, wo er als Motoboy gearbeitet hat. Er ist geschieden 

und hat drei Kinder. In Belo Horizonte lebte er nach der Entlassung aus dem Gefängnis 

auf der Straße. Heute lebt er in São Paulo, wo er auch auf der Straße schläft und 

Einrichtungen vermeidet, da diese nicht sicher sind. Früher hat er nicht über 

Obdachlosigkeit nachgedacht. Beim Essen nimmt er, was er bekommen kann. Adilson 

sammelt Dosen auf der Straße und interessiert sich für Sport. Er besitzt ein Messer als 

Schutz und hat einen Hund, aber keine wahren Freunde, nur Bekannte, die auch 
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obdachlos sind. Für seine Zukunft wünscht er sich Arbeit und eine Wohnung. Der 

Protagonist hat das sechste Schuljahr beendet, hat jedoch keinen Traumberuf und 

arbeitet nicht gern. In Krisensituationen versucht er nicht nachzudenken und bei Stress 

trinkt er Alkohol. Wenn er krank ist, nimmt er SUS
46

 in Anspruch. Unglücklich ist er 

nur, wenn er nichts zum Essen hat. Von anderen Personen erwartet er sich nichts. 

 

Analyse 

Auch in diesem Profil hat der Protagonist eine niedrige Schulbildung und der 

Migrationshintergrund ist nicht unmittelbarer Auslöser der Obdachlosigkeit. Auch in 

diesem Profil spielen Alkohol/Drogen eine zentrale Rolle und sind eine Strategie 

gegen Stress. Beide Protagonisten haben keine Freunde, wünschen sich jedoch Arbeit 

und eine Wohnung. 

 Das Profil ist grundsätzlich kohärent und der Student kann fast alle Fragen bis 

auf eine („Was macht die Person einmal pro Woche?“) beantworten. Beim Profil aus 

DACH kann er drei Fragen nicht beantworten. Es scheint also, als könne er sich eher in 

den brasilianischen Protagonisten hineinversetzen. 

 Auffällig ist im brasilianischen Profil, dass der Sicherheitsaspekt eine wichtige 

Rolle spielt. So hat der Protagonist einen Hund und ein Messer, um sich zu schützen. 

Er schläft nicht in Einrichtungen, weil diese nicht sicher sind. Der Student geht 

demnach davon aus, dass es gefährlicher ist in Brasilien als in Österreich auf der 

Straße zu leben. Außerdem geht aus der Diskussion in der zweiten Unterrichtseinheit 

hervor, dass die StudentInnen der Ansicht sind, dass das soziale Netz in DACH besser 

ausgebaut ist als in Brasilien. Dies erklärt, warum die Österreicherin in dem erstellten 

Profil in einer Einrichtung schläft und der Brasilianer nicht. 

 

Vergleich mit der Erstproduktion 

Es scheint, dass sich der Student bei der Erstproduktion nicht wirklich auf den 

Protagonisten einlässt und ein rudimentäres Bild erstellt. So erkennt er dessen 

Obdachlosigkeit aus dem Film nicht. Der Student hat auch bei den Profilerstellungen 

                                                           
46

SUS ist die öffentliche Krankenversicherung in Brasilien, die jedoch Mängel aufweist und die 

Versorgung von PatientInnen nicht immer gewährleistet. 
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Probleme, an manchen Stellen die Perspektive zu übernehmen. Bei der ersten 

Textproduktion beschreibt er eher das Magazin, was als Strategie gedeutet werden 

kann, um sich weniger mit dem Protagonisten auseinandersetzen zu müssen. Bei der 

Profilerstellung verwendet der Student eine andere Strategie und lässt Fragen, die er 

nicht beantworten kann oder will, unbeantwortet. Analysiert man alle drei 

Produktionen, kann man aber festhalten, dass er sich im Großen und Ganzen auf die 

Perspektivenübernahme und die erstellten Protagonisten einlassen kann. 

 

Verknüpfung mit dem Unterricht 

Der Student erkennt durch die Arbeit mit dem ersten Text „Über das Schreiben“ und 

durch die Verbindung mit seinem eigenen Leben, dass Schreiben eine Art Therapie ist, 

und baut dies in sein Profil ein. So beschreibt er seine Figur als jemand, der schreibt, 

damit sie nicht rückfällig wird und an die Drogen denkt.  

 In der zweiten Unterrichtseinheit ging es im Brainstorming um die Wünsche 

von obdachlosen Personen. Dabei nannten die StudentInnen Wünsche wie Wohnung, 

Arbeit und Kontakt zur Familie. Der Student hat diese Punkte in seinen Profilen 

inkludiert. Außerdem wurden in dieser Unterrichtseinheit die Gründe für 

Obdachlosigkeit gesammelt. Drogenprobleme und eine Gefängnisvergangenheit 

wurden nur in Brasilien jedoch nicht in den deutschsprachigen Ländern als Gründe für 

das Leben auf der Straße genannt. Offensichtlich konnte der Student diese stereotype 

Betrachtung reflektieren und revidieren und konstruierte ein österreichisches Profil mit 

einer Drogenvergangenheit. 

 Der Aspekt Arbeitslosigkeit spielt in beiden Profilen eine starke Rolle und es 

kann davon ausgegangen werden, dass er durch den Text „Die Bewerbung von 

damals“ aus der dritten Unterrichtseinheit ein bisschen dahingehend beeinflusst wurde, 

dieses Element auch in seinen Profilen zu verwenden. 

 

One Minute Paper
47

 

(13) Die Unterrichtseinheiten waren äußerst bereichernd, um die Sichtweise von 

Deutschland, Österreich und der Schweiz kennenzulernen, mit der wir kaum oder 

                                                           
47

Die One Minute Papers wurden alle, bis auf das der Studentin C, das auf Deutsch verfasst wurde, 

übersetzt. Die Originaltexte auf Portugiesisch befinden sich im Anhang. 
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gar keinen Kontakt haben. Aus der Sicht eines Sprachenlernendes, hat mir vor 

allem das Vokabular gefallen. 

 

(Student D, Anhang 10.5.4.,One Minute Paper Übersetzung) 

 

Analyse 

Der Student bestätigt die Ansicht, dass Lehrwerke bzw. prinzipiell der Deutsch als 

Fremdspracheunterricht kaum Armut in den Zielsprachenländern thematisiert, weshalb 

er froh darüber war, auch diese Seite kennenzulernen. Das One Minute Paper des 

Studenten ist eher sachlich und er bezieht sich nicht auf seine eigene Gefühlswelt. Dies 

zeigt sich vor allem in seiner Ausdrucksweise, indem er von „wir“ spricht bzw. das 

Gesagte von sich selbst distanzierter beschreibt: „aus Sicht eines Sprachenlernenden“. 

So sieht er auch im Vokabular den wichtigsten Wissenszuwachs und geht nicht darauf 

ein, was die Unterrichtseinheiten im Bezug auf seine Haltungen und Meinungen 

bedeutet.  

 

Fortschritte und Progression nach Witte (2009) und Elders & Paul (2010) 

Wie gesehen, beschreibt der Student in seinem One Minute Paper folgendes:  

(14) As aulas foram extremamente proveitosas por nos exporem a um lado da 

Alemanha, Áustria e Suiça com as quais temos pouco ou nenhum contato. De um 

ponto de vista de aprendizado da língua, o vocabulário, principalmente, é o que 

mais me agradou. 

(Student D, Anhang 10.5.4,One Minute Paper) 

 

Dies zeigt, dass für ihn die neuen Sichtweisen in Kombination mit dem neuen 

Vokabular im Vordergrund des Interesses standen. Die erste Textproduktion war bei 

diesem Kursteilnehmer kurz und oberflächlich. Er erkannte die Obdachlosigkeit des 

Protagonisten nicht und konzentrierte sich auf das verkaufte Magazin. Es scheint, als 

habe er Probleme, die Perspektive zu übernehmen und sich eine Geschichte 

vorzustellen. In den erstellten Profilen gelingt ihm die Perspektivenübernahme 

prinzipiell sehr gut. Er erstellt kohärente Profile und beschreibt auch die Gefühlslage 

seiner ProtagonistInnen. Jedoch kommt es an vier Stellen zu Problemen der 

Perspektivenübernahme, auf die der Student scheinbar keine Antwort geben kann oder 
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will. Dies lässt darauf schließen, dass er sich zu Beginn des Kurses auf Stufe 4 

(Bewusstmachung von Stereotypen) oder bereits auf Stufe 5 (Interkulturelle 

Grenzerfahrung) nach Witte (2009, p.57f), wo eine partielle Perspektivenübernahme 

als Ziel angestrebt wird, befand. Der Kurs hat ihm geholfen, eine andere Sichtweise zu 

bekommen und somit die Übernahme der Perspektivenfähigkeit auszubauen. Um die 

Stufe 6 (Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln) zu 

erreichen, eignen sich laut Witte (2009) Rollenspiele. So sollen den Lernenden "eine 

Einsicht in die Relativität sprachlicher und kultureller Muster, Werte, Haltungen und 

Überzeugungen vermitteln", werden (WITTE, 2009, p. 60). Der Student erkennt im 

Unterricht (Anhang 10.6. Kurstagebuch Einheit 5), dass jeder Mensch obdachlos 

werden kann und jedes Profil anders ist. Diese Punkte in Verbindung mit seinen sehr 

realistischen Profilen zeigen, dass er sich vermutlich bereits auf Stufe 6 

(Bewusstmachtung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln) (WITTE, 2009, 

p.59f) befindet. 

Der Student formuliert ein sehr distanziertes One Minute Paper, in dem er seine 

eigene Denkweise nicht reflektiert. Dies würde bedeuten, dass er sein eigenes Denken 

noch nicht als problematisch einstuft (Unreflektierter Denker Stufe 1). Das One 

Minute Paper ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt der Gedankenwelt des Studenten 

und im Kurs konnte beobachtet werden, dass er Perspektivenwechsel schafft und sich 

in andere Personen teilweise hineinfühlen kann. Empathie wird von Elders & Paul 

jedoch erst auf Stufe 5 erwähnt. Deshalb kann ausgeschlossen werden, dass der 

Student ein unreflektierter Denker (Stufe 1) ist. Da bei diesem Studenten nicht 

genügend Daten vorhanden sind, die auf kritisches und reflexives Denken hinweisen, 

kann nur vermutet werden, dass er zumindest zu den Denkern im Anfangsstadium 

(Stufe 3) zählt. Dies kann jedoch nach Auswertung der Daten weder bestätigt noch 

widerlegt werden. 
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Student E 

Erste Textproduktion 

(15) Dieser Mann verkauft eine Magazin heißt Hinz und Kunzt in Hamburgs Straße. In 

meine Meinung nach ist diese Magazin wie Ocas Magazin hier in SP. Das heißt 

diese Magazin ist um amt Menschen zu helfen, aber ich glaube, dass er nicht 

traurig über das ist. 

 

(Student E, Anhang 10.5.1., Erste Textproduktion) 

 

DACH Profil 

Der Protagonist des deutschen Profils heißt Frank bzw. Jürgen Müller, ist 41 Jahre alt 

und wurde in der DDR in Frankfurt (Oder) geboren. Er hat als Metallarbeiter 

gearbeitet und weiß alles über Motoren. Als er seinen Job in Frankfurt verlor, konnte 

er auch die Miete seiner kleinen Wohnung nicht mehr bezahlen und seine Ehe ging in 

die Brüche. Er ging nach Düsseldorf und konnte dort auch keinen Job finden. Den 

Kontakt mit der Familie und mit Freunden hat er verloren. In Düsseldorf hat er ein 

paar Bekannte auf der Straße und er schläft manchmal in Einrichtungen und manchmal 

auf der Straße. Er bekommt 250€ vom Sozialamt und von einfachen, günstigen 

Restaurants bekommt er Essen geschenkt. Er hat einen Hauptschulabschluss und sein 

Traumberuf ist Programmierer. Nächsten Monat macht er einen Volkshochschulkurs. 

Er liest gern die Bücher von Christa Wolf und er wünscht sich nach Frankfurt (Oder) 

zurückzukehren und ein neues Leben zu beginnen. Er ist unglücklich, wenn es regnet 

oder schneit, und in Krisensituationen hört er auf zu sprechen. Er interessiert sich für 

Politik, den Wetterbericht und die Stellenanzeigen in der Zeitung. 

 

Analyse 

Das Profil ist eher kurz und sachlich gehalten und wenig mit Extra-Informationen und 

genauen Beschreibungen ausgeschmückt. Der Student hat einige Probleme mit der 

Kohärenz. So konstruiert er im Teil 1 seines Profils eine Person namens Frank Müller, 

der Bergarbeiter ist. Ab dem zweiten Teil heißt derselbe Protagonist Jürgen und 

arbeitete als Metallarbeiter. Er beschreibt seinen Protagonisten im ersten Teil mit alter 

Kleidung, im Teil 2 besitzt er jedoch schicke Kleidung. Andererseits denkt der Student 

an manchen Stellen kohärent und detailliert. Dies zeigt sich, wenn er beschreibt, dass 
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sich der Protagonist für den Wetterbericht interessiert und an einer anderen Stelle 

erwähnt, dass dieser bei Schnee und Regen unglücklich ist, was darauf hinweist, dass 

Wetter eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt. Auch will er einen Job finden und 

interessiert sich für die Stellenanzeigen. 

Vermutlich hat der Student auch einige Probleme, sich in den Protagonisten 

hineinzufühlen, da nicht alle Fragen beantwortet wurden. So bleiben die Antworten auf 

die Fragen nach den Charaktereigenschaften und den Wünschen an andere Personen 

offen. Aufgrund der Tatsache, dass die Profile zu einem großen Teil zuhause ausgefüllt 

wurden und Wörterbücher verwendet werden konnten, kann die Hypothese von 

Verständnisproblemen eher ausgeklammert werden. Möglicherweise möchte er auch 

bewusst nicht spekulieren oder Leerstellen mit autobiografischen Elementen füllen. 

Wir wissen, dass der Student politisch engagiert ist, und es scheint, dass er sich 

im Teil 4 mit seinem Profil identifiziert und ihm ein poltitisches Interesse zuschreibt, 

da sich der Protagonist für den politischen Teil in der Zeitung interessiert. Auch dass 

sein Protagonist gerne Bücher von Christa Wolf liest, könnte, besonders aufgrund der 

Genauigkeit der Angabe, ein Indiz dafür sein, dass dies seiner eigenen Vorliebe 

entspricht. Eventuell identifiziert sich der Student erst zu einem späteren Zeitpunkt, bei 

Teil vier der Profilerstellung, mit seiner erstellten Figur. 

 

Brasilianisches Profil 

Der brasilianische Protagonist heißt José Ferreira und ist 45 Jahre alt. Er kommt 

ursprünglich aus dem ärmeren Nordosten Brasiliens und lebt in São Paulo auf der 

Straße. Er hat zwei Kinder, hat jedoch den Kontakt zu seiner Familie verloren. Er hat 

den Beruf des Maurers gelernt, früher 600 Reais verdient und nicht über 

Obdachlosigkeit nachgedacht. Er sieht gern Fußball im Fernsehen und informiert sich 

auch über aktuelle Ereignisse mittels Fernsehen (auf der Straße). Er hat in Maranhão 

zwei, drei Freunde, jedoch keine in São Paulo. Er kennt sich gut mit Pflanzen aus, aber 

sein Traumberuf ist Ingenieur. In stressigen Situationen geht er weg und bei Krankheit 

sucht er die Wärmestube auf. Unglücklich ist er nachts, wenn es kalt ist und er hat 

Angst, in einer solchen Nacht zu sterben. 
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Analyse 

Die beiden erstellten Profile des Deutschen bzw. des Brasilianers sind sich sehr 

ähnlich. Beide Protagonisten sind Männer mittleren Alters, die eine innerstaatliche 

Migrationsgeschichte haben, über keine hohe Schulbildung verfügen und in einem 

handwerklichen Beruf gearbeitet haben. Der deutsche Protagonist möchte jedoch einen 

Kurs an der Volkshochschule besuchen, was ihn vom brasilianischen Profil 

unterscheidet. Dies kann bedeuten, dass der Student davon ausgeht, dass es in 

Brasilien weniger Möglichkeiten gibt, um sich beruflich weiterzubilden. Beide haben 

Hobbys, die eher stereotypen Männerinteressen entsprechen, wie Autos bzw. Fußball, 

haben keine Freunde und sind unglücklich, wenn das Wetter schlecht ist. Während der 

Mann im deutschen Profil keine Haustiere hat, besitzt der Brasilianer einen Hund. 

Eventuell geht der Student davon aus, dass das Leben auf der Straße in Brasilien 

gefährlicher ist, weshalb der Hund eine Art Schutzfunktion übernimmt. Beide haben 

keinen Kontakt zur Familie, auch wenn die Familie des Deutschen über die 

Obdachlosigkeit Bescheid weiß. Der Student geht demnach davon aus, dass 

Obdachlose oft den Kontakt zur Familie verlieren. Während sich der Mann im 

deutschen Profil durch Zeitungen informiert, macht dies der Brasilianer durch 

Fernsehen auf der Straße. Möglicherweise hat der Student die Vorstellung, dass man in 

Deutschland eher die Zeitung liest, während in Brasilien der Fernseher als 

Informationsmedium wichtiger ist. 

Das Profil des brasilianischen Obdachlosen ist weitestgehend kohärent und 

erscheint durchaus realistisch. Aber auch bei dieser Profilerstellung gibt es Probleme 

in der Kohärenz. So kann er sich beispielsweise nicht vorstellen, warum die Person 

nicht in einer Einrichtung lebt, über welchen persönlichen Besitz sie verfügt, wie sie 

obdachlos wurde, welche Einstellung sie zur Arbeit hat und was sie sich von anderen 

Personen wünscht. Es ergeben sich also weit mehr Leerstellen als beim deutschen 

Profil. Dies erscheint eigenartig, da man annehmen würde, dass er sich das Leben 

eines brasilianischen Obdachlosen leichter als das es eines deutschsprechenden 

vorstellen könne. Vor allem auch, weil sich ganz am Ende des Kurses herausstellte, 

dass es in der Familie des Studenten eine obdachlose Person gibt, als hätte er diese 

Information vorher ausgeblendet. Dies bedeutet möglicherweise, dass er sich in das 

Leben einer brasilianischen obdachlosen Person nicht hineinfühlen kann oder 

wahrscheinlich gar nicht möchte, da ihm dies eventuell persönlich zu Nahe geht. 
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Aufgrund seiner persönlichen Geschichte erscheint letztere Variante durchaus als 

wahrscheinlich. Möglich auch, dass er es sich wirklich nicht vorstellen kann. Aufgrund 

seiner Mitarbeit und seiner Wortmeldungen im Unterricht, die durchaus sehr reflexiv 

waren, kann dies aber eher ausgeschlossen werden. Es scheint jedenfalls, dass es für 

ihn scheinbar schwieriger ist, sich in Personen hineinzuversetzen, die ihm geografisch 

und persönlich näher sind. 

 

Vergleich mit der Erstproduktion 

Der Student beschreibt in der ersten Textproduktion die Situation von außen und geht 

nicht auf die Person ein, wodurch der Text eher oberflächlich erscheint. Er vollzieht 

einen gedanklichen Transfer und stellt Bezug zur Realität in São Paulo her, indem er 

die Ähnlichkeit mit einer brasilianischer Straßenzeitschrift in São Paulo erkennt. Er 

versucht sich in der Erstproduktion auch in die Person hinzuversetzen und beschreibt 

seine Gefühlslage. Alle drei Profile sind gut durchdacht und kohärent, jedoch eher 

knapp und beinhalten wenig Extrainformation.  

 

Verknüpfung mit dem Unterricht 

In der zweiten Einheit war das globale Lernziel, dass die StudentInnen erkennen, dass 

ein „normales Leben“ durch ein bestimmtes Ereignis zu Obdachlosigkeit führen kann. 

Der Student hat dies erreicht und in weiterer Folge in sein Profil eingearbeitet. Am 

Verlust der Arbeit ist für ihn auch die Gefahr des Verlusts von Wohnung und 

Partnerschaft geknüpft. 

 In der dritten Einheit, zum Thema Arbeit, wurden in einem Brainstorming die 

Funktionen eines Sozialamtes/Arbeitsamtes geklärt. Dabei wurde die Bezahlung von 

Kursen und Fortbildungen thematisiert. Der Student wurde offenbar dazu angeregt, 

dies mit seinem deutschen Profil zu verknüpfen und er beschreibt, dass der Protagonist 

einen Kurs an der Volkshochschule machen möchte. 

Vermutlich kannte der Student das System der Sozialhilfe in Deutschland 

bereits und baute vorhandenes Wissen bereits von Anfang an in sein Profil ein. So 

zeigt sich, dass sein Protagonist zwar Sozialhilfe bekommt (250€), aber dennoch 

obdachlos ist. Er kennt demnach das Sozialsystem in Deutschland und erkennt, dass 
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Hilfe vom Staat Obdachlosigkeit nicht immer verhindern kann und das Thema und die 

Problematik komplexer sind. 

Die Wärmestube, über die in der vierten Unterrichtseinheit gesprochen wurde, 

wird zu einer Anlaufstelle für den brasilianischen Protagonisten. 

Die Affinität seines deutschen Protagonisten gegenüber Büchern kann 

einerseits als autobiografisches Detail verstanden werden und andererseits als 

Verknüpfung mit der ersten Lerneinheit, in der das Schreiben und seine Gründe dafür 

diskutiert und interpretiert wurden. Wie bereits erwähnt, kann die Affinität zu Büchern 

und zu Christa Wolf wahrscheinlich eher als autobiografisches Detail verstanden 

werden, da dieser Aspekt erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Profilerstellung 

vorkommt und es scheint, als ob er sich erst später mit seiner Figur identifiziert habe. 

Ein Indiz zur Untermauerung dieser These ist auch, dass das brasilianische Profil 

dieses Phänomen nicht aufweist und es möglicherweise leichter und eher als Spielerei 

erscheint, dies beim weiter entfernt liegenden Profil zu machen, wo man nicht direkt 

betroffen ist. Der brasilianische Protagonist ist dem Studenten geografisch, sprachlich, 

kulturell und persönlich näher und würde er ihm autobiografische Elemente geben, 

könnte er sich selbst als Protagonist erfinden. Dadurch würde er sich eingestehen, dass 

er selbst von Obdachlosigkeit betroffen sein könnte. Dies ist zwar relativ einfach zu 

artikulieren, jedoch schwieriger zu internalisieren. 

 

One Minute Paper
48

 

(16) Ich habe über sozial marginalisierte Personen der deutschsprachigen Ländern 

gelernt und das ist etwas, was man nicht in den Lehrbüchern findet. Deshalb hat 

mir der Kurs als brasilianscher Bürger geholfen, weil ich versuchen konnte die 

Armut und Verwahrlosung in einer Industrienation zu verstehen. Der Kurs hat mir 

gefallen und die hinzugewonnene Erkenntnis war interessant, besonders für einen 

Studenten der FFLCH. 

 

(Student E, Anhang 10.5.4.,One Minute Paper Übersetzung) 

 

 

 

                                                           
48

Die One Minute Papers wurden alle, bis auf das der Studentin C, das auf Deutsch verfasst wurde, 

übersetzt. Die Originaltexte auf Portugiesisch befinden sich im Anhang. 
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Analyse 

Der Student beschreibt in seinem One Minute Paper, dass er wenig über die Situation 

von obdachlosen Menschen in DACH wusste, weshalb er es gut fand, etwas darüber 

im Unterricht zu erfahren. Wie bereits bei der Analyse von Lehrwerken festgestellt, 

findet das Thema Obdachlosigkeit kaum Beachtung in den Lehrwerken. Diese 

Beobachtung wird vom Studenten bestätigt.  

Der Kurs hat ihm auch als brasilianischer Bürger geholfen, da er nun die Armut 

in den DACH-Ländern erkennt und besser versteht. Diese Formulierung erscheint eher 

distanziert und es stellt sich die Frage, was sie motiviert hat. Eventuell möchte der 

Student einer für ihn emotional besetzten Thematik eine sachlichere Note verleihen. 

Möglicherweise möchte er damit auch einfach ausdrücken, dass er dadurch die 

Obdachlosigkeit auch im eigenen Land besser verstehen kann. Es kann aber auch 

bedeuten, dass er erkannt hat, dass diese Problematik nicht nur in Brasilien besteht, 

sondern auch sogenannte „reiche Nationen“ von diesem Phänomen betroffen sind. 

Eventuell trug der Unterricht zu einer Desidealisierung der Länder der Zielsprache und 

zu einer Valorisierung des eigenen Heimatlandes bei. 

 

Fortschritte und Progression nach Witte (2009) und Elders & Paul (2010) 

In seinem One Minute Paper beschreibt der Student, dass der Kurs ihm als 

brasilianischer Bürger geholfen hat, da er nun auch die Armut in Industriestaaten 

erkannt hat. Der Inhalt des Kurses ist nicht in einem Lehrbuch zu finden, was weiter 

bedeutet, dass er davor keinen Kontakt zum Thema Obdachlosigkeit in DACH hatte. 

Zu Beginn des Kurses verfasste der Student eine erste relativ oberflächliche 

Textproduktion, bei der er zwar auf die Gefühlslage des Protagonisten eingeht, sich 

aber eher mit dem Magazin beschäftigt und dieses mit einem Magazin in Brasilien 

vergleicht (Transfer). Dies bedeutet, dass eine partielle Perspektivenübernahme, wie 

sie auf Stufe 5 (Interkulturelle Grenzerfahrung) nach Witte (2009, p.58) beschrieben 

wird, bereits vor dem Kurs möglich ist und auch die Stufe 3 (Lebensweltliche 

Anknüpfungspunkte), auf der "Vergleiche zwischen den Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden von fremdkulturellen und eigenkulturellen Konstrukten" (WITTE, 

2009, p.57) gezogen werden können, erreicht wurde. Da der Student in beiden Profilen 

Probleme hat, die Perspektive zu übernehmen, hat er eventuell die Stufe 6  

(Bewusstmachung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln) (WITTE, 2009, 
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p.59) nicht vollständig erreicht. Die Leerstellen können aber auch auf eine Art 

Weigerung der Spekulation hinweisen. Dies würde bedeuten, dass er rational weiß, 

dass die Kategorien des Denkens und Handelns kulturabhängig sind, aber er möchte 

nicht etwas Falsches spekulieren. Da das Simulationsspiel der vierten Einheit jedoch 

auf die Erkennung der Kulturabhängigkeit von Denken und Handeln hinarbeitet, kann 

daraus geschlossen werden, dass, wenn auch nicht erreicht, der Weg zum Erreichen 

dieser Stufe geebnet wurde, bzw., falls letzte Hypothese zutrifft, das Simulationsspiel 

dazu beitragen hat, diese Stufe abzuschließen. 

 Bezogen auf die Stufentheorie von Elder & Paul (2010) erscheint besonders 

interessant, dass der Student in seinem One Minute Paper beschreibt, dass ihm der 

Kurs geholfen hat, Armut und Verwahrlosung einer Industrienation verstehen zu 

können (a tentar entender): 

 

(17) Por isso o curso me ajudou como cidadão brasileiro a tentar entender pobreza e o 

abondono em um país de 1o mundo. 

