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Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 
Das Proseminar Poetry in the Classroom wurde im Sommersemester 2018 als PS des Querschnitt-
moduls ‚Teaching English: Media‘ abgehalten. Ziel dieser im Lehramtsstudienplan Unterrichtsfach 
English 2013 verankerten Querschnittmodule ist es, gezielt Fachdidaktik und Fachwissenschaft zu 
verbinden. Dadurch ergibt sich für die Studierenden ein willkommener LV-Typ, der explizit die In-
halte der bisherigen Kurse verschiedener Teilgebiete aufgreift, in Verbindung bringt und auch 
gleich in die Praxis umsetzt. Das PS Poetry in the Classroom richtet sich an Lehramtsstudierende im 
vierten (und somit letzten) Jahr des Bachelorstudiums. Das PS kann also auf solide fachdidaktische, 
fachwissenschaftliche und sprachliche Kenntnisse der Studierenden aufbauen. Im Sommersemester 
2018 waren wir eine verhältnismäßig kleine Gruppe (12 Studierende). 
Hauptziele der LV waren es, eine sinnvolle Verbindung zwischen Fachdidaktik und Fachwissen-
schaft herzustellen und die Studierenden mit Kompetenzen und Fertigkeiten auszustatten, die sie 
später im Lehrberuf gezielt verwenden können. Der Fokus lag hierbei auf dem vielfältigen Anwen-
dungsgebiet von – wie der LV-Titel bereits verrät – poetry in the classroom, also Lyrik im Englischun-
terricht. Nicht zuletzt durch die verhältnismäßige Kürze eignet Lyrik sich hervorragend um Aspekte 
von Wortschatz und Aussprache, Lese- und Schreibkompetenz sowie kulturelle und soziopolitische 
Kontexte zu vermitteln. Im Mittelpunkt stand ein Cultural Studies Approach, der weg von einem 
reinen Vokabel- und Grammatiklernen und hin zum Spracherwerb durch Auseinandersetzung mit 
anderen Kulturen führt. Das ganz konkrete Ziel der LV war es, Studierende für die Verwendung von 
Lyrik im Unterricht zu motivieren und sie mit einem ganzen Koffer an – nicht nur, aber auch gemein-
sam erarbeiteten – Werkzeugen auszustatten, die es ihnen später ermöglichen sollen, mit möglichst 
wenig zusätzlichem Aufwand Lyrik in ihren Englischunterricht zu integrieren. Der Kurs war daher 
nach der Entwicklung bzw. Festigung der theoretischen Grundlagen (Literatur im Fremdsprachen-
unterricht sowie Gedichtanalyse) stark praxisorientiert.  
 
Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der von Ihnen 
eingereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 
 

An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine Faktenvermitt-
lung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 
Eine Auseinandersetzung mit Literatur aller Art – und mit Lyrik im Speziellen – sollte idealerweise 
immer eine sein, die das kritische genauso wie das kreative Denken anregt, den Blick für Details 
schärft und Unschärfen erkennen lässt. Bei der Auswahl der Gedichte für den ersten Teil des Kur-
ses, der mehr Input-orientiert war, war mir wichtig, dass die Texte aus möglichst vielen verschiede-
nen Lebenswelten (historischer, geographischer und sozialer Kontext der Autor_innen) stammten. 
Dies brachte den Studierenden das Potenzial von Lyrik als Mittel der Kulturvermittlung näher und 
ermöglichte es ihnen, in den Diskussionen detaillierter Gedichtanalysen im Sinne der Rezeptionsäs-
thetik ihre eigenen „Erwartungshorizonte“ besser kennenzulernen und – im Idealfall – zu erwei-
tern. Ganz am Anfang des Kurses wurden auch unterschiedliche Kernfragen rund um das Thema 
Poetry in the Classroom erst einmal in Kleingruppen auf Basis der eigenen Erfahrungen und Einstel-
lungen bearbeitet, bevor sie dann im Laufe des Semesters immer wieder kritisch und theoretisch 
betrachtet wurden. Ein weiterer Punkt, der das kritische Denken fördern sollte, war natürlich das 
gemeinsame Lesen und Diskutieren von Texten, v.a. zum Thema Poetry in the EFL (= English as a 
Foreign Language) Classroom, wobei das kritische Hinterfragen und Problematisieren bestimmter 



