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Vorwort

Das Adaptable Open Textbook (kurz: AOT) soll allen interessierten Lehrern die Möglichkeit 

geben, die Lehrmaterialien kostenlos zu benutzen, aber auch zu verändern, zu erweitern 

oder zu kürzen und somit an die jeweils eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ebenso sollen 

die veränderten Materialien wiederum zu den gleichen Bedingungen weiter verteilt werden 

können.  Aus  diesem  Grund  sind  sämtliche  Materialien  unter  einer  freien  Creative 

Commons Lizenz veröffentlicht  (siehe Ende des Buchs),  bzw.  unter  dazu kompatiblen 

Lizenzen.

Seit  April  2014  wird  das  AOT erfolgreich  in  verschiedenen  Anfängerkursen  der 

Universitäten Hitotsubashi, Waseda sowie Chuo eingesetzt, seit April 2015 auch an der 

Sophia  Universität.  Seit  April  2016  ist  das  AOT offizielles  Lehrbuch-Projekt  der 

technischen Fakultät der Aoyama Gakuin Universität.

Anregungen, Erfahrungsberichte und (wenn möglich konstruktive) Kritik werden jederzeit 

gerne angenommen.

Kontaktadresse, Infos und die neusten Versionen der Lehrmaterialien gibt es unter:

http://sven.kir.jp/aot/index.html
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Grundlagen

Layout des Klassenzimmers

Bei der Tischanordnung im Klassenzimmer sollte darauf geachtet werden, dass es für die 

Lerner ohne größere Umstände möglich ist, mit anderen Lernern zu kommunizieren.1

Falls der Unterricht in Klassenzimmern mit einer Tischanordnung für Frontalunterricht (vgl. 

Abb. 1) stattfindet und es die gegebenen Umstände nicht erlauben, diese Anordnung zu 

ändern, sollte zumindest darauf geachtet werden, dass die Lerner nicht vereinzelt über 

das  gesamte  Klassenzimmer  verteilt  sitzen,  sondern  im  Hinblick  auf  einfache 

Kommunikationsmöglichkeiten  möglichst  zusammen  mit  mindestens  einem  direkten 

Tischnachbarn sitzen.

Besser geeignet wären Tischanordnungen, bei denen die Tische in U-Form angeordnet 

sind,  was  Gespräche  in  der  gesamten  Klasse  vereinfacht  (Abb.  2),  oder  einzelne 

„Lerninseln“,  an  denen  jeweils  drei  bis  sechs  Lerner  sitzen  (Abb.  3),  was  bessere 

Möglichkeiten für kleinere Gruppengespräche schafft.

Für alle Studenten sollte zudem ein uneingeschränkter Blick auf die Wandtafel bzw. die 

Projektor-Leinwand möglich sein.

1 In diesem Handbuch wird der maskuline Genus von „Lerner“ und „Lehrer“ benutzt – selbstverständlich 
sind damit auch „Lernerinnen“ und „Lehrerinnen“ gemeint.
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Abb. 1: Frontalunterricht Abb. 2: U-Form Abb. 3: Lerninseln
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Sprechen-Lassen

Über  die  gesamte  Unterrichtszeit  hinweg  sollte  darauf  geachtet  werden,  die  Lerner 

möglichst viel  selbst miteinander auf Deutsch kommunizieren zu lassen und somit das 

gelernte in die Praxis umzusetzen. Die mit „Partner-Übung“ bezeichneten Abschnitte im 

Lehrbuch sollten zunächst von den Lernern mit ihrem jeweiligen Tischnachbarn ausgeführt 

werden,  danach können Musterdialoge zwischen verschiedenen Lernern in der  Klasse 

durchgeführt  werden.  Da  jedoch  das  Üben  mit  dem  immer  gleichen  Lernpartner  zu 

Routine  und  Verkürzungen  führen  kann,  sollten  die  Partnerübungen  manchmal  auch 

ausdrücklich mit anderen Partnern gemacht werden. Beispielsweise sollen die Lerner die 

jeweilige Partnerübung mit  verschiedenen anderen Lernern machen, die nicht in ihrem 

direkten Umkreis sitzen, also in der Klasse umhergehen und andere Partner finden. Dies 

trägt auch zu einer freundschaftlicheren Klassenatmosphäre bei.

Durch  das  Schaffen  ausreichender  Sprechanlässe  ist  es  erfahrungsgemäß auch  nicht 

notwendig, gesonderte Aussprache-Übungen zu machen, da die jeweiligen Dialoge mit 

den  Partnern  schon  als  praxisnah  angewandte  Aussprache-Übungen  dienen.  Bei  hier 

falsch ausgesprochenen Wörtern sollte der Lehrer kurz korrigieren.