(Student E, Anhang 10.5.4., One Minute Paper) 

 

Das bedeutet, dass sich der Student darüber bewusst ist, dass er solche Themen nicht 

vollständig erfassen kann, sondern nur versuchen kann, sie zu verstehen. Diese 

Selbstreflexion zeigt, dass er sich darüber im Klaren ist, dass sein Denken an Grenzen 

stößt und ihm somit die Problematisierung seines Denkens bereits gelingt (Stufe 2 und 

3). Auf Stufe 3 Denker im Anfangsstadium erkennen die Personen bereits, dass sie die 

eigene Art zu Denken verbessern müssen, jedoch gibt es noch keinen systematischen 

Plan, um die eigene Denkweise zu verbessern. Da der Student versucht, das Problem 

zu verstehen, kann davon ausgegangen werden, dass er noch keinen konkreten Plan 

hat, wie dies passieren soll. Andererseits positioniert er sich sich als Individuum auch 

als brasilianischer Bürger in der Gesellschaft und stellt damit die Verbindung zwischen 

Egozentrik und Soziozentrik her. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass 

der Student sich auf Stufe 3 Denker im Anfangsstadium befindet, jedoch bereits auf 

dem Weg zu Stufe 4 Praktizierender Denker ist. 
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7.3. Quervergleich zwischen den Profilen und Ergebnisse 

Wie durch die Analyse festgestellt werden konnte, kann den KursteilnehmerInnen 

bereits vor Beginn des Kurses eine kritische Kompetenz zugeschrieben werden, die 

sich durch den Kurs, besonders im Bezug auf das Thema, erhöht hat. Die StudentInnen 

haben sich intensiv und ernsthaft mit ihrem deutschsprechenden Profil 

auseinandergesetzt. Dies zeigte sich vor allem auch an der aktiven Mitarbeit im 

Unterricht. Sie haben alle relativ kohärente Profile produziert, die je nach StudentIn 

mehr oder weniger Leerstellen oder Ungereimtheiten aufweisen. Vergleicht man die 

Fortschritte auf den Stufen der interkulturellen Progression nach Witte (2009), kann 

festgestellt werden, dass sich drei von fünf StudentInnen (C,D,E), wenn auch mit 

Rückfällen, auf der sechsten Stufe befinden und sich somit teilweise dessen bewusst 

sind, dass Werte, Wahrnehmungen, Haltungen, Überzeugungen sowie sprachliche und 

kulturelle Muster relativ und von der eigenen soziokulturellen Prägung abhängig sind. 

Eine Studentin (B) hat diese Stufe noch nicht erreicht, befindet sich jedoch auf der 

Stufe 5 der interkulturellen Progression, auf der sie die eigene kulturelle Prägung 

bereits hinterfragt. Die anderen StudentInnen haben diese Stufe erfolgreich 

abgeschlossen. Eine andere Studentin (A) befindet sich bereits auf der 

fortgeschrittenen siebten Stufe, auf der sie eigenkulturelle Deutungsmuster relativiert 

und diese durch die Erfahrungen mit fremdkulturellen Mustern auch transformieren 

kann. Es hat sich bei der Analyse gezeigt, dass sie sich schon auf dem Weg zur 

vorletzten und achten Stufe befindet, auf der es um die Empathiefähigkeit geht.  

Nach Untersuchung der Produktionen anhand des sechsstufigen Modells nach 

Elder & Paul (2010) wurden zwei dominierende Stufen im Kurs festgestellt. So 

befinden sich drei StudentInnen (B, D, E) auf der Stufe 3 Denker im Anfangsstadium, 

wobei ein Student (E) schon eher zu Stufe 4 Praktizierender Denker tendiert. Zwei 

Studentinnen (A, C,) befinden sich bereits auf Stufe 4, Studentin C ist jedoch schon 

auf gutem Weg zu Stufe 5 zur Fortgeschrittenen Denkerin. 

Die folgende Tabelle soll die Eintritts- sowie Austrittsstufe nach beiden 

Modellen visualisieren. Da die erste Textproduktion eher kurz war, stellte sich auch 

die Analyse der Eintrittsstufe als schwierig dar. Da das Stufenmodell von Witte (2009) 

mehrere Stufen beinhaltet, erschien es einfacher die Eintrittsstufe vor dem Kurs der 

Studierenden mit diesem Modell zu analysieren: 
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Vergleich zwischen Eintritts- und Austrittsstufe 

Studierende Eintrittsstufe 

(Witte) 

Austrittstufe 

(Witte) 

Austrittstufe 

(Elder & Paul) 

A mind. Stufe 5 Stufe 7 4 

B Stufe 4 Stufe 4-5 3 

C Stufe 5 Stufe 6 4-5 

D Stufe 5 Stufe 6 3 

E Stufe 4 Stufe 5-6 3-4 

         Tabelle 7 

Es zeigt sich also, dass sich nach dem Kurs alle Studierenden auf höheren Stufen 

befinden. Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Analyse der 

Textproduktionen nur eine Ausschnittsanalyse ist und auch wenn den StudentInnen 

Stufen zugeordnet wurden, nicht ausgeschlossen werden darf, dass sie sich in anderen 

Momenten auch auf höheren/niedrigeren Stufen befinden. So kann durchaus davon 

ausgegangen werden, dass alle über einen gewissen Grad an Empathiefähigkeit, wie 

sie auf Stufe 8 nach Witte (2009) entwickelt wird, verfügen. Möglicherweise besitzen 

sie Empathiefähigkeit, stellen jedoch die „scheinbar selbstverständlich geltenden 

Basismuster für jede Konstruktion von Selbst, Anderem und Anderen“ (Witte, 2009, 

p.61) nicht unbedingt selbstverständlich und ohne kognitive Anstrengung in Frage, so 

wie dies Studentin A bereits schon teilweise tut. 

Nach umfassender Analyse der einzelnen Profile und Vergleich der Daten 

miteinander können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 

Perspektivenübernahme 

Die StudentInnen haben die Arbeitsaufträge erfüllt und konnten in zwei Wochen ein 

relativ genaues Profil von einer obdachlosen Person in einem deutschsprachigen Land 

produzieren. Diese Aufgabenbewältigung war vermutlich aufgrund der Verknüpfung 

mit bereits erworbenem landeskundlichen Wissen, ihrer eigenen Erfahrung, ihrer 

Vorstellungskraft und den literarischen Texten im Unterricht möglich. Um eine 
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vollständige, zusammenhängende und kohärente Geschichte zu konstruieren, mussten 

sie sich bis zu einem gewissen Grad in ihre ProtagonistInnen hineinversetzen. Dies ist 

ihnen sowohl beim deutschsprechenden als auch beim brasilianischen Protagonisten, 

bei dem sie weniger Zeit zur Erstellung hatten, prinzipiell gut gelungen. Dennoch 

kommt es bei allen StudentInnen, mehr oder weniger stark ausgeprägt, zu Problemen 

bei der Perspektivenübernahme. Dies zeigt sich vor allem durch nicht beantwortete 

Fragen oder Probleme in der Kohärenz, bei der die vorhergehenden beschriebenen 

Aspekte vergessen bzw. ignoriert wurden. 

 

Migration und Arbeitslosigkeit als Ursache für Obdachlosigkeit 

Alle Profile, sowohl die der deutschsprachigen, als auch der brasilianischen 

Protagonisten, haben einen Migrationshintergrund. Die brasilianischen Profile haben 

alle eine innerstaatliche Migrationsgeschichte, während die obdachlosen Personen aus 

den deutschsprachigen Ländern sowohl innerstaatliche als auch transnationale 

Migrationshintergründe aufweisen. Die StudentInnen sehen demnach Migration als 

einen der Hauptgründe für Obdachlosigkeit. Dies spiegelte sich auch im Brainstorming 

in der zweiten Unterrichtseinheit vom 16. 09. 2016, bei dem Migration als ein Grund 

für Obdachlosigkeit, sowohl in den deutschsprachigen Ländern, als auch in Brasilien 

genannt wurde. (Anhang 10.6. Kurstagebuch, Einheit 2) 

 Während bei dem erwähnten Brainstorming im Unterricht Arbeitslosigkeit als 

Grund für Obdachlosigkeit in den deutschsprachigen Ländern genannt wurde, wurde 

sie in Brasilien nicht als Ursache erwähnt. In allen Profilen spielt jedoch 

Arbeitslosigkeit direkt oder indirekt eine Rolle. Es kann vermutet werden, dass durch 

die Arbeit mit dem Text Die Bewerbung von damals, die KursteilnehmerInnen dazu 

animiert wurden, den Aspekt der Arbeitslosigkeit auch in das brasilianische Profil zu 

integrieren. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die StudentInnen 

Arbeitslosigkeit und Migration als die Hauptursache für Obdachlosigkeit sehen und 

durch Reflexionen im Unterricht in der Profilerstellung beeinflusst wurden. 

 

 

 



147 

 

 

 

Jeder kann obdachlos werden  

Die Profile der StudentInnen sind sehr unterschiedlich und es finden sich sowohl 

Akademiker als auch ungelernte Arbeiter unter den Protagonisten. Dies zeigt, dass die 

StudentInnen kein fixes Bild von Obdachlosigkeit als Unterschichtsphänomen haben 

und dass sie erkennen, dass jeder Mensch, ganz egal über welche Ausbildung er 

verfügt, obdachlos werden kann. 

 Dies spiegelt sich auch darin wider, dass zwei StudentInnen externe Ereignisse 

als Mitgrund für die Obdachlosigkeit benennen (Wende, Student E) bzw. klar 

formulieren, dass die Person für manche getroffene Entscheidung nicht verantwortlich 

war (Studentin A).  

(18) Sie fragt zurück zu ihren Wahlen, obwohl sie für allen verantwortlich nicht war.  

(Studentin A, Anhang 10. 5. 2, Profilteil 4) 

 

Dies zeigt, dass sie die zweite Unterrichtseinheit vom 16. 09. 2016, in der ein 

literarischer Text (Zweimal Leben) von der Abwärtsspirale nach der Wende handelt, 

scheinbar reflektieren und in ihr Profil integrieren konnten.  

 Auch wenn den StudentInnen kognitiv bewusst ist, dass jeder obdachlos 

werden kann, endet diese Haltung bei der Einstellung zum Risiko, selbst obdachlos zu 

werden, wie der folgende Abschnitt zeigt. 

 

Autobiografische Elemente im Profil 

In allen analysierten Profilen der StudentInnen zeigt sich, dass sie besonders dem 

Protagonisten aus einem deutschsprachigen Land Eigenschaften, Interessen etc. 

zuschreiben, die mit der eigenen Biografie korrelieren. So sind die deutschsprechenden 

an Literatur interessiert, symbolisieren politische Haltungen, haben Freunde, haben 

den gleichen Quellenberuf, fahren gern Fahrrad, etc. Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass sie sich längere Zeit mit dem Profil beschäftigt haben und sich 

eventuell mit dem erstellten Profil identifizieren. Es kann aber auch vermutet werden, 

dass die StudentInnen besonders bei der Erstellung des Profils des deutschsprachigen 

Obdachlosen an die Grenze der Perspektivenübernahme gekommen sind und sich 
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gewisse Aspekte nicht mehr vorstellen konnten. Dies war für sie insofern 

„ungefährlich“, da der/die ProtagonistIn des Zielsprachenlandes ihnen geografisch, 

sprachlich und kulturell ferner liegt als der brasilianische. Hat der/die ProtagonistIn 

aus dem deutschsprachigen Land demnach gewisse Ähnlichkeit mit ihnen, bedeutet 

dies noch nicht, dass sie sich auch als Obdachlose vorstellen können, da es sich um ein 

ihnen persönlich weiter enferntes Profil handelt. Würden sie jedoch das brasilianische 

Profil mit autobiografischen Elementen ergänzen, hätten sie wirklich verinnerlicht, 

dass sie selbst obdachlos werden könnten. Somit erscheint die vorher gezogene 

Schlussfolgerung, dass sie sich dessen bewusst sind, dass jeder obdachlos werden 

kann, als nur begrenzt zutreffend. Demnach artikulieren sie dieses Bewusstsein, haben 

es jedoch noch nicht vollkommen verinnerlicht. Möglicherweise ist ihnen die 

brasilianische Realität einfach näher und sie wissen besser über das Leben auf der 

Straße und über die Geschichten der obdachlosen Menschen im eigenen Land 

Bescheid. Zum Beispiel gibt es in São Paulo viele Menschen, die aufgrund von 

Migration aus ärmeren Teilen des Landes in die Stadt kommen, um Arbeit zu finden 

und dann obdachlos werden. Dies zeigte sich, wie bereits erwähnt, in allen Profilen. 

Die Realität der deutschsprechenden Obdachlosen ist für sie schwerer erschließbar, 

weil, wie sie auch selbst beschreiben, die Lehrbücher diese Information nicht 

vermitteln. Sie mussten also andere Strategien wählen, um die Fragen beantworten zu 

können. Eventuell haben sie deshalb auf die eigene Biografie zurückgegriffen. Deshalb 

erscheinen die brasilianischen Profile auch realistischer als die deutschsprechenden 

ProtagonistInnen. 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschsprachigen und 

brasilianischen Obdachlosen 

Bis auf Studentin C erstellen alle ein brasilianisches Profil, das sich auf den ersten 

Blick, besonders bei den Eckdaten (Geschlecht, Alter, Ausbildung,...), aber auch bei 

den Wünschen von anderen Personen, nicht sehr stark vom Profil der/des 

deutschsprechenden Obdachlosen unterscheidet. 

 Bei den Unterschieden zeigt sich, dass keiner der fiktiven brasilianischen 

Obdachlosen in einer Einrichtung, sondern alle auf der Straße schlafen. Bis auf ein 

Profil haben auch alle brasilianischen Obdachlosen einen Hund, während kein 
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Protagonist aus den Zielsprachenländern ein Haustier hat. Die StudentInnen gehen 

scheinbar davon aus, dass es in Brasilien weniger Unterstützung vom Staat gibt, 

weshalb viele obdachlose Menschen auf der Straße schlafen müssen und diese auch im 

öffentlichen Raum sichtbar sind. Dadurch sind sie auch eher Gefahren ausgesetzt, 

weshalb sie ihnen vermutlich einen Hund als Schutzfunktion zur Seite stellen. Dies 

korreliert mit der zweiten Unterrichtseinheit vom 16. 09. 2016, in der die 

KursteilnehmerInnen davon sprachen, dass es in Brasilien weniger staatliche Hilfe als 

in den DACH-Ländern gäbe. Es zeigt sich auch, dass sie in den brasilianischen 

Profilen eher von Bekannten als von Freunden sprechen bzw. es keine Freunde gibt. 

Die deutschsprechenden ProtagonistInnen haben jedoch durchaus Freunde. Dies 

könnte auch mit der bereits erwähnten Identifikation mit dem Profil bzw. Ergänzung 

mit autobiografischen Details zusammenhängen. 

 Außerdem besitzen die deutschsprechenden ProtagonistInnen eher 

Mittelschichts- bzw. Kulturobjekte, wie Fahrrad, Bücher und Instrumente, während die 

Menschen in den brasilianischen Profile eher religiöse, familienbezogene oder 

Schutzgegenstände (Rosenkranz, Familienfoto, Messer) besitzen. 

 

Reflexion gesellschaftlicher Werte und Problematiken 

In zwei Profilen wird sehr klar deutlich, dass die Studentinnen gesellschaftliche Werte 

wie Arbeit bzw. Problematiken wie Gewalt gegen Frauen thematisieren. So erstellt 

eine Studentin (C) ein Profil einer deutschsprechenden Protagonistin, die sich bewusst 

für ein Leben auf der Straße und die Bekämpfung des bestehenden Wirtschaftssystems 

und damit gegen Erwerbstätigkeit entscheidet. Die andere Studentin (A) thematisiert 

sowohl im brasilianischen als auch im Profil der deutschsprechenden Protagonistin das 

Thema Gewalt gegen Frauen und zeigt damit, dass sie ein Bewusstsein für diese 

gesellschaftliche Problematik sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in Brasilien 

hat. Durch die Thematisierung kann davon ausgegangen werden, dass beide 

StudentInnen diesen Themen reflektiert und kritisch gegenüberstehen. 
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Jedes Profil ist anders – Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten (Witte 

2009) 

Im Unterricht artikulieren die StudentInnen an zwei unterschiedlichen Kurstagen 

(Einheit 2 16. 09. 2016 und Einheit 5 29. 09. 2016) (Anhang 10.6., Kurstagebuch 

Einheit 2 und 5), dass jede/r StudentIn ein anderes Profil erstellt hat, da jede/r anders 

ist und mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründen in den Unterricht 

gekommen ist. 

 

Elemente des Unterrichts werden in das Profil integriert 

Die StudentInnen bauen einige Elemente, die im Unterricht behandelt wurden, in ihre 

Profile ein. So ist der Protagonist von Studentin B Zeitungsverkäufer und beschreibt 

Student E, dass sein Protagonist regelmäßig die Wärmestube aufsucht (Einheit 4, 23. 

09. 2016) und Geld vom Sozialamt (Einheit 3, 22. 09. 2016) erhält. Zwei StudentInnen 

(A und E) erkennen die Mitverantwortlichkeit eines externen Ereignisses an der 

Obdachlosigkeit (Einheit 2, 16. 09 .2016) und alle StudentInnen bilden eine Affinität 

gegenüber Büchern und Schreiben, teilweise Schreiben als Therapie (Einheit 1, 15. 09. 

2016), in ihre Profile ein. Dies kann jedoch auch damit zusammenhängen, dass sie sich 

besonders mit den deutschsprachigen ProtagonistInnen identifizieren und Leerstellen 

mit autobiografischen Details ergänzen. Dies erscheint insofern als wahrscheinlicher, 

da die Affinität gegenüber Büchern ausschließlich bei den Profilen der 

deutschsprechenden Obdachlosen zu finden ist. Eine andere Hypothese wäre, dass die 

StudentInnen den brasilianischen Obdachlosen weniger literarisches Interesse 

zuschreiben und somit in stereotypen Handelsmustern denken.  

Auch wenn bei der Hypothesenbildung bezüglich der Gründe für 

Obdachlosigkeit in der zweiten Einheit vom 16. 09. 2016 (Anhang 10.6. 

Kurstagebuch) Alkohol und Drogen nur bei brasilianischen Obdachlosen als Ursachen 

genannt wurden, scheint es, dass ein Student (D) diese Meinung revidiert hat und bei 

beiden Protagonisten seiner Profile eine Drogenkarriere erfindet. Nach dem 

Simulationsspiel in der vierten Einheit (23.09.2016) zum literarischen Text Armani 

schreiben drei Studentinnen (A,B,C) in ihr Profil, dass sich ihr/e ProtagonistIn 

Aufmerksamkeit bzw. Respekt von anderen Menschen wünschen. Da es im Text um 
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eine Person geht, die von anderen Personen vorschnell verurteilt wird, ohne die 

Hintergründe zu kennen, kann davon ausgegangen werden, dass dieser Text als 

Auslöser für diese Wünsche gedient hat. 

 In der dritten Einheit (22. 09. 2016) haben wir das Thema Arbeitslosigkeit mit 

dem Text Die Bewerbung von damals bearbeitet. Es zeigt sich, dass alle StudentInnen 

dem Thema Arbeitslosigkeit in Verbindung mit Obdachlosigkeit eine wichtige Rolle 

zuschreiben, da es in allen Profilen evident ist. 

 

Einige Stereotype bleiben bestehen 

In den Profilen der StudentInnen finden sich auch einige stereotype 

Betrachtungsweisen. So ist die Drogenproblematik fast ausschließlich, bis auf das 

Profil Student D, nur in den brasilianischen Profilen evident, was sich mit dem 

Brainstorming zu den Ursachen von Obdachlosigkeit in der zweiten Einheit 

(16.09.2016) deckt, da die Drogenproblematik nur als Grund für Obdachlosigkeit in 

Brasilien genannt wurde. Die StudentInnen erkennen hierbei nicht, dass auch im 

deutschsprachigen Raum Drogenprobleme einen Risikofaktor darstellen bzw. im Zuge 

der Obdachlosigkeit noch verschärft werden. Diese Tendenz zeigte sich auch im davor 

durchgeführten Gruppengespräch mit anderen StudentInnen der FFLCH, die auch das 

Drogenproblem in Brasilien als generell gravierender als in den deutschsprachigen 

Ländern einstuften. So meinten sie zu Beginn, dass illegale Drogen in den DACH-

Ländern weniger ein Problem darstellen und eher weniger starke Drogen und Alkohol 

verwendet würden. Mit fortschreitendem Gespräch meinten sie, dass man in den 

Ländern der Zielsprache zwar auch Drogen missbrauche, diese jedoch hochwertiger 

seien als in Brasilien und eventuell mehr injizierende Drogen verwendet würden. Es 

zeigt sich also, dass auch andere StudentInnen eher stereotype Vorstellungen dieses 

Thema betreffend haben und eher bei obdachlosen Menschen in Brasilien als in den 

deutschpsrachigen Ländern Drogenprobleme vermuten. Es ist auch auffällig, dass in 

drei Profilen (C,D,E) die deutschsprachigen ProtagonistInnen ein Fahrrad haben, 

während keiner der brasilianischen Obdachlosen Mittelschichtsobjekte besitzt. Die 

StudentInnen gehen demnach davon aus, dass Obdachlose aus dem deutschsprachigen 

Raum finanziell bessergestellt sind als brasilianische Obdachdachlose. Generell 

erscheinen die ProtagonistInnen aus den Zielsprachenländern intellektueller als die 
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brasilianischen. Sie lesen gern, interessieren sich für Politik und lesen die Zeitung, um 

sich zu informieren, während die brasilianischen Obdachlosen fernsehen und Objekte 

zur Schönheitspflege besitzen. Dies kann einerseits als stereotype Betrachtungsweise 

interpretiert werden, aber andererseits auch auf die erwähnte Verknüpfung mit 

autobiografischen Elementen, um Leerstellen zu füllen, zurückgeführt werden. Letzte 

Variante erscheint in diesem Zusammenhang wahrscheinlicher, da es mehrere 

Bereiche und alle StudentInnen, also auch die Studentinnen auf den höheren Stufen der 

interkulturellen Progression nach Witte (2009) bzw. der Progression nach Elder & Paul 

(2010), betrifft.  

 

Selbst formulierte Fortschritte 

Der Kurs hat laut StudentInnen zu einem Zuwachs auf der Wortschatz- und 

Landeskundebene beigetragen. Durch den Unterricht konnten die eigenen sowie 

gesellschaftliche Vorurteile bewusst gemacht bzw. wieder in Erinnerung gerufen und 

hinterfragt werden. Weiters nehmen die StudentInnen Obdachlosigkeit nun bewusster 

wahr und erkennen, dass obdachlose Menschen Individuen wie jeder andere sind, ohne 

dabei die bestehenden Unterschiede zu ignorieren.  

Zu guter Letzt hat der Unterricht dazu beigetragen, dass die StudentInnen ein 

erweitertes Bild deutschsprachige Länder betreffend bekommen haben, was auch 

Armut und den Umgang mit ihr miteinschließt und die Vermittlung soziokultureller 

Phänomene nicht auf ein Postkartenbild, wie es oft in den Lehrbüchern gezeichnet 

wird, reduziert wird. 

(19) Eu aprendi sobre pessoas em estado de vulnerabilidade social no países da língua 

alemã e isso é algo que não se tem nos livros didáticos.  

(Student E, Anhang 10.5.4., One Minute Paper) 

Diese Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass das formulierte Unterrichtsziel 

(Die KursteilnehmerInnen sollen für ausgewählte Problematiken und Themen 

(Fremdbeurteilung, Selbstwert, Vorgeschichte, Wünsche und Träume) von obdach- 

bzw. wohnungslosen Menschen sensibilisert werden, indem sie verschiedene 

Perspektiven einnehmen, sowie kritisch den Inhalt von literarischen Texten reflektieren 

können.) als erreicht betrachtet werden kann.  
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8. Abschließende Schlussfolgerungen und Beantwortung der 

Foschungsfrage 

In diesem abschließenden Kapitel soll noch einmal die Erkenntnis dieser 

Forschungsarbeit zusammengefasst und die Forschungsfragen beantwortet werden. 

Zwei Fragestellungen standen in meiner Masterarbeit im Vordergrund: 

1) Eignen sich Texte von (ehemals) obdachlosen Menschen für den Deutsch als 

Fremdspracheunterricht im universitären Kontext und wie können sie didaktisiert 

werden?  

Im Zuge der theoretischen Abhandlung und auch durch die Erprobung in der Praxis 

kann festgehalten werden, dass der Einsatz von (Obdachlosen)Literatur bereits auf dem 

Sprachniveau B1 möglich ist. Nach Didaktisierung und Planung des Unterrichts mit 

Methoden, die dem derzeitigen Forschungsstand entsprechen, können Texte, die von 

obdachlosen Menschen verfasst wurden, ohne Probleme im Unterricht eingesetzt 

werden. Dabei sollen vor allem die 3 Phasen Vorentlastung, Bearbeitungsphase mit 

Reflexion (Textverständnis und sukzessive Ergänzung des Profils) und Transfer, sowie 

folgende Prinzipien berücksichtigt werden.  

- Aktivierung des Vorwissens der KursteilnehmerInnen 

- Verknüpfung zur eigenen Lebenswelt 

- Relativierung von Wahrheit (es gibt kein richtig oder falsch) 

- Obdachlosigkeit als Reflexionsgegenstand  

Besonders beim letzten Punkt soll angemerkt werden, dass sich diese Forschungsarbeit 

konkret auf den Einsatz von Obdachlosenliteratur bezieht. Obdachlosigkeit wird hier 

jedoch als ein soziokulturelles Phänomen von vielen verstanden und es kann davon 

ausgangen werden, dass auch Texte anderer Minderheiten nach angemessener 

Didaktisierung im Deutsch als Fremdspracheunterricht einsetzbar sind. 

Lernerzentrierte Aufgabenstellungen, in denen die Studierenden aktiv mit dem 

Text arbeiten und spielerische Unterrichtsformen, wie das Rollenspiel, in dem sie eine 

neue Rolle einnehmen und die Perspektive wechseln müssen, eigenen sich besonders 

beim Einsatz von Obdachlosenliteratur im Deutsch als Fremdspracheunterricht. Die 

selbstständige Erstellung der Profile obdachloser Menschen anhand leitender Fragen 
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kann nicht nur im Sinne der Lernerautonomie als sehr gewinnbringend angesehen 

werden, sondern auch als Instrument zur Förderung des Fremdverstehens. Dennoch 

muss erwähnt werden, dass die präsentierte Didaktisiereung eine Möglichkeit von 

vielen ist, um sich diesem Thema anzunähern. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass andere, sorgfältig ausgewählte Unterrichtsaktivitäten sich auch zur Bearbeitung 

von Obdachlosenliteratur im Deutsch als Fremdspracheunterricht geeignet hätten. 

 

2) Inwieweit können Lernende im Zuge eines Deutsch als Fremdsprachekurses an der 

Universität von São Paulo durch Texte dieser Randgruppe für deren Anliegen 

sensibilisiert und ihre kritische Kompetenz gefördert werden? 

Durch den Einsatz von Profilerstellungen nehmen die Lernenden andere Perspektiven 

ein, da sie sich in die konstruierte Person hineinversetzen müssen, um die Profilfragen 

zu beantworten. Es müssen Reflexionsprozesse über das Leben der fiktiven 

obdachlosen Person stattfinden, die weiters eine Identifikation mit dem erstellten Profil 

zulassen und somit das Fremdverstehen gegenüber der marginalisierten Zielgruppe 

fördern. Wenn die KursteilnehmerInnen prinzipiell eine offene Haltung haben, können 

sie für die Problematiken dieser devalorisierten Gruppe sensibilisiert werden. Sie 

werden dazu angeregt, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse und die eigenen 

Standpunkte kritisch zu hinterfragen.  