vorgeschlagener Methoden und Lehr-/Lernmaterialien mehr im Mittelpunkt stand als das reine Zu-
sammenfassen der dargelegten Argumente. Des Weiteren ließ eine Sitzung zu „Poetry and Songs“ 
die kritische Auseinandersetzung mit oft für rigide wahrgenommene Kategorien wie eben z.B. 
Genrekategorien zu. Außerdem wurde das kritische Denken auch durch die ausgedehnten Feed-
backrunden nach den jeweiligen Präsentationen/Simulationen gefördert. Hier wurde immer jeweils 
ein_e Studierende pro Person, die präsentierte, aufgefordert, „Hauptfeedbackgebende“ zu sein, was 
bedeutete, dass sie schon während der Präsentation ein Feedbackformular (das vorher auch auf 
Blackboard einsehbar war) auszufüllen begannen. Diese Studierenden läuteten dann auch die Feed-
backrunde direkt im Anschluss an die Prä./Sim. ein. Vor allem bei diesen Diskussionen zeigte sich 
sehr stark, wie viel die Studierenden in ihrem Englisch-Lehramtsstudium bereits an Kompetenzen 
gesammelt hatten, denn die Kommentare waren fachlich fundiert und durchaus auch kritisch – 
aber immer respektvoll und konstruktiv. 
Kreatives Denken war von den Teilnehmer_innen (TN) immer wieder gefordert – z.B. schon in der 
ersten Stunde durch das Schreiben eines „Vorstellungsgedichts“, in dem sie ohne ihren Namen zu 
nennen einen Hinweis verstecken sollten, der es uns ermöglichen sollte, sie zu identifizieren. Ich las 
die Gedichte dann anonymisiert vor und es wurde geraten. Neben der Funktion als Ice Breaker hat 
diese Aufgabe auch noch den Vorteil, dass sich so gut in eine Diskussion über internalisierte Vor-
stellungen darüber, was ein Gedicht ausmacht, einsteigen lässt. Weitere kreative Aufgaben waren 
das Verfassen von Blackout-Gedichten und am Ende das Abhalten eines Poetry Slams, für den je-
de_r TN zwei Texte schreiben musste. Eine Sitzung des ersten Teils drehte sich außerdem auch auf 
theoretischer Ebene um „Poetry and Creativity“.  
Problemlösendes Denken war vor allem im zweiten Teil der LV gefordert, denn hier mussten die TN 
zu zweit bzw. zu dritt ein Konzept für eine Unterrichtsstunde (oder ein längeres Projekt mit einer 
Klasse) entwickeln, die in irgendeiner Form mit Lyrik zu tun hatte. Es war also nicht zwingend erfor-
derlich eine ganze Unterrichtsstunde lang intensive Gedichtanalyse zu betreiben; Sprach- und/oder 
Kulturvermittlung durch Gedichte konnte genauso im Mittelpunkt stehen wie z.B. kreatives Schrei-
ben. Diese Unterrichtsstunde wurde dann in einer PS-Einheit simuliert, wobei die Präsentierenden 
abwechselnd in die Lehrer_innenrolle schlüpften, während die restlichen Studierenden die Schü-
ler_innen der fiktiven Klasse darstellten. Der Simulation selbst musste auch ein kurzer Präsentati-
onsteil vorangestellt werden, der die geplante Stunde in einen spezifischen Schulkontext stellt 
(Schultyp, Altersgruppe, etc.) und den Bezug sowohl zum relevanten Lehrplan als auch zu den vor-
her erarbeiteten fachdidaktischen Theorien aufzeigte. Für diese Aufgabe mussten die Studierenden 
also auf mehreren Ebenen problemlösend denken, um zu einem guten Resultat zu kommen. Da ich 
den Studierenden so viel Raum wie möglich für ihre eigenen Ideen und Herangehensweisen lassen 
wollte, waren die Vorgaben für diese Präsentationen/Simulationen auch bewusst rudimentär ge-
halten, aber doch so, dass sie einen klaren Rahmen boten. Die Studierenden mussten also eigen-
verantwortlich planen (Gruppenzusammensetzung, Aufgabenteilung, Themenfindung als Gruppe, 
Aufteilung der Lehrer_innenrolle in der Simulation, etc.), selbst Tasks und Unterrichtsmaterialien 
erstellen, die in eine kohärente Unterrichtsstunde (45-50 Minuten) münden, und diese Unterrichts-
stunde in einen theoretischen Kontext sowie den Schulkontext betten. Ein weiterer Faktor, der 
nicht zu unterschätzen ist, ist der Umgang mit den Mitstudierenden als fiktive Schüler_innen; dies 
setzt die Bereitschaft und das Engagement aller Beteiligten voraus, da die Simulation ansonsten 
nicht gelingen kann. All das war in dieser Gruppe in hohem Ausmaß gegeben. Mit dem Verfassen 
der abschließenden Proseminararbeit mussten die TN schließlich auch noch schriftlich ihre Heran-
gehensweise an die Stundenplanung argumentieren (stärkeres Eingehen auf Theorie als in der Prä-
sentation), ihre geplante Stunde zusammenfassen und am Ende ihre Erfahrung während der Simu-
lation sowie das gesammelte Feedback reflektieren.  
 