Wiederholung zu Unterrichtsbeginn

Jeweils am Anfang der Unterrichtsstunde sollte das bisher gelernte kurz wiederholt werden 

– wichtig dabei ist, dass nicht nur das gelernte der vorigen Unterrichtsstunde wiederholt 

wird,  sondern  auch  Inhalte  von  weiter  zurückliegenden  Unterrichtsstunden  hierin 

eingebaut werden.

Beispielsweise kann der Lehrer einige Fragen stellen bzw. Dialoge beginnen, die einzelne 

Lerner  dann  beantworten  oder  weiterführen  sollen:  „Hallo,  wie  geht’s?“,  „Magst  du 

Tennis?“, „Wie viel Uhr ist es?“, etc.

Zum  Testen  und  Wiederholen  der  gelernten  Vokabeln  eignet  sich  der  auf  der  AOT-
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Homepage  kostenlose  BrowserVocTrainer in  Verbindung  mit  einem  Projektor  bzw. 

größerem Bildschirm sehr  gut:  Nach dem Auswählen der  zu wiederholenden Vokabel-

Lektion wird eine zufällige Vokabel daraus angezeigt (Abb. 4). Die Lerner sollen nun die 

korrekte Übersetzung rufen. Durch diese Art des Vokabeltrainings wird kein allzu großer 

Druck auf die Studenten aufgebaut wie beispielsweise durch schriftliche Vokabel-Tests –  

die Lerner merken bei regelmäßigem Checken der Vokabeln zu Unterrichtsbeginn jedoch, 

dass sie das Vokabeln-Lernen wichtig nehmen sollten. Der Lehrer kann durch diese Art 

des Vokabel-Checks auch sofort merken, wie gut die Vokabeln gelernt wurden: Rufen fast 

alle Lerner die richtigen Übersetzungen, bedeutet dies ein gutes Lernen. Rufen jedoch nur  

wenige Lerner,  bzw.  werden  viele  falsche Antworten  gerufen,  sollte  der  Lehrer  darauf 

hinweisen, dass mehr gelernt werden sollte.

Nach einem Druck auf den Knopf wird die jeweilige Übersetzung der Vokabel angezeigt 

(Abb. 5), nach einem weiteren Druck wird dann die nächste zufällige Vokabel der Lektion 

angezeigt.

(Hinweis:  Der  BrowserVocTrainer kann  mit  jedem  JavaScript-fähigen  Browser  sowohl 

online benutzt werden, als auch heruntergeladen und offline benutzt werden. Die Größe 

der  Schriftzeichen  kann  durch  den  Browser  angepasst  werden,  beispielsweise  in  den 

Browsern  Firefox oder  Midori mit der Tastenkombination „Ctrl“ und „+“ zum vergrößern, 

bzw. „Ctrl“ und „-“ zum verkleinern der Schriftzeichen.)

Der  Lehrer  sollte  unbedingt  auch darauf  hinweisen,  dass im Unterricht  (und möglichst 

auch  bei  den  Hausaufgaben)  keine  Wörterbücher  benutzt  werden  sollen,  sondern  die 
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Abb. 5: Anzeige der ÜbersetzungAbb. 4: BrowserVocTrainer
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nötigen Vokabeln auswendig gelernt werden müssen.

Hausaufgaben

Als  Hausaufgaben  sollten  die  jeweiligen  Vokabeln  und  Inhalte  der  durchgenommenen 

Kapitel  (auch der schon weiter zurückliegenden!) wiederholt und gelernt werden. Dazu 

können geeignete schriftliche Übungen im Buch oder auch die jeweiligen Übungsblätter 

der Lektionen aufgegeben werden. 

In  der  nächsten  Stunde  sollten  die  Hausaufgaben  dann  gemeinsam  in  der  Klasse 

vorgetragen und womöglich  verbessert  werden:  Beispielsweise  liest  jeweils  ein  Lerner 

einen Satz  seiner  Hausaufgabe vor,  der  Lehrer  kann  dies  dann  ggf.  verbessern  oder 

weitere Antwortmöglichkeiten ergänzen.

Die Vokabeln können anhand der auf der AOT-Homepage herunterladbaren Vokabellisten 

gelernt werden; der Lehrer sollte bereits in der ersten Unterrichtsstunde darauf hinweisen, 

dass die  Lerner  schon  möglichst  ab  dem ersten  Tag  regelmäßig  die  Vokabeln  lernen 

sollten. Dazu können die Vokabellisten sowohl auf Papier ausgedruckt, als auch mit PDF-

fähigen Geräten wie beispielsweise Smartphones angesehen werden.