Die Definition von kritischem Denken stellte in der vorgelegten Masterarbeit 

eine Schwierigkeit dar, da der Begriff auch im Alltag verwendet wird und den falschen 

Anschein erweckt, nicht definiert werden zu müssen, da jedem klar sein müsste, 

welches Konzept dahinter steht. Tatsächlich erwies sich das kritische Denken als ein 

sehr komplexes Konstrukt, das verschieden Arten der Interpretation ermöglicht. Mit 

den theoretischen Abhandlungen von Elder & Paul (2008, 2010) konnte jedoch eine 

klare Linie gefunden werden und die (nicht) vorhandenen kritischen Kompetenzen der 

KursteilnehmerInnen und deren Progression im Kurs analysiert werden. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass alle Studierenden ihre kritische Wahrnehmung schärfen 

konnten. Jedoch muss festgehalten werden, dass obwohl die kritische Kompetenz 

durch den Einsatz von Obdachlosenliteratur im Deutsch als Fremdspracheunterricht 

prinzipiell gefördert werden kann, dies jedoch nur bis zu einem gewissen Grad 

geschehen kann, da die Entwicklung zu einem kritischen Bürger, ein lebenslanger 
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Prozess ist, der hauptsächlich außerhalb des Kontexts des Fremdsprachenunterrichts 

stattfindet. 

Da diese Forschungsarbeit im Umfang nicht ausreichte, um einen umfassenden 

Kriterienkatalog zur Textauswahl zu erstellen, sowie andere Randgruppenliteratur 

einzubeziehen, ist eine weitereführende Forschungsarbeit im Zuge eines Doktorats 

angedacht. 

Abschließend soll betont werden, dass sich diese Studie mit dem Einsatz von 

Obdachlosenliteratur im Deutsch als Fremdsprachenliteratur im universitären Kontext 

auseinandergesetzt hat. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die 

angewendeten Instrumente auch für den Erwerb von anderen Fremdsprachen und in 

anderen Kontexten als dem akademischen eignen. 
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10. Anhang 

10.1.Vorbefragung StudentInnen 

Folgende Zusammenfassung des Gesprächs mit 4 StudentInnen wurde am 29. Oktober 

2015 am Institut für moderne Sprachen an der Universität von São Paulo geführt. Das 

Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen und anschließend zusammengefasst. Vier 

Studierende haben an der Befragung teilgenommen. Die Antworten sind anonymisiert, 

jedoch wurden den verschiedenen Personen Farben zugeordnet, um die Verfolgung des 

Gesprächsverlaufs zu erleichtern: 

1 Studentin. Hat nicht in DACH gelebt. 

2 Student. Hat in Aachen gelebt. 

3 Studentin. Hat in Berlin gelebt und einen Film/Dokumentation über Obdachlose in 

Paris gesehen, auf den sie sich immer wieder bezieht. 

4 Studentin. Hat nicht in DACH gelebt. 

 

AUm morador de Rua em geral 

Pergunta norteadora: 

1) Como vocês imaginam um morador de Rua? 

1 estão na rua por um motivo p.e. conflitos familiares. Se vestem de forma simples e 

normalmente são sujos. Geram medo nas pessoas que passam, mas precisam da ajuda 

delas e assim não sempre recebem essa ajuda por causa do medo. 

2 existem problemas bebida, drogas, falta de dinheiro; mas às vezes também é por 

comodidade. É mais fácil pedir dinheiro e morar num albergue do que fazer um 

trabalho e montar uma casa.  

4) com muitos problemas; em geral penso em drogas, acho que a maioria tem 

problemas; acho que eles foram pra rua por causa de um problema e, na rua, pioram. 

 



167 

 

 

 

2) Mais detalhadamente: 

Geral: 

- quantos anos tem? mais que 30 anos, varia, já vi muitos jovens e pessoas mais velhas, 

não são muito jovens, acima de 30 anos, entre 30 e 50 anos 

- qual sexo?Masculino, masculino, vi também já bastante mulher, criança e mulher 

gravida, homem e mulher, homem 

Geralmente pardos ou negros, pardo e negro 

Situação atual: 

- onde dormem/comem/lugar de higiene?  

Albergues, muitos não cuidam de sua higiene, devem pedir comida nos restaurantes,  

Grupos ONG´s que servem sopas à noite ou de madrugada, ficam na rua de forma 

totalmente improvisada,  

Dormem na rua, fazem necessidades na rua, pedem comida, pedem dinheiro, 

lembrando das necessidades me lembro de um morador de rua que ficou na minha 

calçada até que a prefeitura o removeu, que fazia necessidades na rua. no centro p.e. 

você sente o odor, é a casa deles. 

Também imagino que fazem tudo na rua. primeira imagem que veio: embaixo da 

ponte.  

 

- vivem sozinhos na rua ou com familiares/amigos? Em grupos, eles se juntam, deve 

ser mais fácil de sobreviver, geralmente em grupos mas já os vi sozinhos também, e 

sempre tem cachorro, família menos, mais mãe com filho, ou seja adulto com criança,  

- mantêm contato com amigos/familiares? Muitos perdem o contato, perdem o vínculo 

por causa do comportamento deles (drogas, perturbações...) ou o contrário;  o 

problema não são eles, mas a família que está perturbada (violência domestica).  

Às vezes a família não quer perder o contato, mas eles estão viciados e foram pra 

crackolandia.  



168 

 

 

 

- como conseguem ganhar dinheiro? 

As pessoas dão, mas poucos dão dinheiro.  

Várias formas: pedem dinheiro, vendem uma besteira (bala, doce), fazem arte com 

lixo, tem alguns que roubam; pedir e vender é mais comum.  

Catam lixo 

Revendem reciclagem,  

- drogas? Muitos deles têm vícios e doenças, perturbações,  

A maioria usa por causa da sobrevivência, para fugir, a maioria usa álcool,  

Geralmente usam drogas baratas crack, cola, a cachaça mais vagabunda 

Quais drogas? Depende da região. No centro são mais drogas ilegais. Na preferira 

álcool por causa do acesso.  

 

Passado: 

- como cresceram? crescido na periferia,  

- escolaridade? Profissão? Não tem quase nenhuma escolaridade ou ela é muito baixa, 

cresceram sem oportunidade nenhuma. normalmente escolaridade baixa ou nenhuma. 

Profissões como pedreiro, trabalhos que sejam mais fáceis para encontrarem emprego, 

que não precisam de ensino médio.  

A única profissão seria catador de lixo. Catador de lixo não é sempre morador de rua, 

porque moram na periferia. Uma vez conversei com um catador de lixo e ele tinha sido 

taxista e tinha muitos problemas e dívidas. E falou que a vida como catador é bem 

melhor pra ele. 

- porque é um morador de rua? A maioria deve ter conflito familiar, família muito 

desestruturada (só mãe ou só pai, ou às vezes nenhum), crescerem em orfanatos ou 

instituições e quando fizeram 18 anos as instituições jogaram eles pra rua e eles não 

têm ninguém (nenhum parente) 
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Começaram uma vida como qualquer um, experimentaram drogas e foram decaindo. 

Jogos e muitas dívidas. Saíram de uma cidade e vieram pra SP pra tentar outra vida e 

não conseguiram. Mas não sei, por que dificilmente a gente para pra saber a historia de 

cada um.  

 

B Um morador de Rua na Alemanha 

Pergunta norteadora: 

1) Como vocês imaginam um morador de rua? 

Imagino que tem pouquíssimos, e esses poucos recebem uma ajuda do estado. Mesmo 

que estejam na rua, a situação não é tão ruim quanto aqui.  

Por isso devem se vestir melhor, se cuidar melhor 

Pela minha experiência, não existem moradores de rua na Alemanha. Eles têm onde 

ficar, dormir, e onde comer, então eles não vivem na rua. Aqui no Brasil, quem mora 

na rua, de fato mora na rua.  

Eu já morei na Alemanha e eu sei que têm muitos moradores de rua lá, especialmente 

em Paris. Tem muito em comum com os moradores de rua aqui, mas é verdade, eles se 

vestem melhor. Sempre têm cachorro. O estado tem mais recurso. Conta sobre um 

filme/documentário que acontece em Paris (filme do Klotz) no Réveillon: muitos têm 

doenças, não tomam banho há muito tempo.....Então tem essa realidade também.  

A classe media da Alemanha fala que ninguém precisa morar na rua na Alemanha, só 

mora quem quer. Mas eu vi muita gente morando na rua.  

Em Aachen eu vi uns moradores de rua pedindo dinheiro. Mas à noite, quando chovia, 

ou estava frio, eles não estavam lá. Então tinham um lugar para onde ir. 

Em Berlim, em Paris vi muitos também a noite. Vi uns senhores muitos simpáticos às 

vezes não pedindo dinheiro, mas cigarros e bebida. (vielleicht idealisiert sie hier 

DEutschland. Positive Erinnerung. Dort sind Obdachlose sympathischer als in 

Brasilien).  

São então mais invisíveis? Isso 
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2) Mais detalhadamente 

Geral: 

- quantos anos têm? acima de 30, não vi nenhum jovem. 30 anos, Grupos punks que 

são jovens. Têm muitos em Berlim. Parece que é uma opção. Talvez eles também 

tenham bastante problemas. Mas os Punks não moram na rua. Na Alemanha moram, 

eles têm cachorros. São bem diferentes do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles são 

mais estilosos, às vezes universitários.  

Têm uns grupos de imigrantes com uns 30 anos com mulheres e crianças. 

E tem o grupo mais alcoólatra. E nesse grupo que acho que tem alguns que são daquele 

país mesmo e que são mais velhos.  

 

Qual sexo? Vi mais mulheres do que homens, homem. 

Não vi negros, só brancos, questão dos imigrantes. A maioria dos moradores de rua é 

imigrante. Não são daquele país.  

Então vocês imaginam pessoas acima de 30 anos ou jovens Punks. É isso? Sim, Isso 

Lí uma historia no jornal quando eu estava na Alemanha, que um grupo criminoso deu 

drogas para os bebes pra não chorar pra pedir dinheiro na rua. Como se fosse uma 

gangue. Falaram que é melhor não dar dinheiro para casais com bebês.  

Situação atual: 

- onde dormem/comem/lugar de higiene? Um lugar do estado. Eles oferecem algo para 

as necessidades básicas. O estado dá ajuda monetária. Eles tem dinheiro pra comprar 

comida. O estado oferece um lugar pra dormir, pra tomar um banho. Ouvi que quando 

tem cachorro o estado dá dinheiro para o cachorro também. Por isso todo morador de 

rua na Europa tem cachorro.  

- vive sozinho na rua ou com familiares/amigos? 
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Esses que vi estão sempre sozinhos. Sozinho. Sozinho. Não há tanta necessidade de 

sobrevivência. Eles não precisam se juntar.  Tem o grupo dos Punks, mas tem muitos 

sozinhos. É menos perigoso lá, tem menos ataques. Aqui até a polícia  mata.  

Vivem então em grupo no Brasil para se proteger? Sim, com certeza. 

 

- mantêm contato com amigos/familiares? Acho que não porque deve ser uma opção 

deles estar na rua. Talvez sim porque deve ser mais fácil. Até pra família seria menos 

desconfortável ter contato. Deve ser mais fácil manter o contato com a família do que 

aqui. Pra imigrantes deve ser difícil manter contato. O grupo dos Punks talvez 

mantenha contato porque a família não deve ser tão pobre. 

- como conseguem ganhar dinheiro? 

Ajuda do governo, tem o Pfand também: podem coletar latas e garrafas na rua e 

devolver pros supermercados. Pedem também. Pedem. Pedem. 

Opção de roubar? Deve existir, mas bem menos do que aqui. Não existe um país tão 

ideal onde o morador de rua não é criminoso. Não gosto de pensar nessa superioridade 

da Europa em relação ao Brasil. Não gosto de pensar que os moradores de rua daqui 

são viciados e na Europa não.  Devem roubar, mas devem roubar menos.  

Pra essa ajuda do governo que eles têm, eles não podem ter uma ficha suja. Aqui não 

tem ajuda nenhuma. Não são pegos também. 

- drogas? 

Vi que muitos bebiam. Álcool deve estar muito presente. Outras drogas não vi, mas 

devem estar presentes.  

Em geral bebida. Ou drogas menos fortes. 

Tanto quanto aqui. Talvez menos.  

Drogas injetáveis – Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Mais do que aqui. 

Heroina, Cocaina, Crack. Qualquer tipo. 
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Essas drogas (Heroina, Cocaina) são drogas meio caras. Vocês acham que lá eles usam 

drogas mais caras? Lá quando pegam um traficante normalmente é cocaína, heroína. 

Aqui tem a famosa crackolandia. Quando pegam alguém, pegam com pedra, ou com 

drogas mais baratas. Acho também que lá eles usam drogas mais caras. Penso mais na 

qualidade da droga. Às vezes usam a mesma droga, mas a qualidade deve ser bem 

melhor e assim o preço maior. Aqui devem ter acesso às mesmas drogas, mas a 

qualidade deve ser bem pior, o que é pior pra ele. 

Usam drogas por que? Aqui vocês falam que é por causa sobrevivência, e lá? Muitos 

chegaram na situação em que se encontram por causa das drogas. Aqui e lá deve ser a 

mesma coisa. Escapar de uma situação.  

Me lembrei agora da questão da prostituição. Mais aqui do que lá. Acho que aqui até 

menos porque aqui são muito sujas, mais difícil de serem contratadas. Mesmo assim: 

aqui o publico delas deve ser os próprios moradores de rua. Vi uma reportagem sobre 

uma mulher, e ela estava bem suja e se prostituía. Ganhava um pouco de dinheiro e 

usava drogas. Talvez lá não se precise se prostituir pra outro morador de rua. 

Criminalidade? Vocês acham que lá eles roubam menos porque tem mais assistência e 

menos necessidade? Exato. Aqui é pedir ou vender e eles vão roubar se não tiver outra 

opção. Se tivessem uma ajuda do estado não chegariam à ultima opção ou seria muito 

menos. Onde a presença do estado é maior e criminalidade é menor.  

 

Passado: 

- como cresceram? com um problema (família, drogas). Mesmo os Punks. Se uma 

pessoa quer morar na rua aconteceu alguma coisa. 

- escolaridade? Profissão? Escolaridade maior do que no Brasil. Talvez baixa, mas 

tem. Todos têm. Tirando os imigrantes, porque nem todos os países têm essas ofertas. 

E como têm menos crianças eles deveriam chegar à rua depois de crescer e depois que 

eles foram pra escola. Escolaridade maior. Tem profissões. Talvez também profissões 

mais baixas, manuais que não precisam de muitos estudos (como pedreiro) tem mais 

escolaridade, tem uma profissão, especialidade ou um curso. 

- porque é um morador de rua? 
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Não acredito que moram na rua porque querem. Aconteceu alguma coisa. Esses que 

moram sozinhos: Família briga muito, começa usar drogas....... Ou usaram drogas e 

por isso tiveram conflito com a família e saíram de casa. Esses que moram com 

grupo/família: devem ter perdido a casa... 

Muitas vezes é o conflito durante os tempos anteriores. Consigo mesmo que não está 

contente com o que tem dentro de casa. 

Na Alemanha mora mais na rua quem quer, pelo fato dos auxílios estaduais. Tem uma 

renda garantida. Não vai morrer de fome, vai ter saúde. Tem mais facilidade. Não tem 

grandes responsabilidades. Pedindo dinheiro aqui ou ali. Mas também têm outros com 

problemas, que acabam nessa situação por drogas, por briga, dividas... 

Tem dois grupos: Por necessidade e por opção. Não são conscientes disso porque com 

drogas ou perturbações mentais é difícil dizer o que é opção.  

Problemas mentais no Brasil? 

Tem. Estão gritando sozinhos. Dá pra ver. Pode ser também muita droga. Abuso das 

drogas por muito tempo faz com que eles fiquem assim. A vida que estão vivendo 

também facilita ter uma doença mental (dormindo na rua, polícia que chega e acorda, 

tem que ir pra outro lugar, não dorme direito). Assim ficam perturbados. Também todo 

mundo evita conversar com eles, então eles não tem esse contato pessoal.  

A vida na rua leva pessoa a ter uma doença mental? Essa afirmação é um pouco 

perigosa porque pode ser o contrário também, que a pessoa vai pra rua por causa de 

problemas mentais. Acho que na rua piora.  

Problemas mentais na Alemanha? É possível. Nos casos mais extremos. Acho que a 

pessoa sozinha deve ter mais problema, falar sozinha.Talvez tenha mais acesso para 

ajuda, mas depende também da iniciativa deles. Ajuda que tem é o albergue. Mas 

muitas vezes não querem ficar no albergue com muitas pessoas no mesmo quarto, 

longe do seu grupo, tem muitas regras,... 

Como moradores de rua são tratados pelos outros? Brasil? 

São invisíveis. Grande maioria ignora ou até trata mal. É relacionado ao medo.  

Como moradores de rua são tratados pelos outros? Alemanha? 
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Mesma coisa. Talvez não tratem mal, mas a maioria ignora. Ignora. Ignora. Ignora e 

deve ter pessoas que destratam também. Imagino que pessoal tem menos medo. A 

imagem deles lá deve ser melhor, são mais limpos, .... 

 

Tinha uma Associação em Berlin, que eles tinham um jornalzinho que eles vendem no 

metro. Não sei se eram moradores de rua, mas acho que sim. É bem legal, bem escrito. 

Gostei porque tem muitos textinhos que são bons quando você aprende uma língua. 

Tem uma colaboração de uma ONG.  

Esse tipo de jornal existe aqui em São Paulo também? Não. Vendem mais doces e 

outras coisas. Porque aqui até falam que não deveriam comprar nada deles para não 

incentivar. Porque lá tem a ONG que apoia, e é uma forma legal pra vender. Aqui seria 

inconcebível. É um jornal, uma coisa intelectual. Porque aqui também a escolaridade é 

mais baixa.  

Moradores de rua se interessam pela literatura? Escrever textos literários e participam 

de oficinas literárias? Brasil?  

Imagino que alguma coisa eles sabem fazer. Lembro de uma historia que saiu num 

jornal sobre um morador de rua que era poeta. Sempre vejo muitos na rua lendo e 

alguns escrevendo. As vezes não estão escrevendo mas fazendo alguns traços. Mas 

participar de um evento, com certeza não. Por mais que tenham capacidade, 

vontade,.... não seria permitido que eles entrassem. Talvez em algo público. Numa 

praça. Numa oficina só pra eles? Participariam? Acho que sim. Teria um 

publico.Iriam, sim. Acho que os mais jovens iriam. Jovens gostam de escrever musica. 

Mais voltados pra poema, não pra prosa. 

Moradores de rua se interessam pelaa literatura? Escrever textos literários e participam 

em oficinas literárias? Alemanha? Escrevem, leem, não participariam por escolha. 

Preferem ficar na rua. 

Quem escreve esses jornais? São eles mesmos com apoio. Conhecem o produto. Minha 

amiga me falou que os ONGs fazem tudo e colocam eles só pra vender. Acho que não, 

são eles que escrevem. 
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Tem algo mais pra falar? Aqui no Brasil o pessoal tem uma imagem de morador de 

rua, relacionada a  perigo, a violência. Quando alguém vê um morador de rua já está 

com medo, segura bolsa e tenta desviar. Isso não vi na Alemanha. O pessoal não fica 

com medo deles. Nunca saí do Brasil, mas minha visão dos países de lá é que eles 

tiram as pessoas mais do centro onde têm mais turistas. Porque aqui em SP, 

exatamente no centro onde têm mais turistas, tem muito morador de rua. O contraste 

social é muito grande, muito obvio (exemplo da Avenida Paulista. Um bairro nobre, 

tem tanto morador de rua). No centro se concentra. Já passei por várias cidades e é 

tudo mais limpo. Aqui a diferença entre um morador de rua e uma pessoa “normal” é 

muito grande. Dá pra perceber. Lá você não sabe se a pessoa é um morador de rua ou 

não. Depende também do estado. Aqui é muito precário. É muito difícil sair dessa 

situação. Pra tudo você precisa de um comprovante de residência. Tentei ajudar uma 

moça que estava grávida, muito perturbada e o atendimento no hospital foi muito 

difícil. È tudo muito difícil pra eles. Fui uma vez no banheiro do Shopping Light no 

centro e eles cobraram 1 Real pra ir pro banheiro, porque falaram que tem muito 

morador de rua. Além da situação de estar na rua, as portas estão fechadas pra eles. Lá 

é diferente? Acho que lá não deve ser tão mais fácil.  Acho que aqui é muito mais 

drástico. Porque aqui eles são muito mal vistos, lá também, mas aqui mais. O estado 

ignora as pessoas tanto quanto as pessoas que passam na rua, p.e. não podem entrar no 

lugar publico. Como, se é publico? Vi nesse filme que o tratamento das pessoas para 

com os moradores de rua era muito gentil, é outra visão. O estado o que ele tenta fazer, 

faz tudo bem feito. Aqui tenta e as vezes é de má qualidade.  

 

No início vocês falaram que eles são mais invisíveis, ao mesmo tempo parece que são 

mais fáceis de identificar. Você não sabe na Alemanha se é um morador de rua ou não 

é. Eles são ignorados e assim invisibilisados.  

 

Explico tudo sobre meu trabalho de mestrado. Comentarios? Seria interessante 

trabalhar com esse texto e só depois falar como foi escrito e de quem foi escrito. Seria 

uma surpresa. Acho interessante seu motivo, não só a origem. Também de refletir 

também. Interessante também o que é a língua pra eles? Por exemplo, para os 

imigrantes. Que precisam da língua pra ter acesso á sociedade  
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10.2. Literarische Texte 

Übers Schreiben (1) 

Ich schreibe, weil es mir Spaß macht. Um etwas aus meinem Leben zu schreiben.  Ich 

schreibe, weil es da etwas gibt, wo ich mit mir im Zweifel bin. Durch das Schreiben 

komme ich in eine seelische Ruhe. Es sind so manche Tage, wo ich im Zwiespalt bin. 

Schreiben beruhigt ungemein, da komme ich auf andere Gedanken. Dann denke ich 

nicht daran, zurück auf die Straße zu gehen. Hier in der Schreibwerkstatt habe ich 

gelernt zu schreiben. Ich bekomme auch Hilfe, wenn mal was nicht so ist wie ich’s 

haben möchte. Man wird so genommen, wie man ist. Und das macht mir viel Spaß.

         Andreas Schütze

 

Übers Schreiben (2)  

Meine Leidenschaft fürs Schreiben habe ich – ausgerechnet – im Knast entdeckt. Ich 

musste, worauf ich natürlich nicht stolz bin, eine Haftstrafe wegen Betrugsabsitzen. 

Im Rahmen eines Kurses durfte ich jede Woche einen Rückblick schreiben. Ich merkte 

rasch: Das Schreiben macht mir Spaß.  Dann war es endlich so weit, und ich wurde – 

an meinem Geburtstag – aus der Haft entlassen. Seitdem lebe ich in einem Wohnheim 

für Haftentlassene bei der CiSS e.V. in Nürnberg. Thomas Kraft vom Straßenkreuzer 

machte mich auf die Schreibwerkstatt aufmerksam. 

So, das war in groben Zügen die Geschichte, wie ich zum Schreiben gekommen bin. 

Doch was bedeutet es für mich? Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, mich 

auszudrücken, wenn mir beim Reden die Worte fehlen. Denn ich merkte es immer 

wieder, bei Gesprächen oder Diskussionen: Bis ich überlegt habe, die richtigen Worte 

zu finden, war das Thema schon wieder vorbei, ohne dass ich zu Wort gekommen bin. 

Beim Schreiben kann ich zudem meine Meinung „sagen“, ohne missverstanden zu 

werden. Durch das Schreiben fühle ich mich freier und kann offener über meine 

Gedanken und Gefühle berichten, während ich beim Reden oft Hemmungen habe, 

diese offen auszudrücken. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich für das 

Schreiben entschieden habe, denn so kann ich mir auch mal etwas „von der Seele 

schreiben“.        Hans-Georg Schardt
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der Knast = das Gefängnis. Carandiru war ein berühmtes Gefängnis in São Paulo.  

eine Haftstrafe absitzen = cumprir uma pena ≠  aus der Haft entlassen werden 

der Betrug = a fraude 

der Rückblick = eine Retroperspektive 

ein Wohnheim für Haftentlassene = hier: ein Ort, wo Menschen nach der Haft wohnen können 

sich ausdrücken = se expressar 

überlegen = nachdenken 

missverstehen = nicht verstehen / falsch verstehen  

Hemmungen haben = estar inibido 

  



178 

 

 

 

Zweimal Leben   

Mit Achtzehn hatte ich noch viele Träume: ein gesichertes Leben in der DDR, eine 

schöne Wohnung, eine gute Arbeit, Familie und vielleicht sogar ein Auto. 

Das mit der Wohnung klappte sofort, da mein Stiefvater mir sein Appartement gegeben 

hatte. Er wollte meine Mutter heiraten und die Wohnung nicht einfach aufgeben. Da es 

eine Genossenschaftswohnung war und ich die Anteile bezahlen konnte, war das kein 

Problem. 

Einen Job hatte ich anfangs auch: Als EDV-Operator war ich ein gefragter Mensch. Mit 

der Familie und dem Auto hat es nicht so geklappt, denn zwei Jahre später kam die 

Wende. Plötzlich war ich nicht mehr gefragt. Meinen Beruf gab es nicht mehr, ich 

wurde entlassen und ein Sozialamt gab es nicht. Da ich die Miete für die ehemalige 

Genossenschaftswohnung nicht zahlen konnte (sie war für 1 Mark verkauft worden), 

flog ich raus. 

Jetzt wohne ich in Nürnberg und werde wieder 18. Diesmal mit dem Straßenkreuzer. 

Ich habe als Verkäufer wieder einen Job, seit acht Jahren eine schöne Wohnung, finde 

in meinen Kollegen einen Familienersatz und habe statt eines Autos ein Fahrrad und 

einen „Multifunktions“-Verkaufswagen. 

Auch nicht schlecht, oder?! 

Peter Nensel 

Straßenkreuzer 

die DDR  = Deutsche Demokratische Republik (1949 – 1990) 

die Genossenschaftswohnung = man bezahlt zu Beginn einen größeren Teil der Wohnung. Deshalb ist die 

Miete günstig. 

die Wende = 1990. Die DDR existiert nicht mehr. Es gibt nur einen Staat: die Bundesrepublik 

Deutschland. 

das Sozialamt= hier arbeiten Sozialarbeiter. Sie helfen Personen ohne Arbeit und/oder ohne Job. Die 

Personen bekommen monatlich Geld vom Sozialamt. 

Straßenkreuzer = Name der Zeitschrift 
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Die Bewerbung von damals 

Von Jana Förster 

 

Als ich zum ersten Mal auf Dienste des Arbeitsamtes angewiesen war, war ich wirklich 

verzweifelt. Mit damals 50 Jahren hatte ich doch Hoffnung, in meinem gelernten Beruf 

etwas zu finden. Mit großem Elan und doch Enttäuschung von meinem Schicksal 

fertigte ich eine wirklich schöne Bewerbungsmappe mit einem noch ansehbaren Foto 

an. Fleißig schrieb ich Bewerbungen, erledigte Telefonate, trat immer wieder 

kostenlose Probearbeiten für Firmen an. Doch leider: Die Absagen häuften sich, 

die Wege zum Psychologen wurden fast für jede Woche terminiert. Endlich bekam ich 

von meinem Sachbearbeiter ein Stellenangebot, versehen mit den Worten: „Machen Sie 

sich keine Hoffnungen, Sie gehen zu dem Termin nicht alleine.“ Trotzdem behielt ich 

überraschenderweise meinen Optimismus und bereitete mich am gewissen Tag auf 

das bevorstehende Gespräch vor. Meine Bewerbungsmappe hatte ich ordentlich in 

meine Handtasche aufräumen wollen, doch sie passte nicht hinein, und mit einem 

Rucksack konnte ich schlecht hingehen. Also suchte ich nach einem großen 

Briefumschlag und steckte die Mappe hinein. Jetzt war meine Person an der Reihe. Statt 

in die Hose zu schlüpfen, zog ich einen knielangen modernen Rock an. Dazu meinen 

schönen Kurzmantel von einer damals namhaften Firma, die uns Alte nicht mehr 

mochte … Schön frisiert, damals noch mit halblangen mittelblond gefärbten Haaren, 

sehr leicht geschminkt, wurde ich von meinem noch bei mir wohnenden Sohn positiv 

bewertet: „Mama, du siehst geil aus, du bekommst den Job …“ 

Rechtzeitig angekommen in einem Gang des Hauses, hieß mich auf der richtigen Etage 

ein „Butler“ willkommen und forderte mich wie einen Hund auf, Platz zu nehmen. Nach 

ein paar Minuten Wartezeit kam aus einer Tür eine Mitstreiterin raus, eine sehr 

attraktive junge Frau, konnte ich feststellen. Schon im nächsten Moment durfte ich 

eintreten. In der Mitte eines dunkleren Zimmers stand ein Tisch, und herum saßen drei 

Männer, der vierte, grüßend, begleitete mich zu den anderen Herren meines Alters. Mit 

festem Händedruck und Blick in die Augen, alles für mich selbstverständliches Ritual, 

begrüßte ich diese Musketiere. Von zweien habe ich kaum einen Blick und richtigen 

Händedruck erhalten, „feine Herren“, dachte ich. Ich schilderte meinen schulischen 

Werdegang: Hauptschule mit Abschluss, Fachschule mit Abschluss, 

http://www.biss-magazin.de/schreibwerkstatt/die-bewerbung-von-damals
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Staatsprüfungen, Sprachen usw. Nach einer Viertelstunde war ich wieder im Gang, und 

da saß die Nächste, die im Vergleich zu mir sehr bunt und elegant wirkte. Ich kam mir 

dagegen wie ein Aschenputtel vor, das gerade den Dreck dieser Anzugmänner 

wegkehrte. Nach einer Zeit bekam ich wieder eine Absage: „Der Schuh war für 

Aschenputtel ein paar Nummern zu groß“, schrieb ich selbst mit einem 

Bleistift zwischen die abgelehnten Zeilen. Und dann häuften sich die Absagen 

mit Begründungen wie „Sie passen nicht in unser Team“, „Wir suchen eine Jüngere“ … 

oder ohne Begründung. Mittlerweile bin ich bald 60. Antwort auf die Frage „Woher soll 

ich noch Selbstvertrauen bekommen?“ gibt es nicht. 

BISS-Magazinin Schreibwerkstatt am 28. Februar 2014  

http://www.biss-magazin.de/author/bissmagazin
http://www.biss-magazin.de/schreibwerkstatt
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1) Lies den Text und beantworte folgende Frage: 

Was hat Herr Heiß in der Wärmestube bekommen? 

 

Armani 

Nachdem ich mich in der Wärmestube geduscht und rasiert hatte, fragte ich die 

anwesende Mitarbeiterin, ob sie ein Rasierwasser vorrätig hätte. Daraufhin gab sie mir 

ein Probefläschchen After Shave Balsam von Armani. Später suchte ich meinen 

Verkaufsplatz in der Breiten Gasse auf, um den Straßenkreuzer zu verkaufen. Bald 

kamen zwei gestylte Blondinen an mir vorbei. Eine drehte sich nach zwei Schritten 

empört zu mir um und sagte: „Straßenkreuzer verkaufen, aber nach Armani riechen!“ 

Vor Schreck sind mir die Hefte aus der Hand gefallen. 

Jürgen Heiß 

Straßenkreuzer  

 

vorrätig haben = es gibt noch Exemplare 

empört sein = estar indignado 

 

 

 

2) Lies den Text nocheinmal und diskutiere mit deinem/r KollegIn: 

Warum ist die Frau empört? Was ist das Problem? 
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10.3. Didaktisierungen 

1. EINHEIT 

Datum:  1. Einheit 15.09. 2016 

Klasse/Kurs:  USP Level 6 - Literatur aus Straßenzeitungen – eine interkulturelle Perspektive.. 

Material Straßenzeitungen (auch OCAS), Texte „Schreiben“ kopiert, AB Eine Person aus DACH erfinden, Dokumentation 180 sek, Namensschilder 

Globales Lernziel:  Sie kennen den Aufbau/Struktur von ausgewählten Straßenzeitungen. Sie kennen die Rubrik Schreibwerkstatt und ihre Funktion. 

Teillernziele 1) KTN kennen die Modalitäten des Kurses 

2) Können Aufbau und Inhalt von Straßenzeitungen analysieren. Sie können Hypothesen erstellen, wer die Artikel schreibt und verkauft. Sie 

erkennen, dass es in BRA ein ähnliches Konzept gibt. 

4) Die KTN formulieren Hypothesen, warum die Autoren schreiben. Sie kennen weitere Beispiele von Straßenzeitungen und erfahren mehr 

Details (Auflagenzahl, Preis, etc.) 

5) Sie finden die Information im Text, warum der Autor schreibt und welche Gefühle er zum Schreiben hat. KTN verstehen den Text global. 

6) Die KTN sollen anhand von Fragen den Schreibprozess der Autoren reflektieren und Vermutungen anstellen. Sie sollen für die Gründe und 

Ziele der Schreibwerkstatt sensibilisert werden. 

7) Die KTN reflektieren, ob die eigenen Gründe für das Schreiben anders sind als bei den Autoren. Sie sollen für die Gemeinsamkeiten der 

Motivation sensibilisert werden. 

ZEIT: 1:30 
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Zeit Teillernziel Lernaktivität Sozial- bzw.  

Arbeitsform 
Lernmaterial Medien/Hilfsmittel Lehraktivität 

10 KTN kennen die 

Modalitäten des Kurses 

 

KTN lernen die KL 

kennen  

KL lernt KTN kennen 

 

 

 PL   Begrüßt KTN, stellt sich vor und erklärt 

Kursmodalitäten.  

5 Mal. Kurszeiten. Teil des Masterprojekts , Thema 

(Einsatz von Literatur im FSU), erwähne 

Letramento Critico und Art der Literatur nicht 

genauer, da KTN in Beantwortung der Fragen 

nicht beeinflusst werden sollen 

(Selbstevaluation). 

Weise auf Evaluierungsbögen hin 

Wird Hausaufgabe geben, bitte IMMER machen = 

Basis des Projekts 

Lasse sie kurz vorstellen – nur Namen 

30 Die KTN können 

Hypothesen zu einer 

Lebensgeschichte erstellen 

und einen kurzen Text 

produzieren 

Die KTN sehen den Film an, sie 

formulieren Hypothesen zum Leben der 

Person. 

 

Die KTN schreiben einen kurzen Text über 

das Leben des Protagonisten (50W) 

 

Auswertung: Die KTN erzählen von ihren 

E 

 

 

E 

 

 

 Folie PPP 1 

 

http://www.goethe.de

/z/180sec/deindex.ht

ml 

Bevor wir genau über das Thema sprechen, sehen 

wir uns eine kurze Dokumentation an. Die 

Dokumentation ist authentisch .Konzentriert euch 

nicht auf den Text. Konzentriert euch auf die Bilder. 

Macht Hypothesen: wer ist die Person. Was macht 

er? Woher kommt er? Wie ist sein Leben? 

Sammelt Produktionen ab 

 

Was glaubt ihr wo lebt die Person? Was macht die 
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Hypothesen 

 

Die KTN erkennen bzw. werden darauf 

hingewiesen, dass es sich um eine 

obdachlose Person handelt. 

PL Person? Hat die Person Geld? 

Die Person lebt auf der Straße bzw. hat auf der 

Straße gelebt. Er/sie ist/war obdachlos (schreibe an 

die Tafel) 

10 Können Aufbau und Inhalt 

von Straßenzeitungen 

analysieren. 

KTN wählen Zeitungen pro Gruppe eine 

Zeitung aus. 

Suchen folgende Infos: 

Von wo ist die Zeitung?Was kostet 

sie?Wer bekommt das Geld? (50% 

Verkäufer)Welche Rubriken, Themen 

findet ihr?,Eine interessante 

Information/Kommentar. 

GA (2-3) Verschiedene 

Straßenzeitungen 

(Megaphon, 

Augustin, 

Straßenkreuzer) 

 

 

Folie mit Fragen 2  

Legt Zeitungen auf einen Tisch 

 

Zeigt RM und Fragen. Weißt darauf hin, dass 

sie Deutsch sprechen sollen. 

 

5 

 

Auswertung Stellen Zeitung einem anderen Paar vor 

(alle Infos außer Rubriken!): Name, 

Herkunft, 

GA   Bittet KTN „ihre“ Zeitungen vorzustellen. 

10 Sie können Hypothesen 

erstellen, wer die Artikel 

schreibt und verkauft.  

 

Analysieren Zeitungen nach folgenden 

Kriterien und machen Hypothesen.  

Zeitungsart? Wo man Zeitung kaufen 

kann? (Straßenzeitungen – siehe 

Megaphon Titelblatt) Wer sind die 

Verkäufer? Wer sind die Leser? Wer 

schreibt die Artikel? 

Selben 2er 

Teams 

 Folie mit Fragen 3 + 

Redemittel 

Zeigt Folie mit neuen Fragen 

 

Artikel schreiben Journalisten, auch Obdachlose 

können schreiben. Das ist ein Projekt. Das Projekt 

heißt Schreibwerkstatt. (gehe noch nicht genauer 

drauf ein) 
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Auswertung PL 

5 Sie erkennen, dass es in 

BRA ein ähnliches 

Konzept gibt. 

 

Sie können Ihre Meinung 

zu Straßenzeitungen 

ausdrücken. 

Lesen zuerst die Fragen und überlegen sich 

ihre Meinung dazu. 

Sie diskutieren, ob es in BRA 

Straßenzeitungen gibt und was 

anders/gleich ist. 

GA  

 

 

OCAS 

 Bespricht die Fragen (Punkt2). Alles klar? 

Gibt ihnen ca. 3 Minuten, um sich ihre Meinung 

zu überlegen. Ev. Notizen. 

 

Auswertung im PL: Hinweis OCAS (zeige 

Zeitschrift) 

5 Die KTN machen 

Hypothesen warum die 

Autoren schreiben. 

 

Nennen ihre Hypothesen im Plenum (von 

der Seele schreiben, Spaß, fühlen sich 

besser) 

 

Sprechen frei, warum sie glauben, dass 

Obdachlose schreiben?  

PL   Fragt nach, warum sie glauben, dass die 

Personen schreiben? 

noch nicht zu sehr auf die Schreibwerkstatt 

ein!!! 

 (Spaß, fühlen sich besser etc.)   

10  Lesen einen Text und beantworten die 

Frage „Warum Personen im Text 

schreiben?“ 

E AB Texte übers 

Schreiben – 1 

Text pro Person 

Folie PPP 4 Ihr bekommt nun 1 Text aus der Schreibwerkstatt, 

aus der Straßenzeitung Straßenkreuzer. Lest den Text 

und findet die Information, warum die Personen 

schreiben. 

Teil abwechselnd Text 1 + Text 2 aus. 

5 Auswertung + 

Semantisierung 

KTN verstehen den Text 

Nennen die Gründe: 

Andreas Schütze:Spaß, um aus Leben zu 

schreiben, Zweifel, seelische Ruhe, 

PL   Sammelt an Tafel, warum Person 1 bzw. Person 

2 schreibt (eventuell Semantisierung) 
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global. beruhigt, auf andere Gedanken kommen. 

Hans Georg Schadt: Spaß, Möglichkeit 

sich auszudrücken, kann Meinung sagen, 

fühlt sich freier, offen über Gedanken und 

Gefühle, von der Seele schreiben. 

10 Die KTN sollen anhand 

von Fragen den 

Schreibprozess der 

Autoren reflektieren und 

Vermutungen anstellen. 

Sie sollen für die Gründe 

und Ziele der 

Schreibwerkstatt 

sensibilisert werden.  

Diskutieren mit einer Gruppe mit anderem 

Text: 

Könnt ihr verstehen, warum sie 

schreiben? Was glaubt ihr, welche Texte 

schreiben sie normalerweise? (Gedichte, 

Geschichten über den Alltag, etc) 

Wie oft schreiben sie? (jeden Tag) Für 

wen schreiben sie? (für sich) 

Warum gibt es die 

Schreibwerkstatt?(Gründe + Ziele) 

GA (4 

Personen 

jeweils 2 

unterschiedli

che Texte) 

 

 

PL 

 Folie 5  mit 

Leitfragen 

Fragt nach + koordiniert Auswertung 

5 Transfer:  

Die KTN reflektieren, ob 

die eigenen Gründe für 

das Schreiben anders sind 

als bei den Autoren. Sie 

sollen für die 

Gemeinsamkeiten der 

Motivation sensibiliser t 

werden. 

Einzelne KTN erzählen, warum sie 

schreiben. (Spaß, nicht vergessen, 

Therapie, für später, zum ausdrücken, 

Gefühle niederschreiben) 

PL   Fragt nach, warum Personen im Kurs schreiben 

und ob Gründe anders sind von den Autoren der 

Texte: Wer schreibt hier? Schreibt jemand 

Tagebuch oder hat in der Vergangenheit 

Tagebuch geschrieben?  
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2. EINHEIT 

Datum:  Freitag 16. September 2016 

Klasse/Kurs:  Literatur aus Straßenzeitungen 

Material AB Zeitliste, Fragen zu fiktiven Obdachlosen 1+2, Text 2x Leben 

Globales Lernziel:  Die KTN können eine wohnungslose Person in DACH skizzieren. Sie können den Text positiv weiterdenken und der Geschichte eine neue 

Perspektive geben. Sie können die Gründe für Obdachlosigkeit in Brasilien benennen.  Sie erkennen, dass ein „normales Leben“ durch ein 

bestimmtes Ereignis zu Obdachlosigkeit führen kann.  

Teillernziele:  1) KTN aktivieren ihr vorhandenes Wissen zum Thema Obdachlosigkeit in DACH. Die KTN können einen kurzen Steckbrief von einer 

obdachlosen Person entwerfen, indem sie sehr konkrete Fragen beantworten. 

2) Die KTN können ihre konstruierte Person vorstellen undwerden für Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen sensibilisert. 

Die KTN sollen erkennen, dass jeder eine andere Geschichte konstruiert, da er/sie andere Voraussetzungen in den Unterricht mitbringt. 

3) Die KTN können sich mit dem PA ein Szenarium überlegen, warum „ihre“ Person obdachlos ist. Die KTN können dem Text Informationen 

entnehmen und auf einem Zeitbalken eintragen. 

 4) Die KTN können sich in die Wünsche und Träume des Autors hineinversetzen. Die KTN werden sensibilisiert, dass dies jedem passieren kann. 

 5) KTN können die Gründe für Obdachlosigkeit in BRA mit den Gründen in D vergleichen, indem sie in der Gruppe diskutieren. 

 6) Die KTN können weitere Details zu „ihrer“ Person aus DACH ergänzen. Die KTN können ihre Ergänzungen dem Partner vorstellen. 

ZEIT: 1:30 
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Zeit Teillernziel Lernaktivität Sozial- bzw.  

Arbeitsform 
Lernmaterial Medien/Hilfsmittel Lehraktivität 

5 WDH 

 

Erinnern sich an 

Eigenschaften der 

Autoren, die sie wir am 

Vortrag besprochen haben  

Rufen zu (Obdachlosigkeit); schreiben weil 

positiv, von der Seele schreiben, Spaß, 

Möglichkeit für Personen zu SchreibenAutoren 

von den Texten 

Rufen Eigenschaften und Eckdaten zu 

PL   Stellt Fragen zur letzten Stunde: Was war das 

Thema, was wisst ihr nocht? Warum schreiben 

Personen?Ist euch noch etwas eingefallen?  

Was ist Schreibwerkstatt?Wer ist Herr Schütze, wer 

ist HerrSchardt?Wie sind sie? Was glaubt ihr? 

5 Einstieg Fragen 

beantworten: Die KTN 

bilden Hypothesen, wie 

die Autoren sind. Die 

KTN aktiveren ihr 

vorhandenes Wissen zum 

Thema Obdachlosigkeit in 

DACH. 

Rufen zu, wie sie sich die Autoren 

vorstellen. Beantworten die Fragen. 

(Brainstorming  Autoren + 

Obdachlosigkeit allg. DACH) 

PL  Fragen AB in PPP – 

Folie 1 

Geht die Fragen gemeinsam mit den KTN 

durch. 

Fotografiert anschließend das Tafelbild für 

Datensammlung! 

20 Die KTN können einen 

kurzen Steckbrief von 

einer obdachlosen Person 

schreiben, indem sie sehr 

konkrete Fragen 

beantworten. 

Textproduktion: Wie ist ein Obdachloser in 

DACH? 

Erstellen mit Hilfe AB einen Steckbrief 

E AB Dimensionen 

– Fragen 1 

Folie 2 mit 

Aufgabenstellung 

Erkärt Aufgabenstellung und geht Fragen durch. 

Weist darauf hin, dass Deutsch diskutiert 

werden soll.  

 

10 Die KTN können ihre 

konstruierte Person 

vorstellen und sollen für 

Unterschiede bzw. 

Einige Personen stellen Person vor PL 

 

   

 

Gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen?Was ist 
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Gemeinsamkeiten in den 

Vorstellungen sensibilisert 

werden. Die KTN sollen 

erkennen, dass jeder eine 

andere Geschichte 

konstruiert, da er/sie 

andere Voraussetzungen 

in den Unterricht 

mitbringt. 

 gleich? (jeder hat andere Erfahungen gemacht, 

stereotype Vorstellungen,) 

Jeder ist anders, jeder interpretiert anders und 

konstruiert die Welt anders. 

 

ABSAMMELN 

5 Einstieg Lesetext 

Vorentlastung 

Die KTN können sich mit 

dem ein Szenarium 

überlegen, warum „ihre“ 

Person obdachlos ist. 

 

 

Die KTN machen Hypothesen, warum 

„ihre“ Person obdachlos ist. (Schulden, 

arbeitslos, Scheidung, Migration, Drogen, 

keine Ausbildung, familiäre Probleme) 

 

Auswertung: Rufen im Plenum zu 

PA 

 

 

 

PL 

  

 

 

 

Tafel 

Ihr habt nun ein Bild von einer Person im Kopf. Die 

Frage ist nun, warum lebt diese Person auf der 

Straße. Was ist passiert? Was sind Optionen? 

Diskutiert ein Szenarium mit eurem PA. Warum lebt 

die Person auf der Straße? Ihr habt 3 Minuten 

 

Macht ein Brainstorming an der Tafel. 

10 Präsentation 

LesetextTextverständnis 

Die KTN können dem 

Text Informationen 

entnehmen und auf einem 

Zeitbalken eintragen. 

 

Die KTN lesen den Text und ergänzen 

anschließend den Zeitbalken mit dem 

Partner. 

 

Auswertung im PL  

PA AB Zeitbalken 1 

 

Text 

Folie 3 Text + Folie 4 

AB 

Erklärt Aufgabenstellung: Ihr bekommt nun die 

Geschichte von Herrn Nensel. Er schreibt über sein 

Leben. Was ist passiert? Ergänzt mit dem PA den 

Zeitbalken. Diese zwei Quadrate noch nicht (bei 

Träume Wende + heute), diese Info ist nicht im Text.  
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15 Reflexion  

 

Die KTN können 

sich in die Wünsche 

und Träume des 

Autors 

hineinversetzen.  

 

 

 

 

Die KTN werden 

sensibilisiert, dass dies 

jedem passieren kann. 

Denken an die Träume, die er nach 

der Wende hatte und die er heute hat. 

Sie ergänzen im Zeitbalken (Seite 1) – 

(eine Wohnung, einen Job, saubere 

Kleidung, jemanden zum Sprechen, 

ins Kino gehen, .....) 

Auswertung PL 

KTN ergänzen das zweite Arbeitsblatt 

und konstruieren ein neues Leben von 

Hrn Nensel. Sie geben ihm eine 2te 

Chance. 

GA zu viert: Sie stellen die fiktive 

Geschichte vor und diskutieren mit 

einem anderen Paar den Vergleich. 

sprechen in der Gruppe (zu viert) 

 

sprechen über ihre Ergebnisse, ihre 

Gedanken und erkennen, dass diese 

Geschichte durch äußeren Umstand 

zustande kam. 

PA 

 

 

 

PL 

PA 

 

 

GA 

 

 

PL 

AB Zeitbalken 1 

 

 

 

 

AB 

Zeitbalken 2 

 

Folie 4 AB 1 Erklärt Aufgabenstellung: 

Die Info von seinen Träumen zur Wende und 

heute ist nicht im Text. Konstruiert mit dem PA 

eine Idee. Welche Träume hatte/hat er? 

1 Bsp gemeinsam: vielleicht wollte er einmal 

wieder ins Kino gehen..... 

 

Wir haben die Geschichte von Herrn Nensel. 

Das ist die reale Geschichte und nun könnt ihr 

Hrn Nensel eine zweite Chance geben. Die 

Wende ist nicht passiert. Er war nicht betroffen. 

Wie sieht der Zeitbalken dann aus?  

Diskutiert nun mit einem anderen Paar und 

präsentiert den neuen Zeitbalken ohne die 

Wende. Vergleicht mit dem realen 

Zeitbalken.Was sagt dieser Vergleich? Was 

denkt ihr?  

Auswertung PL: Zu welchem Ergebnis seid 

ihr gekommen. Was sind seine fiktiven Träume? 

Hinführen: Kann jedem passieren 

5 

 

 

 

Transfer -Brainstorming 

 

 

 

Sammeln an der Tafel Gründe für 

Obdachlosigkeit in BRA 

 

Lesen die RM an der Tafel. Sie sprechen 

PL 

 

 

PL 

  

 

Folie PPP 

RM ich glaube,... 

KL schreibt an der Tafel Brainstorming mit 

Und was sind die Gründe für Obdachlosigkeit hier in 

BRA? Warum müssen Menschen auf der Straße 

leben. Was ist passiert? 

Diskutiert auch, was ist gleich wie in Deutschland. 

Was ist vielleicht anders. Was ist eure Meinung zu 
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10 

 

 

 

 

5 

KTN sollen die Gründe 

für Obdachlosigkeit in 

BRA nennen und sie 

anschließend mit den 

Gründen in D vergleichen, 

indem sie in der Gruppe 

diskutieren. Transfer zur 

eigenen Welt 

nach. 

 

Sprechen in der Gruppe, welche Gründe es 

für Obdachlosigkeit gibt.  Sie vergleichen 

mit den Gründen in D. 

Sie verwenden die RM an der Tafel  

Auswertung PL 

 

GA 

 

 

PL 

meistens,... oft... ich 

denke 

diesem Thema? 

5 

 

 

 

 

15 

 

Meine Person aus DACH 

 

HAUSAUFGABE 

Die KTN können weitere 

Details zu „Ihrer“ Person 

aus DACH ergänzen. 

Gründe ergänzen 

KTN lesen die Fragen am AB 

 

Stellen eventuell Fragen 

 

 

E 

 

PL 

 

PA 

AB Teil 2: Fragen 

zu „meiner 

obdachlosen 

Person“  

 Erklärt Aufgabenstellung. Gehen Fragen 

gemeinsam durch, 

Jeder hat das Profil einer fiktiven Person aus 

Deutschland/Österreich/Schweiz, die auf der Straße 

lebt. Es gibt noch mehr Fragen zu eurer Person.  

 

HINWEIS: Antwort kann auch Nein lauten d.h. 

hat KEINEN Beruf z.B. 
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3. EINHEIT 

Datum:  3. Einheit Donnerstag  22.09.2016 

Klasse/Kurs:  Literatur aus Straßenzeitungen 

Material ca. 12x Textschnipsel + 12 x Text gesamt „Die Bewerbung von damals“. Fiktive Person aus DACH: Fagen Teil Arbeit 

Globales Lernziel:   Sie erkennen, was Arbeitslosigkeit finanziell (WorstCase Szenarium Obdachlosigkeit) und für den Selbstwert bedeuten kann. Sie können ihre 

fiktive Person aus DACH vervollständigen.  

Teillernziele: 1) Die KTN sollen ihr Vorwissen aktivieren, indem sie reflektieren, wie sie sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten. Die KTN können einen 

Vergleich zu Brasilien herstellen, indem sie diskutieren, ob es ein Arbeitsamt in BRA gibt und inwieweit es sich unterscheidet. 

2) Die KTN können einen Teil des Textes global und selektiv verstehen. Sie können ihren Teil anderen KTN erzählen. Die KTN können erste 

Reaktionen zum Text artikulieren. 

3) Sie erkennen, das Arbeitslosigkeit im schlimmsten Fall zu Obdachlosigkeit führen kann und das Selbstvertrauen immer weiter sinkt. (ein 

Teufelskreis) 

4) Die KTN können alle Charaktere bestimmen (was sagt, denkt, macht, fühlt die Person). Sie können die ausgedachte Szene in einen Dialog 

fassen. Sie können die Szene darstellen und im Plenum präsentieren. 

5) Die KTN können die Fragen, zur fiktiven Person beantworten und das Profil ergänzen. 

 

ZEIT: 1:35 (inkl. Profilerstellung) 
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Zeit Teillernziel Lernaktivität Sozial- bzw.  

Arbeitsform 
Lernmaterial Medien/Hilfsmittel Lehraktivität 

5 Die KTN sollen ihr 

Vorwissen aktivieren, 

indem sie reflektieren, wie 

sie sich auf ein 

Bewerbungsgespräch 

vorbereiten. 

Sie KTN rufen an der Tafel zu, wie man 

sich auf ein Bewerbungsgespräch 

vorbereitet. 

 

Sie rufen zu, wo man Stellenangebote 

findet. 

PL  Folie (Bild 

Bewerbungsgespräch) 

 

 

KL zeigt ein Bild von einem 

Bewerbungsgespräch und fragt: „Was ist 

das?“(ein Bewerbungsgespräch). 

Wer hatte schon ein Bewerbungsgespräch? Wie 

bereitet man sich darauf vor?(Kleidung, 

Bewerbungsmappe, Info über Firma, Fragen die 

gestellt werden könnten überlegen etc.) 

Wo bekommt man die Information, dass es eine Stelle 

gibt?(Zeitung, Internet, Freunde, 

ARBEITSAMT/Arbeitsargentur). 

5 Machen Hypothesen was 

eine Arbeitsargentur ist 

Machen Hypothesen was eine 

Arbeitsargentur ist: 

(Das Arbeitsamt hilft bei Arbeitslosigkeit, 

hilft bei Jobsuche=zentrale Stelle, hat 

regelmäßige Termine, bekommt Geld vom 

Arbeitsamt, bekommt Kurse, Beratung...) 

PL  Folie (Bild 

Arbeitsamt) 

Wir können auch ein Jobangebot über die 

Arbeitsargentur        finden. 

Was ist eine Arbeitsargentur? 

 

5 Die KTN können einen 

Vergleich zu Brasilien 

herstellen, indem sie 

diskutieren, ob es ein 

Arbeitsamt in BRA gibt 

und inwieweit es sich 

unterscheidet. 

Sie diksutieren, ob es so ein System in 

BRA gibt. 

 

Auswertung PL 

GA 

 

PL 

  Und in Brasilien. Haben wir ein ähnliches System? 

Wie funktioniert es? Was ist anders? Diksutiert bitte 

in der Gruppe. 



194 

 

 

 

20 Die KTN können einen 

Teil des Textes global und 

selektiv verstehen. Sie 

können ihren Teil anderen 

KTN erzählen. 

Sie ordnen in der Gruppe die 

Textschnipsel. 

Schreiben Nummerierungen aufs Blatt 

 

Jedes Gruppenmitglied nimmt einen 

Textteil und sucht andere Personen mit 

gleichem Teil. 

 

Sie lesen ihren Teil und beantworten die 

Fragen dazu. Unklarheiten suchen sie mit 

dem Wörterbuch aufzuklären. 