Am  Anfang  jedes  Kapitels  befindet  sich  neben  der  Kapitel-Überschrift  in  der  rechten 

oberen Ecke ein QR-Code (Abb. 6). Dieser kann beispielsweise mit einem Smartphone 

eingescannt  werden;  hierdurch  wird  direkt  der  Link  zum  jeweiligen  Kapitel  im 

BrowserVocTrainer aufgerufen,  wo nun die  Vokabeln  des Kapitels  im Internet-Browser 

geübt werden können.
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Abb. 6: QR-Code am Kapitelanfang 
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Beim Anzeigen des Lehrbuchs mit PCs, Tablets, Smartphones, etc. mit Internet-Anschluss 

können die QR-Codes auch direkt angeklickt bzw. angetippt werden: die QR-Code-Bilder 

sind gleichzeitig Links zu den Lektionen des BrowserVocTrainers.

Audio-Dateien der Lesetexte

Die  Lesetexte  der  verschiedenen  Kapitel  werden  jeweils  auch  als  Audio-Dateien 

angeboten,  die  von  der  AOT-Homepage  heruntergeladen  werden  können.  Ebenso 

befindet  sich am Anfang der  Lesetexte in der  rechten oberen Ecke ein QR-Code,  der 

beispielsweise mit Smartphones eingescannt werden kann und direkt die jeweilige Audio-

Datei  abspielt.  Beim Anzeigen des Lehrbuchs mit  PCs, Tablets,  Smartphones,  etc.  mit  

Internet-Anschluss können die QR-Codes auch direkt angeklickt bzw. angetippt werden: 

die QR-Code-Bilder sind gleichzeitig Links zu den jeweiligen Audio-Dateien.

Wenn  die  Lesetexte  als  Hausaufgabe  aufgegeben  werden,  bestehen  dann  mehrere 

Möglichkeiten in der Art der Bearbeitung durch die Lerner: 

• Zuerst werden die Fragen zum Text durchgelesen, ohne den Text zu lesen. Dann 

sollen  die  Lerner  die  Audio-Datei  zum  Lesetext  (ggf.  mehrmals)  anhören  und 

versuchen, die Fragen zu beantworten. Danach kann der Text gelesen werden.

• Die Audio-Datei kann als Diktat verwendet werden: Die Lerner hören und schreiben 

den  Lesetext;  danach  können  sie  den  von  ihnen  geschriebenen  Text  mit  dem 

Originaltext im Lehrbuch vergleichen.

• Die Audio-Datei  wird  angehört,  während die  Lerner  gleichzeitig still  (oder  auch 

laut) den Text mitlesen.

• Als Shadowing-Übung: Die Lerner hören nur die Audio-Datei und sprechen sofort 

(ohne Verzögerung oder Warten auf das Satzende) das Gehörte nach.
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Computer-Einsatz

Für  einige  Grammatik-Erklärungen  und  Übungen  im  Lehrbuch  gibt  es  passende 

Präsentationen, die der Lehrer beispielsweise mit einem Projektor auf eine Leinwand oder 

mit einem größeren Fernseher angezeigt in der Klasse anwenden kann. Das Lehrbuch 

kann selbstverständlich auch ohne diese Präsentationen angewandt werden – der Einsatz 

dieser  macht  es  für  die  Lerner  jedoch  anschaulicher  und  dem  Lehrer  wird  die 

Schreibarbeit abgenommen, die er sonst an die Tafel schreiben würde.

Vorschläge und Variationen für den konkreten Einsatz der Präsentationen im Unterricht 

finden sich immer am Ende der jeweiligen Präsentation.

Zum Verwenden der Präsentationen wird die kostenlos erhältliche Office-Software  Libre 

Office oder  OpenOffice empfohlen. Für den Einsatz im Unterricht sollten unbedingt die 

ODP-Dateien verwendet werden, da hier die Animationen und Folienübergänge eingebaut 

sind. Die daneben stehenden PDF-Dateien verfügen über keine Animationen und haben 

nicht alle Folienübergänge; sie sind lediglich für einen schnellen Überblick über den Inhalt 

im Internet gedacht.