 

Sie kommen in ihre alte Gruppe zurück 

und der Reihe nach (von Teil 1-4) 

schildern sie den Inhalt. Sie stellen auch 

die Fragen und Antworten vor. Die 

anderen stellen Verstädnisfragen. 

GA (5er) 

 

GA 5er 

2 Personen 

bekommen 

gleichen 

Textteil extra 

Textschnipsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganzer Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text PPP 

Teilt Textschnipsel aus underklärt 

Aufgabenstellung: Ihr bekommt nun den Text 

von Jana Föster. Sie schildert ihr Erlebnis mit 

dem Arbeitsamt und ein Bewerbungsgespräch. 

Der Text ist aus dem Magazin BISS in 

München. Aus der Schreibwerkstatt.  

 

Hilft, bei Beantwortung der Fragen. 

 

 

 

Teilt gesamten Text aus 

3 Die KTN können erste 

Reaktionen zum Text 

artikulieren. 

Die KTN schildern im PL ihre Meinung 

zum Text und erste Reaktionen. 

PL   Wie findet ihr den Text? Was ist besonders? Welche 

Emotionen habt ihr? 

7 Sie erkennen, das 

Arbeitslosigkeit im 

schlimmsten Fall zu 

Obdachlosigkeit führen 

Die KTN diskutieren in der GA, was 

Arbeitslosigkeit finanziell und für das 

Selbstvertrauen bedeutet. 

2 Gruppen 

GA 

 Folie + RM 

Was bedeutet 

Arbeitslosigkeit? 

Zeigt Folie, erklärt Aufgabenstellung und geht 

Fragen auf Folie durch (Verständnissicherung) 
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kann und das 

Selbstvertrauen immer 

weiter sinkt. (ein 

Teufelskreis) 

 

Auswertung und Diskussion im PL 

Finanziell?Worst-Case 

SzenariumWohin kann 

Arbeitslogigkeit führen? 

Persönlich? Wie fühlt 

sich die Person? Welche 

Probleme können 

entstehen? 

(mind. 35) 

 

10 

 

 

 

10 

10 

 

5 

 

 

Anwendung-produktive 

Aufgabe 

Die KTN können alle 

Charaktere bestimmen 

(was sagt, denkt, macht, 

fühlt die Person). 

 

Sie können Redemittel zu 

ihrer Person formulieren 

 

 

 

Sie können die Szene 

darstellen und im Plenum 

präsentieren. 

Die KTN entscheiden sich für eine Gruppe 

(das Bewerbungsgespräch von Frau Förster 

ODER Treffen mit Freunden danach) 

Sie definieren die Charaktere: 

Wer macht/sagt/denkt/fühlt was? 

 

Sie schreiben einen Dialog zur Szene. 

 

Sie üben ihren Dialog. 

 

 

Präsentation: Sie spielen den Dialog 

szenisch und frei vor. (falls jemand nicht 

spielen will, ist dies zu respektieren.) 

GA 5 

Personen/Gr

uppe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 

  Zeigt an der Folie die beiden Gruppenoptionen, 

erklärt Aufgabenstellung 

Ihr simuliert nun die Situation von Frau Förster. Ihr 

entscheidet euch für eine Gruppe. Option 1: das 

Bewerbungsgespräch im Text. Oder Option 2: Frau 

Förster trifft ihre Freunde NACH dem 

Bewerbungsgespräch. 

Unterstützt bei Inhalt 

Nun formuliert ihr die Situation. Schreibt einen 

Dialog. Was sagen die Personen.  

Unterstützt bei Schreibprozess 

Übt den Dialog nun szenisch. Sprecht frei. 

 

 

 

SAMMLE Notizen ab!!! 
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15 Ev HAUSAUFGABE 

Die KTN können die 

Fragen, zur fiktiven 

Person beantworten. 

Die KTN bearbeiten die Fragen zum 

Thema  

E  Fiktive Person aus 

DACH: Fagen 

Teil Arbeit 

 Hinweis: Antwort kann auch sein, hat keine 

Schuldbildung, Analphabet. Keinen Beruf 

gelernt. 
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4. EINHEIT 

Datum:  4. Einheit Freitag 23. September 

Klasse/Kurs:  Literatur aus Straßenzeitungen – eine interkulturelle Perspektive 

Material Text Armani, Leeres Papier, Klebepunkte, A3 Papier, AB Fragen 4 +  

Globales Lernziel:  Die Lernenden können die Perspektive von einer/m der zwei HauptprotagonistInnen einnehmen. Sie können sich auch vorstellen, wie sich die 

Protagonisten in einer neuen Situation fühlen.  

Teillernziele: 1) Die KTN wissen, was eine Wärmestube ist, und erfahren, dass man dort Kleidung und andere Spenden bekommt. Kennen die Begriffe 

Spenden, Wärmestube, Beratung 

 2) Die KTN können den Text global und selektiv verstehen. 

 3) Die KTN können einen Steckbrief der „Blondine“ erstellen. 

 4) Die KTN können ein weiteres Treffen simulieren. Sie versetzen sich dabei in die Situation einer der beiden Protagonisten. 

 

 

 

 

ZEIT  Einheit 4:  1:20 
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Zeit Teillernziel Lernaktivität Sozial- bzw.  

Arbeitsform 
Lernmaterial Medien/Hilfsmittel Lehraktivität 

5 Vorentlastung 

Die KTN wissen, was eine 

Wärmestube ist, und 

erfahren, dass man dort 

Kleidung und andere 

Spenden bekommt. 

Kennen die Begriffe 

Spenden, Wärmestube, 

Beratung 

Die KTN sehen die Bilder und machen 

Hypothesen was eine Wärmestube ist. 

Sie rufen zu, was die Personen in der 

Wärmestube bekommen/machen (Spenden, 

Kleidung, essen,Beratung, 

Aufenthaltsort...) 

PA 

 

PL 

 Bilder PPP Die KL zeigt Bilder von einer Wärmestube. 

Hier sind Bilder  von einer Wärmestube. Diskutiert 

mit dem PA, was ist eine Wärmestube. Wer ist dort? 

Was passiert dort? Was bekommen die Personen 

dort? Was machen die Personen dort? 

Semantisiert Begriffe wie Spenden, Beratung.  

Hilft beim herleiten des Wortes Wärmestube: 

von Wärme, ein Platz zum Aufwärmen. 

10 Präsentation Text 

Die KTN können den Text 

global verstehen. 

 

Auswertung 

Die KTN lesen den Text und beantworten, 

die Frage. (Was hat Herr Heiß bekommen? 

Ein Probierfläschchen AfterShave Balsam 

von Armani) 

Rufen Antwort im Plenum zu 

E 

 

 

 

PL 

Text Armani PPP Text KL teilt Text aus. 

Aufgabenstellung: Lest nun den Text. Die Frage 

ist, was bekommt die Person (Herr Heiß) in der 

Wärmestube. Welche Spende bekommt er? Die 

Antwort findet ihr im Text. 

8 Sicherung Verständnis 

Die KTN können den Text 

selektiv verstehen. 

 

Auswertung 

Die KTN lesen den Text noch einmal und 

diskutieren mit dem PA, warum sie 

glauben, dass die Frau empört ist, und was 

das Problem ist. 

Sie denkt, er hat genug Geld, weil er sich 

ein Armani Parfum kaufen kann. Sie glaubt 

nicht, dass er arm/obdachlos ist. Sie glaubt 

PA 

 

 

 

 

  Aufgabenstellung 

Lest den Text nun noch einmal und disktuiert mit dem 

Kollegen, warum ist die Frau empört. Was ist ihr 

Problem? 
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er er tut nur so als ob (ele finge) PL 

15 Die KTN können einen 

Steckbrief der „Blondine“ 

erstellen. 

 

Rufen Antworten zu (2 Personen, Jürgen 

Heiß, blond) 

 

Die KTN erstellen nach Vorbild der 1. 

Einheit einen Steckbrief der Bondine aus 

dem Text. 

 

Die KTN stellen „ihre Blondine“ vor. Sie 

sprechen in ganzen Sätzen. 

 

Die KTN wählen mit Klebepunkten das 

beste Profil. 

GA (3 Pers) 

 

 

GA  

 

PL 

Leeres Papier 

Klebepunkte 

Steckbrief 

 

 

 

PPP Folie 

Aufgabenstellung:Wie viele Personen haben wir im 

Text? (2) Wie heißt der Autor? (Jürgen Heiß) Was 

wissen wir von der anderen Person? (blond).  

30 Die KTN können sich ein 

folgendes Gespräch 

zwischen den beiden 

Protagonisten ausdenken 

und es szenisch darstellen. 

Die KTN bilden 2 Gruppen (können selbst 

entscheiden welche Gruppe). 

 

Sie überlegen was „ihr Protagonist“ macht, 

sagt, denkt, fühlt. Sie machen Notizen. 

 

Die KTN überlegen sich Redemittel, was 

„ihr Protagonist“ bei einem weiteren 

GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folie mit 

Arbeitsauftrag 

Wir haben nun ein ungefähres Profil von der blonden 

Frau. Denkt nun an folgende Situation. Die beiden 

treffen sich wieder und sie beginnen miteinander zu 

sprechen. Denkt nun für euren Protagonisten: was 

sagt, macht, denkt und fühlt er in der Situation? Geht 

alle Punkte durch. Denkt auch, was sagt die andere 

Person und wie antwortet ihr? 

Macht Notizen. 
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Zusammentreffen sagen würde. Sie denken 

auch an die Antwort des Gegenüber.  

 

Die KTN „lernen“ die RM. Sie wählen 

eine Person, die die Szene mit einer Person 

aus der anderen Gruppe spielt. 

 

Immer 2 Personen (aus je 1 Gruppe) 

kommen in die Mitte und simulieren das 

Gespräch. Sobald eine Person aus Gruppe 

helfen möchte, oder eine gute Idee hat, 

stellt sie sich hinter die Person und 

übernimmt. 

 

Reflexion: Die KTN schildern, wie die 

Erfahrung für sie war. 

 

 

 

 

 

PL 

 

 

 

PL 

 

 

 

 

Kreis mit 2 

Stühlen in der 

Mitte. Die 

anderen sitzen im 

Kreis außerhalb. 

 

Lest nun eure Redemittel und versucht sie euch so gut 

es geht zu merken. Im nächsten Schritt werden wir 

die Situation szenisch darstellen. 

 

Erklärt Arbeitsauftrag Szenische Darstellung 

10 Die KTN können ihren 

Text über den fiktiven 

Obdachlosen mit dem 

Tagesablauf ergänzen. 

KTN beantworten die Fragen zu „ihrem“ 

Obdachlosen 

E AB – Fragen 4 PPP Steckbrief Teil 4 Wir kennen nun einen Tag im Leben von Herrn Heiß. 

Ergänzt nun den Tagesablauf eurer fiktiven Person 

auf dem Arbeitsblatt.  

      Ich weise die KTN daraufhin, dass sie nächstes 

Mal „ihren Obdachlosen“ präsentieren sollen 

d.h. sie sollen sich zuhause die wichtigsten 

Punkte zu ihm überlegen. 
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Nächste Woche sollt ihr eure obdachlose Person 

präsentieren. Ihr habt 5 min für die Präsentation. 

Denkt zuhause, was sind die wichtigsten (schreibe an 

der Tafel mit) Charaktereigenschaften + seine 

Interessen, und Teile seiner  Geschichte, 

(ausbildung,Beruf) + jetzige Situation die ihr 

präsentieren wollt. 
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5. EINHEIT 

Datum:  5. Einheit Donnerstag 29.09.2016 

Klasse/Kurs:  USP Level 6 - Literatur aus Straßenzeitungen – eine interkulturelle Perspektive. 

Material:  Steckbrief Transfer, AB „Was ist passiert?“,  A3 Blatt, Kopien Profile 

Globales Lernziel: Sie erkennen die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten. Die KTN erkennen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Profilen in der 

Gruppe. Die KTN erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer beiden Profile.  

Teillernziel: 1) Die KTN können einen Steckbrief eines brasilianischen Obdachlosen erstellen und ihn mit dem deutschen Profil vergleichen. 

ZEIT  1:15 

Zeit Teillernziel Lernaktivität Sozial- bzw.  

Arbeitsform 
Lernmaterial Medien/Hilfsmittel Lehraktivität 

20 Die KTN können „ihren 

Obdachlosen“ 

präsentieren. 

1 Person präsentiert Profil in Gruppe 

 

Diskutieren über unterschiedliche 

Perspektiven + Wahrnehmungen 

GA AB Steckbrief 

vollständig 

ausgefüllt 

 Ihr habt alle nun ein vollständiges Profil  1 Person 

stellt das Profil nun der Gruppe vor, wer möchte in 

Gruppe 1? 

 

Ist das Profil von _______ sehr anders als das von 

den anderen? Was ist anders? Warum? 

15 Transfer BRA: Die KTN 

können einen Steckbrief 

eines brasiliansiche 

Obdachlsoen erstellen.  

KTN ergänzen den Steckbrief E AB Profil „meines 

Obdachlosen“ – 

Letzte 

Seite=Steckbrief 

 Wir haben in den letzten vier Wochen viel über 

Obdachlose in Deutschland nachgedacht. Ich bitte 

euch nun, einen kurzen Steckbrief über einen 

brasilianischen Obdachlosen zu erstellen. Ihr habt 15 

min Zeit.  
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15 Sie vergleichen den 

Steckbrief mit dem 

deutschen Profil  

Analysieren beide (brasilianisches + 

deutsches) Profil und machen sich Notizen 

zu Unterschiede + Gemeinsamkeiten 

 

Tauschen sich mit dem PA aus 

 

Auswertung: PL 

E 

 

 

 

PA 

 

PL 

  Analysiert nun eure beiden Profile. Was ist gleich, 

was ist anders? Macht euch Notizen  zu Unterschiede 

+ Gemeinsamkeiten. 

 

Erzählt eurem PA, was habt ihr festgestellt. 

 

Schreibe an der Tafel mit!!!! + fotografieren  

Sammle die Steckbriefe ab! 

20 Die KTN diskutieren 

generell zum Thema, 

geben Feedback zum Kurs 

und stellen Fragen an die 

KL 

Sprechen in 2er Gruppen, was sie noch 

unbedingt sagen möchten, was für sie 

wichtig war, welche Fragen sie noch 

haben. 

Auswertung PL 

PL  PPP  

5 

 

 

ONE Minute Paper Die KTN schreiben ein One Minute Paper 

(auf Portugiesisch), in dem sie über den 

Kurs reflektieren. Sie können alles 

schreiben. Eher aber in Richtung Reflexion 

(was neu, interessant, was gelernt?) 

E   Wir sind nun am Ende des Kurses angelangt und ...... 

bedanke mich + sage, wie mir Kurs gefallen hat. 

Was nun weiter passiert. Das ich die Steckbriefe 

brauche, aber sie sie gern fotografieren können.  

Ich bitte euch nun über den Kurs zu reflektieren. Was 

habt ihr gelernt, wie war die Erahrung für euch. Was 

war neu, was war  interessant, was hat euch 

überrascht. Ihr habt ca. Eine Minute Zeit und ihr 

könnt auf Portugiesisch schreiben. 
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10.4. Arbeitsblätter 

Das Leben von Herrn Nensel 

1) Ergänze den Zeitbalken. Was ist passiert? Die Information findest du im Text. Arbeite mit einem Kollegen. 

 

2) Ergänze seine Träume nach der Wende und seine Träume heute. 

 

TRÄUME 

 

 

 

 

  REALITÄT 

 

 

 

 

MIT 18      Die Wende     Heute 

 

Wohnung Job 
Wohnung: Job: 

Seine Träume 

Wohnung Job Familie 

Auto 

Seine Träume???? Seine Träume???? 
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Das Leben von Herrn Nensel OHNE Wende 

 

1) Du gibst Herrn Nensel eine zweite Chance. Wie sieht das Leben heute aus? 

TRÄUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT 18          Heute 

REALITÄT 

Wohnung: Job: 

Seine Träume 

Wohnung Job Familie 

Auto Sonstiges 

Seine Träume???? 
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Was ist vorher passiert? 

1) Wie war der Tag? 

Der Tag war    sehr gut, gut, ok, nicht so gut, schlecht 

 

 

2)In welcher Stimmung ist die Person? 

Er / Sie ist  (sehr) gut gelaunt, ausgeglichen, (sehr) schlecht gelaunt 

 

 

3) Beschreibt genau, was ist vor dem Treffen mit Herrn Heiß/ der Blonine passiert? 

08:00 

Was ist passiert: 

Emotionen: 

10:00 

Was ist passiert: 

Emotionen: 

12:00 

Was ist passiert: 

Emotionen: 

14:00 

Was ist passiert: 

Emotionen: 

16:00 

Was ist passiert: 

Emotionen: 

18:00 

Was ist passiert: Die Blondinen gehen an Herrn Heiß vorbei. Sie rufen ihm zu: „Straßenkreuzer 

verkaufen, aber nach Armani riechen.“ 

Emotionen:  
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Eine Person aus DACH erfinden.......49 

 

Ich bin obdachlos und ........ 

Angaben zur Person 

1. Aus welchem DACH Land und welchem Ort kommt die Person? 

2. Ist es ein Mann oder eine Frau? 

3. Wie heißt die Person? Wähle einen Namen aus der Liste oder erfinde einen. 

Vornamen Vornamen Familiennamen 

Anna Peter Müller 

Petra Max Fritzsche 

Susanne Wolfgang Oberhauser 

Renate Tim Morkel 

Alena Oliver Ungefähr 

Grit Jürgen Schüssler 

Jenny Hans-Georg Große 

Marion Jonathan Wagner 

Marieluise Christoph Lamster 

Kathrin Martin Maiwald 

Wanda Michael Studer 

Valerie Lukas Krell 

Christine Claudius Höpfl 

Dagmar Ansgar Bauer-Bogner 

Irene Frank Fischer 

Clara Reinhard Fromm 

 

4. Wie alt ist die Person? 

5. Wie sieht die Person aus? (Größe, Figur, Haarfarbe, Augenfarbe, Brille,....)? 

                                                           
49

Quelle: Jenkins E, Clalüna M., Fischer R., Hirschfeld U (2006): Dimensionen 3. Lernstationen 11-18. 

Hueber Ismaning. 

Boie, Kirsten (2008): Ein mittelschönes Leben. Hinz & Kunzt Hamburg. 
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6. Wie ist die Person gekleidet? 

7. Welche Charaktereigenschaften hat die Person? 

8. Ist die Person ledig, verheiratet, geschieden? 

9. Wo wurde die Person geboren? In welchem Land, in welcher Stadt? 

10. Wo wohnt die Person jetzt?  

11. Wie schläft die Person: auf der Straße, bei Freunden, in einer Einrichtung 

(instituação), .... 

Falls sie nicht in einer Einrichtung schläft: Warum nicht? 

12. Woher bekommt die Person ihr Essen? 

13. Wie verdient die Person ihr Geld?  

14. Wie viel Geld hat sie monatlich zur Verfügung? 

15. Weiß die Familie, dass sie auf der Straße lebt? Wenn ja, wie oft haben sie Kontakt? 
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2. Vorlieben und Freizeit - die Vergangenheit 

 

1. Wo hat die Person früher gewohnt?  

2. Wie hat die Person früher gewohnt? (WG, Altbau, Einfamilienhaus, .....) 

3. Welchen Beruf hatte die Person früher? 

4. Wie viel hat die Person früher verdient?  

□ sehr viel 

□ ganz gut 

□ reichte gerade so zum Leben 

□ wenig 

□ gar nichts 

5. Was hat die Person über Obdachlose früher gedacht, bevor sie selbst obdachlos 

wurde. 

6. Wie ist die Person obdachlos geworden? 

7. Hat die Person Haustiere? Wenn ja, welche? 

8. Was besitzt die Person? (ein Fahrrad, Bücher, schicke Kleidung, Handy,....) 

9. Wie feiert die Person Weihnachten? 

10. Was macht die Person gern? 

11. Welche Musik hört die Person gern? 

12. Was wünscht sich die Person? 
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3. Arbeit und Beruf 

1. Welche Schulbildung/Ausbildung hat die Person? 

2. Welche Sprachen kann die Person? 

3. Welchen Beruf hat die Person gelernt? 

4. Was ist der Traumberuf der Person?  

5. Welche Einstellung hat die Person zur Arbeit? 

6. Wie bildet sich die Person weiter? 

7. Was weiß/kann die Person, was du nicht weißt/kannst? 

8. Wie geht sie mit Stress um? 

9. Was macht die Person, wenn sie krank ist? 
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4. Der Tagesablauf 

1. Was macht die Person jeden Tag? 

2. Was macht die Person einmal pro Woche? 

3. Hat die Person Freunde? 

4. Was interessiert die Person in der Zeitung? 

□ alles 

□ Überschriften 

□ Klatschspalte 

□ politischer Teil 

□ Sportteil 

□ Kulturteil 

□ Wirtschaftsteil 

□ Fernsehprogramm 

□ Wohnungsanzeigen 

□ Rätsel 

□ Wetterbericht 

□ Stellenanzeigen 

□ liest keine Zeitung 

□ __________________ 

 

5. Wie informiert sich die Person über aktuelle Ereignisse? 

6. Ist die Person oft unglücklich? In welchen Situationen? 

7. Wovor hat die Person Angst? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie eventuell: 

□ Krankheit 

□ eigenes Versagen 

□ Krieg 

□ Umweltkatastrophen 

□ Dunkelheit 

□ Alleinsein 

□ die Familie zu treffen 

□ Schlangen, Mäuse, Spinnen,..... 
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8. Wie reagiert die Person in Krisensituationen? 

9. Was wünscht sie sich von Menschen, die ein Zuhause haben und denen sie auf der 

Straße begnet? 

10. Was noch im Profil fehlt – Anmerkungen: 
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Meine Person aus Brasilien – Steckbrief 

Name:      Vorname:     

Alter:      Geburtsort (-land):    

Geschlecht:     Nationalität:     

Konfession:     Familienstand:    

Größe:      Kinder:     

Kleidung:           

Charaktereigenschaften:         

Derzeitiger Wohnort: 

Schlafplatz/Einrichtung:Eventuell, Gründe warum nicht in der Einrichtung:  

Zugang Essen:  

Einkommen (Wie? Wieviel?): 

Obdachlosigkeit der Familie bekannt: 

Häufigkeit des Kontakts: 

 

2. Vorlieben und Freizeit  - die Vergangenheit 

Früherer Wohnort: 

Art der Unterkunft (früher) : 

Früherer Beruf: 

Früheres Einkommen: 

Gedanken über Obdachlosigkeit: 

Eigene Obdachlosigkeit (Wie?): 

Persönlicher Besitz: 

Haustiere: 

Weihnachten:  

Freizeitinteressen: 

Musik:  

Wünsche: 

 

3. Arbeit und Beruf 

Ausbildung: 

Sprachkenntnisse: 
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gelernter Beruf: 

Traumberuf:  

Einstellung zur Arbeit: 

Besonderes Wissen/Kenntnis: 

Weiterbildung: 

Stressvermeidungsstrategie:  

Strategie bei Krankheit:  

 

4. Tagesablauf 

Tägliche Aktivität: 

Wöchentliche Aktivität: 

Freunde: 

Interessen in der Zeitung: 

Information über aktuelle Ereignisse: 

Unglücklich:  

Welche Situationen:  

Ängste: 

Krisensituationen: 

Erwartungen an andere Personen: 

 

Anmerkungen/ Was noch? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 
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10.5. Textproduktionen 

 

10.5.1. Erste Textproduktion 

 

Studentin A 

Der Mann wohnt in der Straße. Er arbeitet bei Hinz und Kuntz, als Zeitungsverkäufer. 

Er ist ein Fluchtling, hatte finanzielle Probleme und deswegen verkäuft er Zeitungen, 

um Trinkgeld zu bekommen. Erkommt aus ein Land in der nähe von Deutschland und 

wohntt im Hamburg seit vielen Jahren. 

 

Studentin B 

Er ist ein Mann, der Dialekt spricht. Vielleicht ist er ungefähr 50 Jahre alt. Er wohnt in 

Hamburg und arbeitet als Verkäufer. Er verkauft Zeitschriften auf der Straße. 

Wahrscheinlich kommt er aus einem kleinen Dorf. Er ist umgezogen, weil dort konnte er 

keine Arbeit finden. Wegen ein paar finanzielle Problemen hat er sich entschieden, nach 

Hamburg zu gehen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Familie arbeitet 

niemand mehr außer ihm. Seine Frau ist krank und kann nicht von zu Hause ausgehen. 

Ihre Medikamente sind sehr teuer. 

 

Studentin C 

Keine Textproduktion
50

. 

 

Student D 

Dieser Mann ist Freiwilligenarbeiter. Er verkauft "kulturelleinformativen". Ich denke, 

er kommt aus Norddeutschland und lebt ein besonders rühige Leben. Die 

"kulturelleinformativen" behandelt Aktivitäten in Hamburg. 

 

Student E 

Dieser Mann verkauft eine Magazin heißt Hinz und Kunzt in Hamburgs Straße. In 

meine Meinung nach ist diese Magazin wie Ocas Magazin hier in SP. Das heißt 

                                                           
50

Erstellte keine Texproduktion, da sie in der ersten Unterrichtseinheit fehlt. 

 



216 

 

216 

 

 

 

dieseMagazin ist um amt Menschen zu helfen, aber ich glaube, dass er nicht traurig 

über das ist. 

 

10.5.2. Deutsche Profile 

Studentin A 

Herkunft: Sie kommt aus Österreich, Geschlecht: eine Frau 

Name: Helga Fromm 

Alter: 37 Jahre alt 

Aussehen: sie ist klein (1,50m), hat dunkelgelbe und weiße Haare, schwarze Augen, 

Haare meistens fest gemacht (zusammengebunden) 

Kleidung: trägt eine schwarze Jacke, verbrauchte (alte) Jeans oder schwarze Lycra 

Hosen, Manchmal graue (kleine) Allstar, aber meistens kleine Schuhe. alles in Taschen 

Charaktereigenschaften: oft zwischen (unter) Leute nervös; Es ist schrecklich für ihr 

Menschen zu Frauen, aber sie lächelt viel.  

Familienstand: Sie ist ledig. Sie hatte einen Freund, aber kurz vor sie nach Frankfurt 

herkommt, sie haben geschieden.  

Geburtsort: Helga war in Wien geboren 

Wohnort: Helga wohnt in Frankfurt 

Übernachtungsmöglichkeit: Sie schläft auf der Straße. wo sie einigen Freunden hat 

oder vertroffen hat.  

Keine Einrichtung, weil: es gibt da harten Öffnungs- und Schließzeiten, das fand sie 

schlecht.  

Woher Essen: ihre Freunde auf der Straße geben ihr Essen und helfen, wenn sie kein 

Geld hat.  

Einkommen wie: sie sucht Arbeit. Sie arbeitet 20 h pro Woche in einer Cuisine (Küche) 

Aber jetzt ist es schwieriger.  

Einkommen pro Monat: Sie verdiente 200€ monatlich. Jetzt braucht sie eine neue 

Arbeit. Sie träumt mit Arbeit mit Büchern.  

Familie weiß Bescheid: Ihre Tante wußte, dass sie nach Frankfurt fährt, aber sie haben 

nicht gesprochen, weil Helga hat keine Wohnung, seit sie in Frankfurt erstens gewesen. 

früherer Wohnort: Wien, Österreich 

wie gewohnt:Sie hat mir ihrer Mutter und Tante in Wien gewohnt.  
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Früherer Beruf: Sie hat kurz bei einem Restaurant in Frankfurt gearbeitet, bevor hat 

sie in Wien keine Arbeit.  

Einkommen früher: wenig 

Gedanken über Obdachlosigkeit früher: Obdachlose tut ihr Leid, aber sie kogt  ihnen 

nicht so lange. Jetzt fühlt sie sich nicht Leid verdienbar.  

wie obdachlos geworden: Wann Helga nach Frankfurt ging, brachte sie alle ihre Geld 

mit, um sich unterzustützen, vor sie einen Job finden könnte. Sie hat aber nicht genug 

Geld nach ein paar Monate.  

Haustiere: Nein, sie hat keine.  

Besitz: Sie hat ein Handy, Kleidung, die nicht so schicke sind und Bücher. 

Weihnachten: Sie besucht ein paar Freunde. Sie hat also in eine Kirche Party gefeiert. 

Hobbys: Sie mag lesen, mit Freunden sprechen, Musik hören und manchmal spielt sie 

sehr gerne Schach.  

Musikgeschmack: Helga hört viel Elektro- und klassische Musik, aber hört Jazz am 

liebsten.  

Wünsche: Wenn sie nach Frankfurt gekommen war, Helga suchte Arbeit bei Verlagen 

und Buchhandlers. Sie will es noch, oder als Buchverkäuferin arbeiten. Sie dachte, dass 

sie Erfahung versammeln konnte, aber ihre Geld ist jetzt weg. Obwohl Geschirr 

waschen kein Spaß macht, muss sie überleben. 

Schulbildung/Ausbildung: Helga ist fertig mit Gymnasium, aber konnte keine 

Ausbildung machen.  

Sprachen: sie spricht Deutsch und versteht ein bisschen Französisch. 

Gelernter Beruf: sie hat in ein Restaurant gearbeitet, vorher hatte sie fast keine 

Erfahrung, weil ihr Freund mag das nicht.  

Traumberuf: Helga wollte in ein Verlag arbeiten, aber sie sieht wenig Möglichkeiten. 

Trotzdem würde sie gern als Buchverkäuferin arbeiten.  

Einstellung zur Arbeit: Sie weiß, dass sie arbeiten muss, aber manchmal sie wollte nur 

ruhig sein, und sich nicht so viel über Arbeit sorgen.  

Weiterbildung: Sie hat eine Putzfrau-Kurs bei eine veröffentlich Institution gemacht. 

Sie höfft, dass sie mehreren Kursen machen kann, aber ist nicht so motiviert.  
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Was weiß Person, was du nicht weißt: Sie kann gut mit anderen Personen arbeiten, 

aber in kleinen Gruppe. Sie kann gut sich und Sachen organisieren. Sie kann nicht mit 

vielen Menschen sprechen.  

Umgang mit Stress: Sie geht spazieren, atmet, liest.  

Strategie bei Krankheit: Helga hat eine Hautproblem letzte Winter. Sie sprach mit eine 

Freundin von ihr, die ihr eine Tee empfehlt. Zwei Wochen später, gang sie nach eine 

veröffentliche allgemeine Praxis. 

Aktivität jeden Tag: Sie liest eine kleine Zeitung, rauscht (raucht) eine Zigarette, wenn 

sie sie finden oder kaufen kann. Sie ließt eine ihren Bücher und sucht Arbeit. 

Aktivität 1x pro Woche: Im Sommer geh Helga nach ihre Lieblings Park im Frankfurt. 

Sie mag keine Sport, aber liebt frische Wind.  

Freunde: Sie hat ein paar Freunde auf der Straße, in eine Viertel, wo sie oft wandert 

und wo die Institution, in der sie manchmal geht.  

Interesse in der Zeitung: Klatschspalte, Kulturteil, Fernsehprogramm, Wetterbericht; 

informieren über aktuelle Ereignisse: Sie ließt die Zeitung und schaut fern an. 

unglücklich? welche Situationen?: Ja, obwohl sie es nicht scheinen, sie sehr traurig 

und müde ist, besonders in der Nacht oder wenn sie nach der Zukunft denkt.  

Angst: Krankheit, eigenes Versagen, Alleinsein, Schlangen/Mäuse/Spinnen,...  

Reaktion in Krisensituationen: Erstens versucht sie ruhig zu bleiben, um die Situation 

rationell sehen. Aber hat sie viel Angst, dann muss sie ausgehen.  

Wunsch von anderen Menschen: Sie wünscht ein bisschen Geld und Respekt 

überhaupt, keines Leid oder Schuld.  

Anmerkungen: Sie fragt zurück zu ihren Wahlen, obwohl sie für allen verantwortlich 

nicht war. Sie vermisst ihre Familie. Trotz ihrer Tante Naivität. Kämme sie zurück nach 

Wien, dann würde sie Angst vor ihrem Freund. 

 

Studentin B 

Herkunft: Deutschland/Dortmund  

Geschlecht: Mann  

Name: Hans-Georg Fischer  

Alter: 57 Jahre alt 
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Aussehen: 1,90m. Seine Haare sind weiß und er trägt eine lange Bart. Ein bisschen 

dick. Blaue Augen.  

Kleidung: Schlechte gekleidet. Trägt Jeans und eine graue Jacke. Sehr alte Schuhe. 

Charaktereigenschaften: gute Laune und ruhig. Er spricht nicht gern mit Fremden. 

Familienstand: geschieden mit 2 Kinder.  

Geburtsort: in Deutschland/Dortmund  

Wohnort: In Berlin-Mitte seit 2 Jahren.  

Übernachtungsmöglichkeit: Auf der Straße, unter der Brücke in Friedrichstraße.  

Keine Einrichtung, weil: Die Einrichtung gefällt ihm überhaupt nicht. Er hat keine 

Freunde in Berlin.  

Woher Essen: Er kauft es und manchmal bekommt er auch etwas von den Leuten die 

Obdachlose helfen.  

Einkommen wie: Er verkauft Zeitungen in der U-Bahn/Pfand bekommt/ Flasche im 

Supermarkt sammelt.  

Einkommen pro Monat: 100 €  

Familie weiß Bescheid: Ja. Zweimal pro Jahr ruft er seinen jungen Sohn an. Er spricht 

nicht mehr mit seiner Ex-Frau. Sein anderer Sohn wohnt in den USA und sie haben kein 

Kontakt mehr sehr Jahren. 

früherer Wohnort: in Dortmund  

wie gewohnt: In einem Einfamilienhaus.  

Früherer Beruf: Er arbeitet bei einer privaten Versicherngsgesellschaft.  

Einkommen früher: ganz gut  

Gedanken über Obdachlosigkeit früher:Er konnte einfach nicht verstehen, wie könnte 

jemand auf der Straße leben..  

wie obdachlos geworden: Er hat seine Arbeit verloren und hat sich von seiner Frau 

getrennt.  

Haustiere: Nein, Haustiere gefallen ihm nicht.  

Besitz: Er besitzt ein Auto, schicke KLeidung und eine große Wohnung.  

Weihnachten: Er geht mit seiner Familie zur Kirche.  

Hobbys: Er fischt gern.  

Musikgeschmack: Er hört gern Schlager.  

Wünsche: Er wünscht sich eine Reise nach Thailand machen. 
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Schulbildung/Ausbildung: Hans-Georg hat Jura studiert.  

Sprachen: Er kann Polnisch, weil seine Mutter aus Polen kommt.  

Gelernter Beruf: Rechtsanwalt  

Traumberuf: Er wollte Richter werden.  

Einstellung zur Arbeit: Er war sehr fleißig und hochmotoviert.  

Weiterbildung: Er kauft immer neue Bücher und stellt Fragen zu den Mitarbeitern.  

Was weiß Person, was du nicht weißt: Er kanns schwimmen und zeichnen.  

Umgang mit Stress: Er läuft ein paar Kilometer.  

Strategie bei Krankheit: Er geht zum Arzt. Er bleibt zu Hause und versucht zu schlafen. 

Aktivität jeden Tag: Er geht spazieren.  

Aktivität 1x pro Woche: Er geht zur Kirche.  

Freunde: Ja, er hat ein paar Freunde.  

Interesse in der Zeitung: politischer Teil, Sportteil, Wetterbericht. informieren über 

aktuelle Ereignisse: Er spricht mit seinen Freunden und liest die Zeitung.  

unglücklich? welche Situationen?: Nein, nur wenn er nicht wohl sich fühlt.  

Angst: eigenes Versagen, Schlangen/Mäuse/Spinnen,...  

Reaktion in Krisensituationen: Er atmet langsam und tief und dann versucht die 

Situation zu verstehen.  

Wunsch von anderen Menschen: Er wünscht sich von ihnen nichts Besonderes außer 

Respekt.  

Anmerkungen: Er isst gern Spaghetti mit Tomatensauce und kann kein Fahrrad fahren. 

 

Studentin C 

Herkunft: Deutschland  

Geschlecht: eine Frau  

Name: Katja Filippova  

Alter: 19  Aussehen: Rote Haare, grünne Augen, groß (1,80m). sehr dünn 

Kleidung: langer Rock, lange Kleitter, ein bisschen Hippie, Normalerweise ohne Schue 

Charaktereigenschaften: sehr süß und sensible, aber stark ideologisch geprägt 

Familienstand: ledig  

Geburtsort: Russland - Moskau  

Wohnort: Berlin - Neuköln  
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Übernachtungsmöglichkeit: Freunden  

Keine Einrichtung, weil: - Woher Essen: von Freunden und mit dem Geld das sie auf 

der Straße bekommt.  

Einkommen wie: Die Person spielt Guitar auf der Straße für Geld  

Einkommen pro Monat: 200 €  

Familie weiß Bescheid: Ja. Die Familie weiß, aber sie haben keinen Kontakt mehr 

früherer Wohnort: sie hat mit ihrer Mutter in Berlin gewohnt  

wie gewohnt: WG- mit der Mutter.  

Früherer Beruf: Sie war Schülerin und sie hat als Kellnerin manchmal gearbeitet. 

Einkommen früher: wenig  

Gedanken über Obdachlosigkeit früher: Die Person hatte Mitleid für die Obdachlose. 

wie obdachlos geworden: Bei der Arbeit hat die Person Freundschaften, die ihr 

beeinflusst und die Person hat eine Ideologie entwickelt, die mit der Familie nicht mehr 

passt.  

Haustiere: Nee  

Besitz: Ein Fahrrad und ein altes Handy.  

Weihnachten: mit Freunden.  

Hobbys: lesen, schreiben, Fahrradfahren, singen.  

Musikgeschmack: Ein bisschen von alle Sorte Musik  

Wünsche:Ein "einfaches" Leben, wo die Person wichtiger als die Sachen sind. 

Schulbildung/Ausbildung: Diese Person hat bis Schulabschluss in ihrer Schulbildung 

gemacht.  

Sprachen: Deutsch und Russisch.  

Gelernter Beruf: kein  

Traumberuf: Sie hat eigentlich keine Traumberuf, aber sie würde gern von ihren Art 

leben.  

Einstellung zur Arbeit: Sie denkt man arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt. Die 

Arbeit ist ein Teil des Lebens, aber sie ist nicht mit unserem ökonomischsystem 

einverstanden.  

Weiterbildung: Das weiß ich nicht.  

Was weiß Person, was du nicht weißt: Sie kann gut singen und Gitarre spielen. 

Umgang mit Stress: Sie tanzt im Mauerpark  
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Strategie bei Krankheit: Sie geht zum Arzt, sie hat eine Versicherung die sie mit dem 

Geld von den Gittare spielen bezahlt. 

Aktivität jeden Tag: Sie spielt Guitarre, liest, hilft Freunden mit Hausarbeit.  

Aktivität 1x pro Woche: Sie spielt in einer Kneipe. 

Freunde: viele  

Interesse in der Zeitung: politischer Teil, Kulturteil, Wirtschaftsteil, 

Fernsehprogramm, Wohnungsanzeigen, Rätsel, Wetterbericht  

informieren über aktuelle Ereignisse: mit Zeitungen und Freunden.  

unglücklich? welche Situationen?: nur wenn sie an ihre Mama denkt und an die Leute 

die viel Geld haben und sie denken nicht an die anderen.  

Angst: Krankheit, eigenes Versagen, Krieg, Umweltktastrophen  

Reaktion in Krisensituationen: Sie schließt die Augen zu, zählt bis zehn. Dann denkt sie 

an eine Lösung. Fals sie keine findet, redet sie mit ihren Freunden.  

Wunsch von anderen Menschen: Dass sie ihre Musik hören. Sie wünscht von allem 

nur das sie Aufmerksam sei.  

Anmerkungen: 

 

Student D 

Herkunft: Österreich  

Geschlecht: eine Frau  

Name: Irene Fischr  

Alter: Sie ist 32 Jahre alt  

Aussehen: Sie ist nicht so groß, ca 179cm und hat blonde Haare und braun Augen  

Kleidung: Sie tragt vielen Kleidungen, aber sie sind alle sie hat. Sie tragt auch eine 

große Rucksack mit seinen Dingen  

Charaktereigenschaften: seine Gesicht hat ein Narbe auf der Backe  

Familienstand: Sie ist ledig 

Geburtsort: Sie wurde in Graz, Österreich geboren  

Wohnort: Sie wohnt in Wien  

Übernachtungsmöglichkeit: Sie schläft in einer Einrichtung  

Keine Einrichtung, weil: -  
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Woher Essen: Sie bekommt ein paar Geld auf der Straße und kauft was sie kann 

(betteln - beg) 

Einkommen wie: in die Straße  

Einkommen pro Monat: -- 

Familie weiß Bescheid: Sie hat keine Familie, dass sie helfen kann. 

früherer Wohnort: sie hat in der Schweiz gewohnt, nämlich Bern. Aber sie kommt aus 

Graz, wo sie hat bis ihre 15. Jahre gewohnt  

wie gewohnt: Sie wohnte mit ihrer Familie, Vatter, Mutter und zwei jungeren 

Schwestern  

Früherer Beruf: Sie hatte keine feste Arbeit, aber vielen kurze Jobs.  

Einkommen früher: wenig  

Gedanken über Obdachlosigkeit früher: Sie dachte nicht über Obdachlose, sie waren 

nicht wichtig für sie  

wie obdachlos geworden: Sie hat mit ihrer Familie gekämpft, weil sie Alkohol und 

Drogen missbraucht hat und verweigerte Hilfe.  

Haustiere: Sie hatte ein Hund  

Besitz: Sie hat ein Fahrrad, ein groß Rucksack, ein paar Bücher, dass sie gefunden hat 

und vielen Oberbekleidung.  

Weihnachten: Normalerweise sie feiert Weihnachten nicht, aber wenn sie kann, sie isst 

in Einrichtungen.  

Hobbys: Sie lese und schreibe gern, damit sie denkt nicht über ihren alten Suchten. 

Musikgeschmack: Sie hört Musik nicht oft jetzt, aber vorher werdet sie obdachlos, sie 

hörte Rap/Hip-Hop gern.  

Wünsche: Sie hofft, sie kann ein gut Arbeit und feste Wohnung finden und mit ihrer 

Familie wieder sprechen. 

Schulbildung/Ausbildung: Sie hat Hauptschulabschluss.  

Sprachen: Sie kann ein bisschen Französisch.  

Gelernter Beruf: sie hat keinen Beruf gelernt.  

Traumberuf: Sie möchte als Krankenschwester arbeiten.  

Einstellung zur Arbeit: Sie möchte arbeiten, so sie kann besseres Leben haben, aber sie 

will nicht es alles zuordnen.  
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Weiterbildung: Sie sucht kleinen Jobs, sie geht zur Bibliothek, den Computer zu 

benutzen, Buch zu lesen und lernen.  

Was weiß Person, was du nicht weißt: ----  

Umgang mit Stress: Sie kommt mit Stress aus, aber sie weiß, sie kann zurück an 

Drogen und Alkohol gehen, welches ängstigt sie.  

Strategie bei Krankheit: Sie suche Hilfe von Einrichtungen 

Aktivität jeden Tag:  Sie sucht ein Job, Tags Geld zu bekommen. Wenn sie einen findet, 

dann sie kauft erste Essen, danach was sie kann: Zeitung, Bücher usw. oder spart das 

Aktivität 1x pro Woche: Sie gehe in Park, nichts zu tun, auszuruhen 

Freunde: Sie hatte sie, aber sie hat kein Freund in der Stadt, wo sie jetzt wohnt. 

Interesse in der Zeitung: Überschriften, Sportteil, Kulturteil, Wohnungsanzeigen, 

Rätsel, Stellenanzeigen  

informieren über aktuelle Ereignisse: Wenn sie keine Zeitungen kaufen, sie fragt 

Menschen in der Straße  

unglücklich? welche Situationen?: Normalerweise, sie ist weder un-oder glücklich, 

aber wenn sie kein Geld bekommen kann, wird sie unmotiviert  

Angst: Krankheit, eigenes Versagen, Alleinsein, die Familie zu treffen  

Reaktion in Krisensituationen: Sie versucht positiv zu sein, aber sie fühlt sich oft 

hilflos.  

Wunsch von anderen Menschen: ----.  

Anmerkungen: ---- 

 

Student E 

Herkunft: - 

Geschlecht: Mann  

Name: Frank Müller  

Alter: 41   

Aussehen: 1,70  

Kleidung: normale Kleidung, aber zu alt 

Charaktereigenschaften: -  

Familienstand: geschieden  

Geburtsort: Saarland - Sarbrücken - Bergarbeiter  
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Wohnort: Düsseldorf  

Übernachtungsmöglichkeit: Meistens in einer Einrichtung und auf der Straße  

Keine Einrichtung, weil: -  

Woher Essen: Er bekommt ihr Essen in populär Restaurant  

Einkommen wie: Er verdient die Geld vom Staat - Sozialamt  

Einkommen pro Monat: nur 250 €  

Familie weiß Bescheid: Die Familie weiß. dass er auf der Straße lebt. aber sie haben 

kein Kontakt 

früherer Wohnort: Die Person hat in Frankfurt am Oder geboren und bis Wende 

gewohnt.   

wie gewohnt:  Nach die Wende hat Jürgen nach Düsseldorf sich ausziehen. In DDR war 

er Metallarbeiter aber in Düsseldorf hat er keine Beruf gefunden. In DDR hatte er eine 

gute und kleine Wohnung und eine Freundin, aber nach die Wende hat er alles 

verloren.  

Früherer Beruf: Metallarbeiter  

Einkommen früher: reichte gerade so zum Leben  

Gedanken über Obdachlosigkeit früher: In DDR gab es zu wenig Obdachlose und 

Jürgen dachte, dass Obdachlose nicht arbeiten wollte.  

wie obdachlos geworden: Er hat seine Job in Frankfurt am Oder verloren und er 

konnte kein Job in Düsseldorf gefunden. Er hat auch die Kontakte mit seine Familie und 

Freunde verloren.  

Haustiere: Er hat kein Haustiere  

Besitz: Er besitzt ein Fahrrad, einigen Bücher (er lese Krista Wolfs Bucher gern) und 

schicke Kleidung.  

Weihnachten: Letzte Weihnachten hat er in Düsseldorf Zuflucht gefeiert.  

Hobbys: Er arbeitet mit Motor gern. 

Musikgeschmack: Er hört Rock gern.  

Wünsche: Er wünscht sich einen neues Leben beginnen. Nächste Monat  wird er einen 

Kurs in eine Volksschule beginnen. 

Schulbildung/Ausbildung: Er hat Hauptschulabschluss.  

Sprachen: Er kann Deutsch und ein bisschen Russisch sprechen.  

Gelernter Beruf: Er hat Metallurgie gelernt.  



226 

 

226 

 

 

 

Traumberuf: Sein Traumberuf ist Computer Programmer zu sein.  

Einstellung zur Arbeit: Er war Arbeiter  

Weiterbildung: Er will ein Volksschulekurs machen  

Was weiß Person, was du nicht weißt: Er weiß alles über Wagen  

Umgang mit Stress: Er will Coca-Cola und Kaffee trinken  

Strategie bei Krankheit: Er geht in der Düsseldorf Richtung 

Aktivität jeden Tag: Er spaziere in der Stadt  

Aktivität 1x pro Woche: Er wasche seine Kleidung  

Freunde: wenig Kollegen in der Straße  

Interesse in der Zeitung: politischer Teil, Wetterbereicht, Stellenanzeigen  

informieren über aktuelle Ereignisse: In der Zeitung und mit seine Kollegen 

unglücklich?welche Situationen?: Er ist unglücklich, wenn es regnet und Schnee 

Angst: Krankheit, Dunkelheit  

Reaktion in Krisensituationen: Er wird stumm  

Wunsch von anderen Menschen: ----. 

Anmerkungen: Er wünsch nach Frankfurt am Oder weggehen 
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10.5.3.Brasilianische Profile 

 

Studentin A 

Name: Claudia Peres;  

Alter: 34;  

Geschlecht: Frau;  

Geburtsort: Brasilien;  

Nationalität: Brasilianerin;  

Konfession: Umbanda Spiritismus  

Familienstand: ledig;  

Größe: 1,61m;  

Kinder: keine;  

Kleidung: kleine Jacke, schwarze Hose, gelb T-Shirt;  

Charaktereigenschaften: freundlich; 

Wohnort: auf der Straße;  

Schlafplatz/Einrichtung: Stadt, bezahlte Pensionszimmer;  

Grund warum nicht in Einrichtung: da gibt es fremde Menschen;  

Zugang Essen: Pension, Stadt, Restaurant;  

Einkommen: ca 450 Reais;  

Obdachlosigkeit Familie bekannt: Mutter;  

Kontakt: 1x pro Woche 

Früherer Wohnort: Santa Catarina;  

Art der Unterkunft: vermiete Zimmer;  

Früherer Beruf: Schönheitssalon Assistant;  

Früheres Einkommen: 700 Reais; 

Gedanken über Obdachlosigkeit: sie will ihr Leben ändern;  

Wie Obdachlos: Arbeitslosigkeit in Sao Paulo;  

Persönlicher Besitz: Kleidung, Handy, Dokumente, Taschen, 

Schönheitsgegenstände;Haustiere: keine;  

Weihnachten: auf der Straße;  

Freizeitinteressen: fernsehen, Filme sehen;  

Musik: leichter Rock;  
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Wünsche: will nach Santa Catarina im Strand ein Bar eröffnen 

Schulbildung/Ausbildung: Oberstufe komplett  

Sprachen: Portugiesisch  

Gelernter Beruf: kein Beruf.  

Traumberuf: selbstständig, Sängerin  

Einstellung zur Arbeit: wollte flexiv Stunden.  

Besondere Kenntnis: Handarbeit, Haare schneiden, Nagel schneiden und Emailen 

Weiterbildung: keine;  

Umgang mit Stress: beten.  

Strategie bei Krankheit: besseres Essen versuchen 

Aktivität jeden Tag: Zigaretten betteln, Essen, Arbeit versuchen;  

Aktivität 1x pro Woche: in den Park gehen, Zentrum spazieren gehen, Veröffentliche 

Institutionen besuchen.  

Freunde: nur bekannte Personen  

Interesse in der Zeitung: Horoskop, Politik, Schönheitstipps;  

informieren über aktuelle Ereignisse: Zeitung + fernsehen in Bar.  

unglücklich? welche Situationen?: manchmal/oft nachts wenn es kalt ist, dann benutzt 

sie Drogen  

Angst: andere Personen Besitz gerauben  

Reaktion in Krisensituationen: beten und eine Zigarette rauchen  

Wunsch von anderen Menschen: keine Angst, keine Gewalt  

Anmerkungen:--- 

 

Studentin B 

Name: Jão Maurício Souza 

Alter: 62 

Geschlecht: Mann 

Geburtsort: Tupã 

Nationalität: brasilianisch 

Konfession: Protestant  

Familienstand:verwitwet 

Größe: 1,82 m 
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Kinder: 2 

Kleidung: Jeans und T-Shirt 

Charaktereigenschaften: ruhig, freundlich, Optimist 

Wohnort: São Paulo 

Schlafplatz/Einrichtung:auf der Straße 

Grund warum nicht in Einrichtung: bleibt lieber auf der Straße 

Zugang Essen: kaufen im Supermarkt 

Einkommen: ca 200 Reai 

Obdachlosigkeit Familie bekannt: Ja  

Kontakt: 1x pro Jahr 

Früherer Wohnort: Andradina  

Art der Unterkunft: Wohnung mit der Familie 

Früherer Beruf: Hausmeister  

Früheres Einkommen: 1000 Reais 

Gedanken über Obdachlosigkeit: Obdachlose sind entweder faul oder drogenabhängig 

Wie Obdachlos: Arbeitslosigkeit 

Persönlicher Besitz: Kleidung, Handy, Schuhe; 

Haustiere: ein Hund;  

Weihnachten: zur Kirche 

Freizeitinteressen: Fußball anschauen, joggen 

Musik: Rock und Sertanejo 

Wünsche: Rio de Janeiro erkunden 

Schulbildung/Ausbildung: Oberstufe komplett (ensino médico und Informativ 

(técnico))  

Sprachen: Portugiesisch  

Gelernter Beruf: Informatiker  

Traumberuf: Musiker, Sänger  

Einstellung zur Arbeit: seine Arbeit ist nur ein Brotberuf, aber es gefällt ihm 

Besondere Kenntnis: Kochen und Geschichte erzählen  

Weiterbildung: keine 

Umgang mit Stress: singen und langsam atmen  

Strategie bei Krankheit: Er geht zum Krankenhaus und wartet viele Stunden. 
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Aktivität jeden Tag: laufen, Dose sammeln, Dose verkaufen  

Aktivität 1x pro Woche: singen, spazieren gehen.  

Freunde: er hat viele Freunde auf der Straße  

Interesse in der Zeitung: Sport und Politik  

informieren über aktuelle Ereignisse: Fernsehen und Zeitung  

unglücklich? Er vermisst seine Kinder 

welche Situationen?: immer wenn er kleine Kinder sieht, erinnert er sich daran  

Angst: seine Kinder nicht mehr wiedersehen  

Reaktion in Krisensituationen: Er singt und versucht die Situation zu verstehen 

Wunsch von anderen Menschen: Nichts, er hat keine Hoffnund an andere Personen 

Anmerkungen: Er hat eine Frau kennengelernt und sie wollen sich heiraten. Seine 

Kinder leben mit der Großmutter. Er will eine neue Familie gründen und mit den zwei 

Kindern nochmal leben. 

 

Studentin C 

Name: Ana Maria de Oliveira  

Alter: 55  

Geschlecht: weib  

Geburtsort: Brasilien  

Nationalität: Brasilianerin  

Konfession: katolisch  

Familienstand: ledig;  

Größe: 1,60 m; Kinder: kein 

Kleidung: T-Shirt von einem Politiker und Jogginghose 

Charaktereigenschaften: ernst, aber zart. ehrlich, aber jetzt fast stumme 

Wohnort: in der Nähe von "Sé" Münster (Kathedrale?) 

Schlafplatz/Einrichtung: sie schläft in ihrem Wohnort mit anderen Obdachlosen; 

Grund warum nicht in Einrichtung: es gab kein Platz mehr 

Zugang Essen: Mülltonne, von anderen auf der Straße 

Einkommen: es hängt davon ab, wie viel die Leute auf "Se" geben 

Obdachlosigkeit Familie bekannt: Nee, die Familie kommt aus Norden Brasiliens 

Kontakt: kein 
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Früherer Wohnort: im Norden, Stadt: Marabá - Pará  

Art der Unterkunft: ein großes altes Haus mit 8 Geschwister 

Früherer Beruf: Bauer  

Früheres Einkommen: von dem Verkaufens des Produktes (Frucht und Gemüse); 

Gedanken über Obdachlosigkeit: Sie hat Angst, weil sie nicht so jung mehr ist. Keine 

Ausbildung hat usw.  

Wie Obdachlos: Sie ist nach SP gefahren, denn das Land war nicht so gut zum Bauen 

und sie hatte eine schöne Vorstellung von SP 

Persönlicher Besitz: Ein Sack mit ein paar Kleidungen, ein alter Rosenkranz und eine 

Foto von ihrer Familie; 

Haustiere: zwei Hunde 

Weihnachten: sie macht nichts besonderes 

Freizeitinteressen: mit den Hunden spielen 

Musik: Forró, Sertanejo 

Wünsche: eine Arbeit finden, ein Dach haben. 