Ebenso wie die  Präsentationen kann das Lehrbuch selbst im Klassenzimmer groß mit 

einem Projektor oder Fernseher angezeigt werden. Hierfür kann im Gegensatz zu den 

Präsentationen auch die PDF-Datei verwendet werden, da das ausgedruckte Lehrbuch 

der Lerner auch keine Animationen besitzt. Es wird empfohlen, die Anzeige des Lehrbuchs 

so  einzustellen,  dass  die  Seitenbreite  voll  angezeigt  wird.  Bei  Anzeige  der  

gesamten Seitenlänge wird die Schrift möglicherweise zu klein für weiter hinten sitzende 

Lerner.

Modularer Buchaufbau

Die einzelnen Kapitel sowie die darin enthaltenen Übungen, Grammatikerklärungen und 
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sonstige  Inhalte  sind  modular  aufgebaut.  Das  bedeutet,  dass  jeder,  der  das  AOT-

Lehrmaterial benutzen möchte, ohne größere Probleme den Aufbau des Buches und die 

Reihenfolge der einzelnen Inhaltspunkte ändern und an seine jeweiligen Vorlieben und 

Bedürfnisse anpassen kann. Beispielsweise können Übungen erweitert oder weggelassen 

werden, Grammatik-Erklärungen vorgeschoben bzw. ans Ende gerückt werden, mehrere 

Kapitel zusammengefasst bzw. aufgetrennt werden, Lesetexte hinzugefügt werden, etc..  

Dies  kann  relativ  einfach  geschehen,  da  mit  dem  AOT-Lehrmaterial  bereits  ein 

Grundgerüst gegeben ist, das mit relativ geringem Aufwand geändert werden kann. Neues 

Lehrmaterial  von  Grund  auf  neu  zu  erschaffen  wäre  im  Gegensatz  dazu  sehr  viel 

zeitaufwändiger.

Die somit abgeänderten Lehrmaterialien können problemlos weiter veröffentlicht werden, 

lediglich die Angabe der vorhergehenden Autoren sowie die Weiternutzung der  Creative 

Commons  Attribution–NonCommercial–ShareAlike  Lizenz  4.0  International müssen 

beachtet werden.

Eine Anpassung des Lehrmaterials ist mit jedem OpenDocument-fähigen Office-Programm 

möglich; empfohlen werden die freien und für eine Vielzahl an Betriebssystemen kostenlos 

erhältlichen Office-Programme LibreOffice oder Open Office.

Seite 12



Adaptable Open Textbook  –  Deutsch A1  –  Lehrerhandbuch

Kapitel 1  •  Begrüßen

Begrüßen und Verabschieden

Die Begrüßung zwischen Freunden („Hallo“ und „Tschüs“) wird vom Lehrer vorgesprochen 

und  dann  von  den  Lernern  laut  nach-  bzw.  mitgesprochen.  Die  entsprechende 

Präsentation „AOT_Deutsch_A1_01_

Begruessen_und_Verabschieden_Presentation.odp“ kann  dazu  verwendet  werden.  Der 

Lehrer geht nun durch die Klasse und begrüßt einige Lerner, die zurückgrüßen sollen.

Danach gibt der Lehrer einige Situationen vor, z.B:

• Sie treffen in einer fremden Stadt einen guten Freund.

• Sie treffen einen Bekannten in der Bahn, den Sie gar nicht mögen.

• Sie  verabschieden  sich  von  ihrem Freund,  mit  dem  Sie  sich  gerade  gestritten 

haben.

• etc.

Die Studenten sollen nun sehr emotional „Hallo“ und „Tschüs“ aussprechen und betonen. 

Hiermit soll den Lernern klar gemacht werden, dass es sich beim Deutschlernen nicht um 

reines Regel-Auswendiglernen handelt, sondern eine lebendige Sprache erlernt werden 

soll. Nicht zuletzt kann mit dieser unterhaltsamen Übung die Anspannung der Lerner in der 

ersten Unterrichtsstunde merklich abgebaut werden.

Mit der höflicheren Begrüßung zwischen fremden bzw. nicht befreundeten Personen wird 

genauso verfahren.
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Nach dem Befinden fragen
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Lizenz

The text of this work is licensed under the 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

To view a copy of this license, visit:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format 

Adapt — remix, transform, and build upon the material 

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. 

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and 

indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not 

in any way that suggests the licensor endorses you or your use. 

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes. 

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must 

distribute your contributions under the same license as the original. 

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological 

measures that legally restrict others from doing anything the license permits. 
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Notices: 

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public 

domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation. 

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for 

your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may 

limit how you use the material. 

Author — Sven Koerber-Abe, 2012 – 2017

       http://sven.kir.jp/aot/

Font — Liberation Sans, Noto Sans CJK JP (Japanese)

Document written with — LibreOffice, Gimp, Inkscape, QtQR, Debian-L  inux
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Bilderliste
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