Schulbildung/Ausbildung: keine  

Sprachen: Portugiesisch  

Gelernter Beruf: als Bauer  

Traumberuf: Besitzer von ein "sacolão" werden  

Einstellung zur Arbeit: Sie liebt arbeiten (Handwerk) - "die Arbeit macht frei"  

Besondere Kenntnis: alles, die mit "Açaí" bauen zu tun hat  

Weiterbildung: ---  

Umgang mit Stress: mit den Hunden spielen  

Strategie bei Krankheit: SUS 

Aktivität jeden Tag: Geld betteln  

Aktivität 1x pro Woche: in die Küche gehen.  

Freunde: nur die Hunde  

Interesse in der Zeitung: keine  

information über aktuelle Ereignisse: kein  

unglücklich?  welche Situationen?: am meistens ist sie unglücklich. sogar die Kirche 

hilft sie nicht damit. nur wenn sie mit den Hunden spielt (geht es ihr besser?) 

Angst: Krankheit, die Gesundheit ihres Hundes - Vergewaltigung  
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Krisensituationen: Wenn sie nichts zum Essen hat, oder wenn ein Mann nachts von ihr 

nähert.  

Erwartungen von anderen Menschen: daß sie ihr helfen  

Anmerkungen: -- 

 

Student D 

Name: Adilson dos Santos  

Alter: 45  

Geschlecht: Mann  

Geburtsort: Igarapé, MG  

Nationalität: Brasilianerin  

Konfession: Zeuge Jehova  

Familienstand: geschieden  

Größe: 1,80 m;  

Kinder: 3  

Kleidung: T-Shirt, Shorts und Sandalen  

Charaktereigenschaften: Muttermal an die Nase  

Wohnort: São Paulo  

Schlafplatz/Einrichtung: Straße  

Grund warum nicht in Einrichtung: weil sie nicht sicher sind  

Zugang Essen: was er kann nehmen 

Einkommen: kein  

Obdachlosigkeit Familie bekannt: Ja  

Kontakt: rar  

Früherer Wohnort: Belo Horizonte  

Art der Unterkunft: die Straße  

Früherer Beruf: "Motoboy"  

Früheres Einkommen: 2000 Reais  

Gedanken über Obdachlosigkeit: er dache nicht  

Wie Obdachlos: Er war in einem Gefängnis  

Persönlicher Besitz: Ein Messer für Schutz  

Haustiere: ein Hund 



233 

 

233 

 

 

 

Weihnachten: er feiert nicht  

Freizeitinteressen: er hat kein wahr Freund  

Musik: Pagode und Samba  

Wünsche: eine Arbeit und ein Wohnung 

Schulbildung/Ausbildung: 6te Jahre fertig  

Sprachen: nur Portugiesisch  

Gelernter Beruf: keiner  

Traumberuf: keiner  

Einstellung zur Arbeit: er arbeitet nicht gern  

Besondere Kenntnis: er kann gut "Cavaquinho" spielen  

Weiterbildung: keine  

Umgang mit Stress: Alkohol trinken  

Strategie bei Krankheit: Er geht in SUS, aber nur für Entstehung 

Aktivität jeden Tag: Böse (Dosen?)sammeln  

Aktivität 1x pro Woche: ---.  

Freunde: nur ein paar, die auch Obdachlose sind  

Interesse in der Zeitung: Sports  

information über aktuelle Ereignisse: Zeitungen oder von Leute  

unglücklich? nicht immer 

welche Situationen?: wenn er isst nicht  

Angst: Tod  

Krisensituationen: Er bedenkt nicht  

Erwartungen von anderen Menschen: keine Sache  

Anmerkungen: -- 

 

Student E 

Name: José Ferreira  

Alter: 45  

Geschlecht: -  

Geburtsort: Maranhão  

Nationalität: Brasilien  

Konfession:katholisch  
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Familienstand: -  

Größe: 1,72 m;  

Kinder: zwei  

Kleidung: T-Shirts,...  

Charaktereigenschaften: Eine Narbe in Arm  

Wohnort: São Paulo  

Schlafplatz/Einrichtung: Straße (Boa Vista Straße)  

Grund warum nicht in Einrichtung: -  

Zugang Essen: Brot, Suppe, manchmal Reis, Bohnen und Fleisch 

Einkommen: kein Einkommen  

Obdachlosigkeit Familie bekannt: Nein. Er hat der Kontakt mit seine Familie verloren 

Kontakt: 

Früherer Wohnort: Presidente Sarney (MA)  

Art der Unterkunft: -  

Früherer Beruf: Maurer  

Früheres Einkommen: 600 Reais  

Gedanken über Obdachlosigkeit: Er hat nie über Obdachlosigkeit früher gedacht  

Wie Obdachlos: -  

Persönlicher Besitz: -  

Haustiere:Hund;  

Weihnachten: auf der Straße 

Freizeitinteressen: Fußball ins Fernsehen  

Musik: Sertanejo und Forró  

Wünsche: Leben mit seine Familie in São Luís 

Schulbildung/Ausbildung: Hauptschule  

Sprachen: nur Portugiesisch  

Gelernter Beruf: Maurer  

Traumberuf: Ingenieur  

Einstellung zur Arbeit: - 

Besondere Kenntnis: mit Pflazen  

Weiterbildung: kein  

Umgang mit Stress: gehen weg  
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Strategie bei Krankheit: Er geht in die Wärmestube 

Aktivität jeden Tag: auf der Straße gehen  

Aktivität 1x pro Woche:spielen Fußball mit Freunde  

Freunde: zwei oder drei Freunde in Maranhão, keine Freunde in SP  

Interesse in der Zeitung: kein  

information über aktuelle Ereignisse: manchmal sieht er etwas fernsehen auf der 

Straße  

unglücklich? nachts 

welche Situationen?: kalter nachts  

Angst: Toten in eine kalter Nacht  

Krisensituationen: wenn es regnet  

Erwartungen von anderen Menschen: --  

Anmerkungen: -- 
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10.5.4. One Minute Paper 
 

Studentin A 

Aprendi que as pessoas em geral têm uma participação ativa em estar em situação de 

rua. Não como causa, mas com mais profundidade nas escolhas. Vivendo numa cidade 

como São Paulo, me pergunto o que posso fazer para ajudar as pessoas. A atividade de 

encenação me mostrou que nada pode ser feito em termos de salvação ou solução só 

por um ativio na conscência. Eu não achava que tinha uma visão condescendente 

porque sou sensível e me esforço para ver as pessoas como tendo sentimentos, mas eles 

não serão pessoas vistas por mim completamente enquanto eu não perceber que são tão 

pessoas quanto eu. O mais importante para mim foi reconsiderar meus preconceitos 

escondidos, o que foi possível ao reconhecer os sujeitos dos moradores de rua (se 

colocando sem ignorar as diferenças) e não tentar ou fingir que não tenho preconceitos 

se eles continuam lá. 

 

Übersetzung
51

 

Ich hab gelernt, dass obdachlose Menschen generell eine aktive Beteiligung an ihrer 

Situation haben. Nicht für die Ursache, sondern stärker für Entscheidungen, die sie 

treffen. In einer Stadt wie SP lebend, frage ich micht oft, was ich machen kann, um den 

Menschen zu helfen. Die (Unterrichts)aktivität in der wir eine Situation inszeniert 

haben, hat mir gezeigt, dass man nichts zur "Rettung" dieser Personen oder Lösung der 

Situation beitragen kann, sondern sich bewusst sein muss. Ich dachte nicht, dass ich 

eine wertende Betrachtungsweise hatte, da ich sensibel bin und mich anstrenge, 

Menschen mit Gefühlen zu sehen. Sie werden jedoch nicht ganz von mir gesehen, wenn 

ich nicht erkenne, dass sie Menschen wie ich sind. Das wichtigste war für mich, meine 

eigenen verdeckten Vorurteile wieder in Erinnerung zu rufen. Dies gelang durch die 

Anerkennung der Obdachlosen als Individuen (sich hineinzuversetzen ohne die 

Unterschiede zu ignorieren oder dies zu versuchen) und nicht zu versuchen die eigenen 

Vorurteile zu verdecken, wenn sie auf der Straße bleiben. 

 

 

                                                           
51

Die Übersetzung wurde von der Forscherin selbst verfasst. 
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Studentin B 

O curso foi muito interessante, pois a proposta é muito criativa. O que mais gostei foi 

saber logo na primeira aula que existe um projeto de venda de jornais/revistas pelos 

moradores de rua no DACH. Quando estive em Berlim encontrei algum desses 

vendedores nas estações de metró, mas na época não sabia que se tratava de um 

projeto tão interessante para auxiliar as pessoas a obter venda. Imaginava que era algo 

semelhante ao que acontece em São Paulo - vendedores ambulantes que vendem suas 

próprias mercadorias no transporte público. 

 

Übersetzung 

Der Kurs war sehr interessant, da der angebotene Inhalt sehr kreativ war. Am 

interessantesten fand ich gleich in der ersten Einheit zu erfahren, dass es ein Projekt gibt 

bei dem Obdachlose Zeitungen/Zeitschriften verkaufen. Als ich in Berlin war habe ich 

einige solche Verkäufer bei den U-Bahn Stationen gesehen, aber zu diesem Zeitpunkt 

wusste ich nicht, dass es sich um ein so interessantes Projekt handelt, um den Personen 

zu helfen ein Einkommen zu erwerben.  Ich dachte es handelte sich um etwas ähnliches 

wie hier in Sao Paulo, wo Straßenverkäufer ihre Waren in den öffentlichen 

Verkehrsmittel anbieten. 

 

Studentin C 

Dieser Kurs war für mich sehr interessant. Ich habe bemerkt wie ich normalerweise 

nicht an die Obdachlose denke . Was sie machen, ihre Geschichte u.s.w - und wie viele 

Vorurteile haben wir in unserer Gesellschaft. Ich habe sehr interessant gefunden, wie 

Organisationen wie Wärmestube diese Personen helfen. Ich bin sicher, dass viel mehr 

darüber zu lernen gibt. aber dieser Kurs hat meine Interesse gewachsen und ich will 

mich besser darüber informieren.
52

 

 

Student D 

As aulas foram extremamente proveitosas por nos exporem a um lado da Alemanha, 

Áustria e Suiça com as quais temos pouco ou nenhum contato. De um ponto de vista de 

aprendizado da língua, o vocabulário, principalmente é o que mais me agradou. 

                                                           
52

Die Studentin hat als einzige KursteilnehmerIn das One Minute Paper auf Deutsch verfasst, 
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Übersetzung 

Die Unterrichtseinheiten waren äußerst nützlich, um die Sichtweise von Deutschland, 

Österreich und der Schweiz kennenzulernen, mit der wir kaum oder gar keinen Kontakt 

haben. Aus der Sicht eines Sprachenlernendes, vor allem das Vokabular, hat mir am 

meisten gefallen. 

 

Stundent E 

Eu aprendi sobre pessoas em estado de vulnerabilidade social no países da língua 

alemã e isso é algo que não se tem nos livros didáticos. Por isso o curso me ajudou 

como citadão brasileiro a tentar entender pobreza e o abondono em um país de 1o 

mundo. O curso me agradou e foi um tipo de conhecimento novo e interessante, em 

especial para um aluno da FFLCH. 

 

Übersetzung 

Ich habe über sozial marginalisierte Personen der deutschsprachigen Ländern gelernt 

und das ist etwas, was man nicht in den Lehrbüchern findet. Deshalb hat mir der Kurs 

als brasilianscher Bürger geholfen, weil ich versuchen konnte die Armut und 

Verwahrlosung in einer Industrienation zu verstehen. Der Kurs hat mir gefallen und die 

hinzugewonnene und interessante Erkenntnis, ist besonders für einen Studenten der 

FFLCH besonders interessant. 

 

  



239 

 

239 

 

 

 

10.6. Kurstagebuch der Kursleiterin 
 

USP Level 6 - Literatur aus Straßenzeitungen – eine interkulturelle Perspektive. 

1. Einheit 15.09. 2016 – 1. Textproduktion – Text Über das Schreiben   

KursteilnehmerInnen: 

7 StudentInnen (Student G, Student D, Student E=Geschichtelehrer; Studentin B = 

abgeschlossenes JURA Studium, Student F = Master in Philosphie, Student H, 

Studentin A = politisch interessiert bzw. engagiert) 

Mitgebrachtes Material: 9 Straßenzeitungen (1x Straßenfeger Ausgabe No2 

Januar/Februar 2016, 2x Augustin Nr. 408 02.03.-15.03.2016 + Nr. 401 11.10 - 

24.11.2015, 3x BISS davon 2x Ausgabe Mai 2016 + Ausgabe Januar 2016, 3x 

Megaphon Nr 240 Feb16 + Nr 237 Nov15 + Nr 235 Sept15) 

2x OCAS nr 108 Julho/Agosto2016, nr 103 Setembro/Outubro 2015 

Globales Lernziel:  

Sie kennen den Aufbau/Struktur von ausgewählten Straßenzeitungen. Sie kennen die 

Rubrik Schreibwerkstatt und ihre Funktion. 

Teillernziele  

1) KTN kennen die Modalitäten des Kurses 

Kurz erwähnt, wurden auch von Dörthe bereits darauf hingwiesen 

2) Können Aufbau und Inhalt von Straßenzeitungen analysieren. Sie können 

Hypothesen erstellen, wer die Artikel schreibt und verkauft. Sie erkennen, dass es in 

BRA ein ähnliches Konzept gibt. 

Ein KTN erwähnt OCAs als vergleichbares Medium. 2x 2er +1x 3er Gruppen 

analysieren 3 Straßenzeitungen (Straßenfeger Ausgabe No2 Januar/Februar 2016, 

Augustin Nr. 408 02.03.-15.03.2016, Biss BISS Ausgabe Mai 2016) 
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Erstellen 2 Hypothesen wer die Artikel schreiben: Journalisten (Studentin A + Student 

H, Student F + Studentin B) bzw. Journalisten helfen Käufer (Student D, Student G + 

Student E): fanden Schreibwerkstatt-Seite (BISS Ausgabe Mai 2016 S 20 + 21) 

4) Die KTN formulieren Hypothesen, warum die Autoren schreiben. Sie kennen weitere 

Beispiele von Straßenzeitungen und erfahren mehr Details (Auflagenzahl, Preis, etc.) 

Hypothesen warum die Personen schreiben: Integration, Lernen durch Machen (Paulo 

Freire = Student E), Geschichten der Verkäufer als Thema in den Zeitungen. 

Da der Sachtext weggefallen ist, haben wir nicht über die Auflagenzahlen gesprochen, 

aber sie kennen einige Beispiele von Straßenzeitungen (alle stellen im Plenum vor) und 

erfahren die Infos Preis, Ort, Wer Geld bekommt, welche Themen es gibt, wo man die 

Zeitung kaufen kann, wer die Artikel schreibt, wer die Leser, Verkäufer sind) Leser = 

Hypothesen.  

5) Sie finden die Information im Text, warum der Autor schreibt und welche Gefühle er 

zum Schreiben hat. KTN verstehen den Text global. 

Fanden die Informationen im Text und nannten sie im Plenum. 

Andreas Schütze = Spaß machen, seine Gedanken erklären, seelische Ruhe, schreiben 

hilft ihm 

Hans-Georg-Schadt: kann sich besser ausdrücken, fühlt sich freier, kann besser 

nachdenken, macht Spaß, von der Seele schreiben, kann seine Meinung sagen, ohne 

missverstanden zu werden.  

Kommen gemeinsam auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ (haben Studentin B und Student F als 

allgemeines Ziel auf der ersten Seite im Straßenfeger gefunden). 

 

6) Die KTN sollen anhand von Fragen den Schreibprozess der Autoren reflektieren und 

Vermutungen anstellen. Sie sollen für die Gründe und Ziele der Schreibwerkstatt 

sensibilisert werden. 
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Siehe Lernziel 5 – kommen gemeinsam auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

7) Die KTN reflektieren, ob die eigenen Gründe für das Schreiben anders sind als bei 

den Autoren. Sie sollen für die Gemeinsamkeiten der Motivation sensibilisert werden. 

Studentin A und Student D schreiben auch und sagen, ihre Gründe warum sie schreiben 

und dass die Gründe für das Schreiben ähnlich sind. Beide schreiben (Studentin A) / 

schrieben (Student D) Gedichte für sich. Studentin A auch für andere. Sie schreiben um 

sich auszudrücken. Stellen fest, dass ihre Motivation gleich ist. 

 

Allgemeiner Eindruck: 

Gruppe scheint sehr empfänglich für dieses Thema. Mindestens eine Person kennt 

OCAS bereits. Aufgrund der bereits abgeschlossenen Studienrichtungen kann eine 

bereits kritische Vorbildung vermutet werden. 

Schon vor der Analyse der Zeitschrift stellte ein KTN (Student E) fest, dass die 

Zeitschrift so ähnlich wie die Straßenzeitung in SP (OCAS) ist. Die anderen kannten die 

Zeitschrift nicht, und da er diese Information vorweggenommen hat, bin ich nicht daauf 

eingegangen. 

Nach der Dokumentation war den KTN sofort klar, dass es sich um einen armen 

Menschen handelt, der eventuell auf der Straße wohnt. Musste sie also nicht darauf 

hinweisen. 

Die Zeitschriften die sie ausgewählt und analysiert haben, waren: Augustin (Studentin 

A + Student H), Straßenfeger (Studentin B + Student F) und BISS (Student E, Student 

D, Student G) 

Kommentare zu den Zeitungen: Hat ein modernes Konzept (BISS). Das Thema Sport 

spielt eine Rolle und kommt vor (Straßenfeger). Es gibt ein Veranstaltungsprogramm 

bei dem die Gratis Veranstaltungen präsentiert werden (Augustin) 

Reaktionen zum Text: der Text gefällt ihnen. 
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Die erste Textproduktion erscheint eher oberflächlich. Hypothese: sie haben eventuell 

so geschrieben, wie sie das aus Lehrwerken gewohnt waren – sinnentleerte und flache 

Personen. „Die Person verlässt mich sowieso bald wieder, muss mich nicht auf sich 

einlassen“. 

 

Hypothesen, die im Plenum genannt wurden 

Hypothesen zu den Verkäufern: Arme Leute, Personen ohne Arbeit 

Hypothesen zu den Lesern: Studierende, Leute mit Uniabschluss, Leute, die helfen 

wollen 

Hypothesen, welche Texte die Autoren normalerweise schreiben: Texte aus dem Alltag 

mit realen Personen. Keine Gedichte 

Hypothesen, wie oft sie schreiben: regelmäßig; in der Schreibwerkstatt, damit sich die 

Personen besser fühlen, Integration; damit sie aktiviert werden 

 

Änderungen:  

Sie haben immer in 2er Teams gearbeitet. Da es 3 Teams waren, habe ich keinen 

Austausch von jeweils zwei 2er Teams gemacht (1 Team wäre übrig geblieben), 

sondern die Auswertung im Plenum durchgeführt. 

 

Vokabeln bzw. Erklärungen  im Unterricht: 

Wohnungslos ist fast dasselbe wie obdachlos. Ein Wohnungsloser schläft vielleicht bei 

Freunden oder in einer Einrichtung. Ein Obdachloser schläft auf der Straße. 

Die Armut – arm sein 

Die Schreibwerkstatt, der Straßenkreuzer 



243 

 

243 

 

 

 

 

2. Einheit Freitag 16. September 2016 – Teil 1 Profil + Text 2Mal Leben + Teil 2 

Profil 

KursteilnehmerInnen: 

7 StudentInnen (Student D, Student E=Geschichtelehrer; Studentin B = abgeschlossenes 

JURA Studium, Student H, Studentin A = politisch interessiert bzw. engagiert, NEU: 

Studentin I, Studentin C = in Potsdam gelebt und sich auch im Sprachenzentrum für 

Kurs eingeschrieben) 

Globales Lernziel:    

Die KTN können eine wohnungslose Person in DACH skizzieren. Sie können den Text 

positiv weiterdenken und der Geschichte eine neue Perspektive geben. Sie können die 

Gründe für Obdachlosigkeit in Brasilien benennen. Sie erkennen, dass ein „normales 

Leben“ durch ein bestimmtes Ereignis zu Obdachlosigkeit führen kann.  

Haben gesammelt, wie das Leben des Autors heute wäre: Sagen, dass die Wende ein 

externes Ereignis war und er nichts dagegen machen konnte. Er war machtlos. 

Teillernziele:    

1) KTN aktivieren ihr vorhandenes Wissen zum Thema Obdachlosigkeit in DACH. Die 

KTN können einen kurzen Steckbrief von einer obdachlosen Person entwerfen, indem 

sie sehr konkrete Fragen beantworten. 

Bis auf Studentin I, die später kam, haben alle den Teil 1 geschrieben und abgegeben. 

Studentin I macht es als Hausaufgabe. 

2) Die KTN können ihre konstruierte Person vorstellen und werden für Unterschiede 

bzw. Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen sensibilisert. Die KTN sollen erkennen, 

dass jeder eine andere Geschichte konstruiert, da er/sie andere Voraussetzungen in den 

Unterricht mitbringt. 
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Drei Personen stellen vor (alle drei haben Frauen konstruiert, 1x verdeckte 

Obdachlosigkeit, Frau wohnt bei Freunden). Studentin C meint: jeder von uns hat eine 

andere Geschichte, Hintergrund und Vorstellungen. WIR sind ALLE anders. 

3) Die KTN können sich mit dem PA ein Szenarium überlegen, warum „ihre“ Person 

obdachlos ist. Die KTN können dem Text Informationen entnehmen und auf einem 

Zeitbalken eintragen. 

Alle ergänzen den Zeitbalken und sprechen mit dem PA, warum ihre Person obdachlos 

ist. Die Hypothesen im Plenum für Obdachlosigkeit in Deutschland waren: Geflüchtete, 

Migranten, Schule abgebrochen, arbeitslos, Familienstreit, freie Wahl.  

Anmerkung: interessant, dass das bei Deutschland kommt und nicht bei Brasilien! 

Drogen und Alkohol kein Thema 

4) Die KTN können sich in die Wünsche und Träume des Autors hineinversetzen. Die 

KTN werden sensibilisiert, dass dies jedem passieren kann. 

Formulieren Hypothesen über deine Wünsche und Träume als die Wende passierte und 

heute. Haben nicht explizit davon gesprochen, dass dies jedem passieren kann. Jedoch, 

dass Ereignisse extern sind und in seinem Fall er von äußeren Umständen geleitet war. 

5) KTN können die Gründe für Obdachlosigkeit in BRA mit den Gründen in D 

vergleichen, indem sie in der Gruppe diskutieren. 

Brainstorming zu Gründe von Obdachlosigkeit in Brasilien zu Beginn im Plenum: 

Drogen und Alkoholmissbrauch, Armut, Gefängnis, Migrant, Geflüchteter, 

Familienstreit, psychisch krank 

Sprachen mit Partner und trugen Antworten ins Plenum. Vergleich Gründe für 

Obdachlosigkeit Deutschland und Brasilien: weniger Hilfe in Brasilien  als in 

Deutschland, mehr Alkohol/Drogenmissbrauch in Brasilien, Ausbildungssystem in 

Brasilien ist anders bzw. schlechter, die Städte in Brasilien sind zu schnell gewachsen 

(Bsp SP), nicht soviel Sozialhilfe (Hartz4) wie in Deutschland, viel mehr ärmere Leute 

in Brasilien, nach Gefängnis ist es hier schwer einen Job zu finden, es gibt keine zweite 
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Chance in Brasilien, es gibt in BRA keine Psychologen, die helfen, prinzipiell wenig 

Hilfe, in Deutschland gibt es Psychologen, die helfen 

 

6) Die KTN können weitere Details zu „ihrer“ Person aus DACH ergänzen. Die KTN 

können ihre Ergänzungen dem Partner vorstellen.  

Als Hausaufgabe Teil 2 

 

Hypothesen + Brainstorming im Plenum 

Hypothesen zum Autor aus Text „Über das Schreiben“: kommt aus Deutschland, aus 

Berlin, lebt auf der Straße, schläft in einer Einrichtung, ist 43 Jahre alt, hat eine Lehre 

als Kaufmann gemacht (haben sie daraus hergeleitet, weil er wegen Betrug im 

Gefängnis gesessen ist, also meinten sie, musste er irgendwie mit Geld zu tun haben), 

nicht verheiratet 

Welche Träume hat der Autor nach der Wende (in der schwierigen Phase): tägliches 

Essen, wollte Mauer zurück (eher scherzhalber), ein Bett, eine Wohnung, ein Job, hatte 

keine Träume (weil sein Leben so schwer ist, ist er nicht mehr optimistisch) 

Welche Träume hat er heute? Reisen, eine Familie, Journalist oder Autor werden. 

Wie wäre sein Leben heute, wenn die Wende nicht gewesen wäre:  mittelgroße 

Wohnung in Rostock, EDV Direktor, eine Frau und drei Kinder, Trabant2016 (eher 

Scherz mit Anspielung auf DDR), normales Leben, ins Theater gehen, lesen, nichts 

besonderes (Anmerkung Forscherin: lesen Obdachlose Menschen nicht? Was ist ein 

normales Leben?) 

Brainstormin zu Gründe von Obdachlosigkeit in Deutschland zu Beginn im Plenum: 

Geflüchtete, Migranten, Schule abgebrochen, arbeitslos, Familienstreit, freie Wahl 

(Studentin C) 

Brainstorming zu Gründe von Obdachlosigkeit in Brasilien zu Beginn im Plenum: 

Drogen und Alkoholmissbrauch, Armut, Gefängnis, Migrant, Geflüchteter, 
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Familienstreit, psychisch krank (Anmerkung Forscherin:Migrant, Geflüchteter, 

Familienstreit ist gleich wie bei den Gründen in Deutschland) 

 

Vergleich Gründe für Obdachlosigkeit Deutschland und Brasilien: Vergleich Gründe für 

Obdachlosigkeit Deutschland und Brasilien: weniger Hilfe in Brasilien  als in 

Deutschland, mehr Alkohol/Drogenmissbrauch in Brasilien, Ausbildungssystem in 

Brasilien ist anders bzw. schlechter, die Städte in Brasilien sind zu schnell gewachsen 

(Bsp SP), nicht soviel Sozialhilfe (Hartz4) wie in Deutschland, viel mehr ärmere Leute 

in Brasilien, ndach Gefängnis ist es hier schwer einen Job zu finden, es gibt keine 

zweite Chance in Brasilien, es gibt in BRA keine Psychologen, die helfen, prinzipiell 

wenig Hilfe, in Deutschland gibt es Psychologen, die helfen  

Anmerkung Forscherin: vorhandene Stereotype zeigen sich bei diesem Vergleich. 

Stereotype oder treffen bestimmte Dinge wirklich zu? Es gibt mehr Sozialhilfe. Der 

Zugang zu Psychologen ist auch in DACH schwierig, aber eventuell einfacher, 

schwierig zu beantworten. Nach dem Gefängnis ist es auch in DACH schwierig eine 2te 

Chance zu bekommen. 

 

Änderungen:  

Keine 

 

3. Einheit 22.09. 2016 – Die Bewerbung von damals + Teil 3 Profil  

KursteilnehmerInnen: 

9 StudentInnen (Student G, Student D, Student EStudentin B, Student F,Student H, 

Studentin A, Studentin C, Studentin I) 

Globales Lernziel: 
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Sie erkennen, was Arbeitslosigkeit finanziell (WorstCase Szenarium Obdachlosigkeit) 

und für den Selbstwert bedeuten kann. Die KTN kommen auf Szenarien wie 

Obdachlosigkeit, kein Geld für Miete, Depression, Selbstmord, etc. Sie sprechen über 

die Wichtigkeit vom Wert Arbeit in der Gesellschaft. Sie können ihre fiktive Person aus 

DACH vervollständigen. Schreiben Teil 3 als Hausaufgabe und bringen ihn der 4. 

Einheit. (Studentin I, Student F, Student E, Student D, Studentin C, Studentin B) 

 

Teillernziele:  

1)Die KTN sollen ihr Vorwissen aktivieren, indem sie reflektieren, wie sie sich auf ein 

Bewerbungsgespräch vorbereiten. 

Sammeln an der Tafel: Info über Firma, Job, Kleidung, Lebenslauf schreiben, 

Empfehlungsschreiben organisieren, portfolio machen (kreative Berufe), Zeugnis 

mitnehmen, Bewerbungsschreiben schreiben = die Bewerbungsunterlagen komplett 

haben. 

Die KTN können einen Vergleich zu Brasilien herstellen, indem sie diskutieren, ob es 

ein Arbeitsamt in BRA gibt und inwieweit es sich unterscheidet. 

Sie (besonders Student E) vergleichen das Arbeitsamt mit CAT. Eher für simple 

Tätigkeiten gedacht, nicht unbedingt für AkademikerInnen. 

Sie sagen, wie das Arbeitamt bei der Jobsuche hilft: bietet Jobs an, zahlt Geld und 

bietet Kurse an. 

2) Die KTN können einen Teil des Textes global und selektiv verstehen. Sie können 

ihren Teil anderen KTN erzählen. 

Finden Textschnipsel zu einem Text: Gruppe 1: Student D, Student G, Student E, 

Student F + Gruppe 2: Studentin A, Studentin B, Studentin C, Student H 

Jedes 2er Team gibt seinen Teil für die Gruppe wieder und beschreibt, um was es in 

seinem Teil geht. Am Ende haben wir den ganzen Text so besprochen. 2er 
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Teams:Student E + Studentin B (Teil 1), Student H + Student G (Teil2), Student F + 

Studentin C (Teil 3), Studentin A + Student D (Teil 4) 

 

Anmerkung Froscherin: Ich bin leider die Fragen auf den Textschnipsel (hätten 

Reflektionsprozess fördern sollen) nicht durchgegangen, weshalb sie außer Acht 

gelassen wurden: Bsp Teil 2: „Wie bereitet sie sich auf das Bewerbungsgespräch vor? 

Wie ist das Ergebnis?“ Eventuell haben sie es aber gelesen und es ist in ihre 

Präsentation eingeflossen. 

 

Die KTN können erste Reaktionen zum Text artikulieren.  

Sie sagen, dass der Text eher negativ ist. Sie fügen hinzu (Studentin C glaube ich), dass 

es für alte Menschen schwieriger ist einen Job zu finden, weil man nicht mehr so schnell 

lernt. Die Erfahungen der älteren Menschen werden nicht geschätzt. Es gibt Vorurteile 

von den Firmen (lernen nicht mehr so schnell). „Bei Akademikern gibt es oft Ausreden 

bei Absagen: Du bist zu intelligent Das ist typisch in Brasilien.“ (Student E). 

 

Anmerkung von Dörthe: Erwähnen jedoch nicht, dass ältere Menschen auch teurer am 

Arbeitsmarkt sind. Ist normalerweise ein wichtiges Argument in Brasilien.  

 

3) Sie erkennen, das Arbeitslosigkeit im schlimmsten Fall zu Obdachlosigkeit führen 

kann und das Selbstvertrauen immer weiter sinkt. (ein Teufelskreis).  

3er Gruppen: Student D, Studentin C, Studentin A; Student F, Studentin B, Studentin I; 

Student E, Student G, Student H. Die KTN kommen auf Szenarien wie Obdachlosigkeit, 

kein Geld für Miete, Depression, Selbstmord, etc. Studentin A sagt, dass es ein Kreislauf 

ist. 
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Sie sprechen über die Wichtigkeit vom Wert Arbeit in der Gesellschaft. (Studentin B).  

Die Personen haben keine Tagesstruktur,  - sie verlieren an Selbstwert, weil sie nur 

Absagen bekommen, -  sie bekommene eine Depression oder werden psychisch krank – 

im schlimmsten Fall kann das zu Selbstmord führen (Studentin C erzählt von einem 

Vater, der mit seinem Kind aus einem Hochhaus gesprungen ist, weil er keine Arbeit 

fand). Sie sagen, dass die Selbstmordrate in Krisen steigt. 

Ein KTN erzählt von der eigenen Arbeitslosigkeit (Student F): letztes Jahr hatte er ein 

Stipendium. Dieses Jahr nicht mehr. Das Geld geht nur raus und es kommt kein neues 

rein. Obwohl er im Studentenwohnheim wohnt, aber er muss sich überlegen was er 

kauft. 

Studentin C sagt in der Gruppendiskussion, dass das Thema für sie nie eine Rolle 

gespielt hat, weil in ihrer Familie nie jemand von Arbeitslosigkeit betroffen war. 

Die Diskussion ist sehr gut und sie sagen, dass arbeitslose Personen nur schwer am 

kulturellen Leben, wie Theater gehen etc. Teilhaben können. Selbst ins den Park gehen, 

ist oft mit Kosten verbunden, weil man sich vielleicht etwas gerne zu trinken/essen 

kaufen würde. 

Gruppe von Student E (mit Student H und Student G) stellen fest, dass es für sie 3 

Unterscheidungen gibt: junge Leute ohne Familie, Familienvater/Familienfürsorger und 

Akademiker (sind oft überqualifiziert: Argument, du bist zu intelligent; gibt oft keine 

Jobs an der Uni und haben nie gearbeitet) 

Arbeit ist ein wichtiiger Wert in der Gesellschaft. Man fragt; wie heißt du, wie alt bist 

du und was machst du? Was ist man, wenn man arbeitslos ist? (Studentin B) 

 

4) Die KTN können alle Charaktere bestimmen (was sagt, denkt, macht, fühlt die 

Person). Sie können die ausgedachte Szene in einen Dialog fassen. Sie können die 

Szene darstellen und im Plenum präsentieren. 
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Anmerkung Forscherin: Dieser Teil ist sich nicht mehr ausgegangen. Im Nachhinein 

war das gut, weil die Diskussion sehr ergiebig war und wir von der realen Ebene und 

von der Reflxion/Transfer wieder zurück zur Fiktion gekommen wären. 

5) Die KTN können die Fragen, zur fiktiven Person beantworten und das Profil 

ergänzen. 

Machen sie als Hausaufgabe und haben sie am Freitag mitgenommen. 

 

Hypothesen + Brainstorming im Plenum 

Wie bereitet man sich auf Bewerbungsgespräch vor: 

Info über Firma, Job, Kleidung, Lebenslauf schreiben, Empfehlungsschreiben 

organisieren, portfolio machen (kreative Berufe), Zeugnis mitnehmen, 

Bewerbungsschreiben schreiben = die Bewerbungsunterlagen komplett haben. 

Wo findet man Jobs? Zeitung, Internet, Jobvermittlung 

Was ist/macht eine Arbeitsargentur? Jobs für Personen, die arbeitslos sind; Kurse 

anbieten, Geld bezahlen = Arbeitslosengeld. 

 

Änderungen:  

Keine Erstellung eines Dialogs und szenische Darstellung im Plenum. Keine Zeit mehr. 

 

Anmerkungen: 

Texte von Student F fehlen noch 

Studentin I hat 2 unterschiedliche Personen in Text 1 + Text 2 konstruiert (Person 1 lebt 

defintiv nicht in DACH, sondern in Sao Paulo) 

Text 2 fehlt noch von Student G (in der 4. Einheit nachgebracht) 
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4. Einheit 23.09. 2016 – Armani + Teil 4 Profil  

KursteilnehmerInnen: 

8 StudentInnen (Studentin I, Student G, Student D, Student E, Studentin B, Student F, 

Studentin A, Studentin C) 

 

Globales Lernziel:  

Die Lernenden können die Perspektive von einer/m der zwei HauptprotagonistInnen 

einnehmen. Sie können sich auch vorstellen, wie sich die Protagonisten in einer neuen 

Situation fühlen. 

 

Teillernziele:   

1)Die KTN wissen, was eine Wärmestube ist, und erfahren, dass man dort Kleidung und 

andere Spenden bekommt. Kennen die Begriffe Spenden, Wärmestube, Beratung 

Die KTN rufen Hypothesen zu. Die Bilder an der Tafel helfen. Die KL klärt am Ende 

auf. Student E erwähnt das Konzept von Streetwork: geben den Leuten auf der Straße 

Suppe etc. 

2) Die KTN können den Text global und selektiv verstehen.  

Können die Frage beantworten (was bekommt er? Probierfläschchen Armani). Finden 

die Antwort, warum die Frau empört ist. 

3) Die KTN können einen Steckbrief der „Blondine“ erstellen. 

In 2 Gruppen (Student E, Student D, Studentin C, Studentin A = Hillary von Steinmann 

= Herz aus Stein) + (Student F, Student G, Studentin I, Studentin B = Tifanyi von 

Reichsburg) erstellen sie das Profil einer Blondine. Sie präsentieren anschließend. 



252 

 

252 

 

 

 

Gruppe von Studentin B meint bei Erstellung des Steckbriefs: sie kommt aus dem Süden, 

da leben die reichen Leute (Anmerkung Forscherin: Stereotyp); Studentin C sagt: was 

wir hier machen sind Stereotype 

Kommen zu der Schlussfolgerung, dass sie ein oberflächliches Mädchen erstellt haben: 

das Stereotyp von einer „schlechten“ oberflächlichen Person.  

 

4) Die KTN können ein weiteres Treffen simulieren. Sie versetzen sich dabei in die 

Situation einer der beiden Protagonisten. 

Anmerkung Forscherin: Was nun passiert ist sehr interessant. Es scheint, dass sich die 

Gruppe der Blondine sich plötzlich mit der Blondine identifiziert, da sie nun ein 

positives Bild von ihr erstellen. Sie bekommt plötzlich Gefühle zugeschrieben.  Sie will 

sich entschuldigen und fühlt sich schlecht. Sie möchte als Freiwillige helfen. 

Zwei Gruppen = gleiche Aufteilung wie bei den Blondinen: Herr Heiß (Studentin B, 

Student G, Studentin I, Student F) + Blondine Hillary – haben sich für dieses Profil 

entschieden (Student D, Student E, Studentin C, Studentin A). Definieren einen Ort: sie 

treffen sich in der Wärmestube.  

Student D und Studentin B beginnen das Gespräch als VertreterInnen ihrer Gruppe/ihres 

Protagonisten. 

Student D: ich habe ihren Text gelesen, ich möchte mich entschuldigen, ich fühle mich 

schuldig, ich möchte sie kennenlernen 

Studentin B: Sie waren sehr unhölich, sie haben mich beleidigt 

Dann tauscht Student G: sie sind hier um ein Probefläschchen von Armani zu 

bekommen 

Dann tauscht Studentin C: ich bin nicht hier um eine Probefläschchen zu bekommen, 

ich kann es kaufen (Gelächter und Jessich entschuldigt sich OFF-Role, lachend), 

Student G: wie konnte sie mich finden? Ich kann diese Kaffeeeinladung nicht 

akzeptieren; Wenn sie meinen Straßenkreuzer kaufen, kann ich diese Einladung 
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akzeptieren. Ich kann ihnen einen Brief schreiben, wann ich Zeit habe, ich bin sehr 

beschäftigt. (Anmerkung Forscherin: Mit diesem Satz scheint er seine Würde zurück 

bekommen zu wollen. Er akzeptiert die Einladung nur unter Bedingungen. Macht es ihr 

nicht so leicht.) 

Studentin C: „ich mache eine freiwillige Arbeit hier; wenn sie wollen, dass ich eine 

Straßenzeitung kaufe, dann mache ich es; ich will dich kennenlernen und nur einen 

Kaffee trinken; du musst mir nicht verzeihen, aber geben sie mir eine zweite 

Chance.“Anmerkung Forscherin: Interessant, dass sie auf du schenkt (mehr Intimität). 

Sie möchte von einer Person eine zweite Chance, die selbst nach einer neuen Chance 

sucht! Bzw. die wahrscheinlich häufig eine 2te chance verwehrt bekommen hat. 

 

Reflexion im Plenum – wie war die Erfahrung? 

Wir beenden die Simulation und KL fragt, ist das ok? Studentin C: Es ist nicht ok, er ist 

noch böse. 

Student G: es war komisch 

Studentin C: ohne Lösung – wenig zufriedenstellend. Er hat die Entschuldigung nicht 

akzeptiert. Wenn er nicht vergeben kann, dann ist das schlecht für die Person (für Hrn 

Heiß) 

Studentin B: für ihn ist es egal 

Studentin C: Wenn es für ihn egal ist, warum schreibt er darüber? 

Studentin A: Es gibt auch andere Blondinen. Er schreibt über seine Situation. Die 

Blondine ist ein Symbol. 

Student F: die Frau muss in der Wärmestube lernen, wenn sie dort arbeitet oder eine 

Spende gibt. Die kann mit den Personen dort sprechen und die Situation sehen.  

Es gab im Text noch eine zweite Blondine, wir haben nur über eine gesprochen. Wir 

denken, dass beide gleich denken. Vielleicht müssen wir die andere Blondine hören. 

(über einen Kamm geschert).  
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Student E: Problem mit Klischee: es ist wie ein Gefängnis 

Studentin C: ich habe Vorurteile, alle haben Vorurteile. Wir verstehen die Personen nur 

wenn wir sie kennen. Erzählt eine Geschichte von Jugendlichen, die Funk im Bus 

hören: sie hatte Klischees im Kopf. Dann stieg alte Frau ein und sie haben ihr Platz 

gemacht. 

KL fragt nach, was plötzlich mit Profil der Blondine passiert ist und warum? 

(Anmerkung Forscherin: Ich wollte darauf hinauskommen, dass sich das Profil sehr 

verändert hat, weil sie sich mit der Frau identifiziert haben. Auf Identifizierung sind sie 

jedoch nicht gekommen.) 

 

Hypothesen + Brainstorming im Plenum 

Rufen zu, dass Obdachlose Wärmestuben besuchen;  meinen, dass dort Freiwillige 

arbeiten. Durch nachfragen kommen zu der Hypothese, dass auch Sozialarbeiter dort 

arbeiten.Die Einrichtung kann privat/öffentlich oder religiösen Hintergrund haben. Sie 

bekommen dort Essen, Trinken, Kleidung, (psychologische) Beratung. Die Kleidung ist 

eine Spende. Sie können dort spielen. Erkläre die Wärmestube ist das gleiche wie ein 

Tageszentrum. Kläre auf, dass man in Wärmestube nicht schläft, sonder nur in einer 

Notschlafstelle (schreibe Begriff an die Tafel) 

 

Warum ist die Frau empört? 

Sie hat die Situation falsch verstanden; sie denkt es ist widersprüchlich (Armaniperfum 

und Zeitungsverkäufer des Straßenkreuzer) Studentin B: arme Leute und Armani das 

passt nicht.; eine obdachlose Person sollte kein Armani Perfum haben/benutzen; sie 

denkt er ist gar nicht obdachlos. Student E: Sie hat Vorurteile. 

KL fragt nach Brainsstorming nach, ob sie empört wären: Student E =es wäre mir egal; 

Studentin C =ich würde nichts sagen. (Anmerkung Forscherin: Das ist nicht die Antwort 

auf die Frage!) 
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Änderungen:  

Nicht mit Klebepunkten bestes Profil ausgesucht: 1. Nur 2 Profile; 2. Profile sehr 

ähnlich und nicht sehr komplex. Haben so gewählt. 

Anmerkungen: 

Erstellen ein Klischee (amerikanisierte Version). Ich persönlich sehe eine Paris Hilton 

vor mir. Bei der Simulation ändert sich dieses klischeehafte Bild plötzlich und sie 

bekommt Gefühle. 

Laut Dörthe ist Student F sehr schüchtern und meldet sich nie. In Einheit 3 hat er sich 

bereits zu sich selbst (Arbeitslosigkeit) gemeldet und auch in dieser Einheit spricht er 

über die Blondinen. Es scheint, als ob er wirklich etwas mitzuteilen hätte.  

Das gleiche gilt fürStudent G. Als die Simulation schon am Ende schien, wollte er sich 

in die Mitte setzen und das Gespräch am Laufen halten. Eigentlich hat er es neu 

aufflammen lassen- Hat auch etwas mitzuteilen.  

Studentin I beteiligt sich leider kaum. 

Studentin A bittet Dörthe, dass ich von mir nächste Stunde erzähle. Da die Simulation 

bereits so erfolgreich war und wir bereits von der fiktiven Ebene weg sind, möchte ich 

nicht wieder auf die Textebene zurück. Deshalb wird die 5te Einheit verändert und der 

Fokus auf den Profilvergleich (DACH– Brasilien), die Profilpräsentation und Fragn zu 

meiner Person bzw. Masterarbeit gelegt. 

 

Die Analyse der Daten muss vertikal (von jedem/r Studierenden) als auch horizontal mit 

den anderen verlgeichend passieren. 

 

Sie sind schon sehr kritisch. Haben sie in diesen fünf Einheiten wirklich einen Zuwachs 

an kritischen Denken bekommen?  
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Studentin I macht Produktion 1 und 2 nocheinmal. Kann vermutlich nicht analysiert 

werden, weil die Einheiten schon fortgeschritten sind. Student F muss Profilteil 1 und 2 

erst schreiben. Kann eventuelle auch nicht gewertet werden. 

 

2 Profile: 

Name: Hillary von Steinmann 

Herkunft: München, Bayern 

Wohnort: Wien, Österreich 

Alter: 18 

Schulbildung: Gymnasium 

Sonstiges: Sie will Mode studieren, weil sie Armani so gut kennt. 

 

Name: Tiffani von Reichsburg 

Herkunft: Köln 

Wohnort: München 

Alter: 25 

Schulbildung: Pharmazie 

Sonstiges: Sie war mit einem kleinen Hund in der Tasche. Sie trug Sonnebrillen und 

einen bunten Schal. 

 

Vorbereitungszettel Simulation: 

Blondine: Sie denkt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie fühlt sich schuldig; sie will 

eine freiwilige Arbeit machen. Als sie in Wärmestube zu arbeiten begonnen hat, hat sie 
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eine andere Perspektive zur Situation. Sie will einen Kaffee mit ihm trinken. Sie 

versucht ihn zu verstehen, sein Leben, seine Geschichte und was er heute macht. 

(Anmerkung Forscherin: hineinversetzen in andere und Übernahme von Perspektiven) 

Hr. Heiß: sie war unhöflich, sie hat Vorurteile; Er ist beleidigt und wütend.  Sie soll die 

Wärmestube kennenlernen. Er hat keinen Lust sich verständlich zu machen und 

ignoriert sie. Man soll andere nicht einfach so bewerten (julgar). 

 

 

5. Einheit Freitag 29. September 2016 - Präsentation 

KursteilnehmerInnen: 

7 StudentInnen (Student D, Student E; Studentin B, Studentin A, Studentin I, Studentin 

C, Student G) 

Globales Lernziel: Sie erkennen die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeiten. 

Fraglich ob as wirklich erreicht wurde. Student D meinte, es kann jeden Treffen, 

deshalb haben sie unterschiedliche Profile erstellt. Kann Personen und Namen immer 

wieder austauschen. Zur Perspektivengebundenheit schon in Einheit 2 (Jesscia, jeder 

hat eine andere Gescichte) gekommen.Die KTN erkennen die Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Profilen in der Gruppe. Student D: „jeder hat andere Geschichte, 

weil es jeden Treffen kann.“Studentin C meint, dass alle irgendwie Migration zum 

Thema haben. Die KTN erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer beiden 

Profile. „Brasilianer ist freundlicher“ (Studentin B). „Deutscher hat freie Wahl und 

Brasilianer hat keine Arbeit gefunden“ (Studentin C). „Brasilianer weiß mehr, hat in 

verschiedenen kleineren Jobs gearbeitet. Er braucht auch keine Dokumente“ (Studentin 

A). 

Teillernziele:Die KTN können einen Steckbrief eines brasilianischen Obdachlosen 

erstellen und ihn mit dem deutschen Profil vergleichen. Haben sie gemacht, jedoch fiel 

der Vergleich relativ kurz aus. 
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Hypothesen + Brainstorming im Plenum 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer beiden Profile. Student D diskutiert mit 

Studentin C; Studentin B mit Studentin A. Student G, Studentin I und Student E 

schreiben das Profil weiter. Leider habe ich für die Vervollständigung des Profils nur 15 

Minuten eiingeplant. Sie haben aber 35 min gebraucht. „Brasilianer ist freundlicher“ 

(Studentin B). „Deutscher hat freie Wahl und Brasilianer hat keine Arbeit gefunden“ 

(Studentin C). „Brasilianer weiß mehr, hat in verschiedenen kleineren Jobs gearbeitet. 

Er braucht auch keine Dokumente“ (Studentin A). 

Auf die Frage was ist gleich, was ist anders in den vorgestellen Profilen meint Studentin 

C: „es haben alle irgendwie Migration als Thema. Es gibt keine Freunde oder Familie, 

wo sie unterkommen können.“ 

Auf die Frage warum jedes Profil anders ist meint Student D, dass jede Person 

unterschiedlich ist. Jeder kann obdachlos werden. Auch er könne obdachlos werden. 

Feedback am Ende und ob sie noch Fragen haben: Studentin A: Es war sehr toll. Sie 

fragt, ob ich eine Lösung habe.Erzähle, dass ich es wichtig finde, dass es kleine 

Einrichtungen gibt, um die Leute zu motivieren, damit sie nicht anonym sind. Auch, 

dass der Schlüssel zum Erfolg der Wille der Person selbst ist. Oft sind sie nach vielen 

Jahren Obdachlosigkeit überfordert, wenn sie in eine eigene Wohnung ziehen können. 

Studentin C fragt: „Möchtest du als Sozialarbeiterin hier arbeiten?“Erzähle, dass ich 

hier schon gearbeitet habe, aber das es problematisch ist, weil man die Gesetze und das 

System gut kennen muss. Außerdem fehlen oft die Mittel und das ist deprmierend. 

 

Präsentationen 

Als Studentin B präsentiert und ich Fragen zum Profil stelle („Was macht er, wenn er 

krank ist“), kommen wir auf das Thema Versicherung. Versicherung ist an Einkommen 

gebunden. Wenn nicht versichert, bekommen sie eine Arztrechnung im Anschluss. 

Erzähle von Klientin, die ein Kind mit gesundheitlichen Problemen zur Welt brachte 

und anschließend eine Rechnung von 200.000 Euro erhielt). 
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Student D präsentiert und ich frage ein bisschen nach. 

Studentin A präsentiert und wir kommen nach Fragen, auf das Thema Freundschaft auf 

der Straße. Die KTN meinen, dass es durchaus Freundschaft auf der Straße gibt, da 

jeder Mensch Freunde brauche (Studentin C).Ich problematisiere im Anschluss dieses 

Thema, weil sie anderen Personen oft nicht vertrauen. Die Straße ist gefährlich. 

Anmerkung Forscherin: Bei den 3 Präsentationen kamen alle Schulbildungen vor 

(Jura-Studium, Gymnasium und Hauptschulabschluss). Alle 3 schlafen lieber in keiner 

Einrichtung. 

Änderungen: nicht mehr auf die fiktive Ebene zurück gekommen und die gesamte 

geplante Didaktisierung vom Text Armani der Einheit 5 gestrichen.  

One Minute Paper hat Dörthe am Freitag gemacht und abgesammelt. (mit Vermerk: 

welche Schulbildung sie haben, um Hypothese zu überprüfen, dass sie Privatschule 

besucht haben) 

Die KTN haben Fragen an mich gestellt, aber da noch eventuell Punkte offen geblieben 

sind, überlegt Dörthe mit ihnen Fragen am Freitag, die sie mir dann am Donnerstag 

stellen können. 

Zeit: Präsentation dauert 40 statt 20 Minuten (Student D, Studentin B und Studentin A); 

Vergleich der Steckbriefe nur 10 Minuten statt 15 Minuten Zeit gehabt. Nicht alle 

konnten diskutieren (Studentin I, Student G, Student E haben fertig geschrieben) 

Vokabeln: 

Er hat sich scheiden lassen. 

Die Krankenversicherung 

drogenabhängig sein 

Betteln 

Der Abstand 
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katholisch 

Anmerkungen Profile + Frage der Verwertbarkeit: 

Studentin A hat 2,3,4 gemeinsam abegegeben 

Studentin I hat Teil 1 und 2 nochmal gemacht. 

Student F hat fehlende Teile (2,3,4) gebracht (nach der Stunde) und 

Einverstädniserklärung und Profil brasilianischer Obdachlose mitgenommen. 

Student G hat nicht verstanden was DACH bedeutet. War eventuelle für mehrere 

Personen eine Problem!!! 

Student G und Student E bringen Profil 3 und 4 per Email nach! 
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10.7. Fragenkatalog Dimensionen
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Jenkins E, Clalüna M., Fischer R., Hirschfeld U (2006): Dimensionen 3. Lernstationen 11-18. Hueber 

Ismaning. 

 



262 

 

262 

 

 

 

 



263 

 

263 

 

 

 

 



264 

 

264 

 

 

 

 



265 

 

265 

 

 

 

 



266 

 

266 

 

 

 

 


	Obdachlosenliteratur im universitären DaF Unterricht als Weg zur Förderung des Fremdverstehens und des kritischen Denkens
	Danksagung
	ABSTRACT
	ABSTRACT
	RESUMO
	Inhaltsverzeichnis
	10.4. Arbeitsblätter
	1. Einleitung
	2. Begründung
	3. Ziele und Fragestellung
	4. Theoretischer Rahmen
	4.1. Symbolische Kompetenz
	4.2. Literatur im Fremdsprachenunterricht
	4.3. Warum (Obdachlosen-) Literatur im Unterricht?
	4.4. Fremdverstehen und Literatur
	4.6. Critical Literacy
	4.6.1. Sechs Prinzipien

	4.7. Kritisches Denken
	4.8. Die Rolle der Lehrperson

	5. Methodik
	5.1. Der Kurs
	5.2. Das Unterrichtsziel
	5.3. Die Progression der Lernenden – 2 Stufenmodelle
	5.3.1. Stufenmodel 1 – kritisches Denken
	5.3.2. Stufenmodell 2 – inter(sozio)kulturelle Progression

	5.4. Die Zielgruppe
	5.4.1. Ausgangslage
	5.4.2. Austrittsstufe

	5.5. Auswahl der Texte
	5.5.1. Verfahren zur Textauswahl

	5.6. Methodische Vorüberlegungen
	5.6. Didaktisierung

	6. Instrumente zur Datenerhebung
	6.1. Erfindung einer/s Obdachlosen aus DACH
	6.1.1. Phase 1 – Vorwissen
	6.1.2. Phase 2 – Sukzessive Ergänzung und Reflexion
	6.1.3.Phase 3 – Transfer

	6.2. One Minute Paper
	6.3. Kurstagebuch

	7. Datenauswertung
	7.1. Beschreibung der Unterrichtseinheiten
	7.2. Profile der Studierenden
	7.3. Quervergleich zwischen den Profilen und Ergebnisse

	8. Abschließende Schlussfolgerungen und Beantwortung der
	9. Quellenverzeichnis
	10. Anhang
	10.1.Vorbefragung StudentInnen
	10.2. Literarische Texte
	10.3. Didaktisierungen
	10.5. Textproduktionen
	10.5.1. Erste Textproduktion
	10.5.2. Deutsche Profile
	10.5.3.Brasilianische Profile
	10.5.4. One Minute Paper

	10.6. Kurstagebuch der Kursleiterin
	10.7. Fragenkatalog Dimensionen53