In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, Diskussionen, 
problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard und andere 
aktivierende Methoden. In nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (=VO) wird das Lernen 
der Studierenden insbesondere durch eine Verbindung von gelebter Begeisterung der/des Lehren-



den für das Fach mit guter Strukturierung und Klarheit des Vortrages, durch Skripten und multime-
diale Lernmaterialien von hoher instruktiver Qualität oder auch durch den Einsatz von aktivierenden 
Methoden schon während der Vorlesung gefördert. 
Grundsätzlich folgte das PS Poetry in the Classroom einer klassischen Zweiteilung: Im ersten Teil gab 
es mehr Input von mir; der zweite Teil wurde dann hauptsächlich von den Studierenden gestaltet. 
Allerdings war es mir ein Anliegen, den Unterricht von Anfang an so interaktiv wie möglich zu ge-
stalten. Bevor wir uns mit Argumenten verschiedener Forscher_innen beschäftigten, war es mir zum 
Beispiel wichtig, erst einmal Ideen zu und teilweise auch eigene Vorurteile gegenüber der Verwen-
dung von Lyrik im Schulunterricht zu sammeln. Dies wurde in der ersten Stunde in Kleingruppen mit 
anschließender Posterpräsentation und kurzer Diskussion umgesetzt. Die Gedanken, die wir so in 
der ersten Stunde sammeln konnten, bildeten eine gute Basis für die weitere wissenschaftliche und 
praktische Auseinandersetzung mit dem Thema. Eine weitere Strategie, die Studierenden in „Poetry 
in the Classroom“-Stimmung zu bringen, war eine Blackboard-Aufgabe am Anfang des Proseminars, 
bei der die Studierenden Texte, die man im Unterricht verwenden könnte, vorschlagen und die 
Auswahl kurz begründen sollten. Die informelle Aufgabenstellung sollte dazu führen, dass die Stu-
dierenden sich mit hoher Motivation auf die Suche nach Texten in ihrem jeweiligen ganz persönli-
chen Lyrik-Fundus begeben und diesen gegebenenfalls auch erweitern. Durch den zweiten Schritt 
fand eine solche Erweiterung dann automatisch statt; außerdem wurden die Texte wieder mit Blick 
auf ihre Eignung für den Unterricht kritisch reflektiert (Anhang 1). 
Kreative Aufgaben hatten einen hohen Stellenwert, weil m.E. besonders in der Literaturvermittlung 
das eigene Ausprobieren analysierter Strategien das Verständnis eben dieser Strategien noch einmal 
auf eine andere Ebene bringen kann. Kreative Aufgabenstellungen während der Sitzung waren z.B. 
das Schreiben des oben genannten Vorstellungsgedichts, die Bearbeitung eines Gedichts durch Aus-
füllen der Gedankenblasen eines Comics, das die Situation des Gedichts bildlich wiedergab, sowie 
das Gestalten von Blackout Poems. Blackout Poems sind streng genommen nicht kreatives Schrei-
ben; sie sind vielmehr ein kreatives Ausstreichen von Wörtern, um so die anderen Wörter, die lesbar 
bleiben, zu einem neuen Text zusammenzuführen. Die Grundlage für die Blackout Poems in diesem 
Kurs lieferten Texte über Literaturtheorie. Dadurch ergab sich auch die Möglichkeit, einen sehr 
wörtlichen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen (Anhang 2). Die größte kreative Aufga-
benstellung war aber das Verfassen von zwei Texten, die dann im Rahmen eines Poetry Slams per-
formt werden sollten. Poetry Slams sind Dichter_innenwettstreite, die ihren Ursprung in Chicago 
haben. Dort veranstaltete Marc Smith 1984 einen solchen Wettbewerb, in dem es nicht um ein blo-
ßes Wettlesen, sondern vor allem auch um die Performance des eigenen Textes ging und bei dem 
das Publikum als Jury agierte. Das Ziel war es, Lyrik aus der Hochkultur wieder zurück in die Populär-
kultur zu bringen; ein Projekt, das schließlich um die Welt ging und bis heute sehr erfolgreich ist 
(auch in Salzburg, am regelmäßigsten in der ARGEKultur). Unser Poetry Slam fand dann zwar zur 
regulären LV-Zeit statt, aber durch Snacks und Getränke sowie Musik vor Beginn des Slams selbst 
und zwischen den Beiträgen wurde versucht, eine etwas informellere Umgebung herzustellen (oder 
zumindest zu simulieren). Es gab zwei Runden: In der ersten gaben alle Studierenden einen ihrer 
Texte zum Besten; in der zweiten waren nur mehr die drei dabei, die die höchsten Punktezahlen 
erreicht hatten. Alle Performer_innen brachten wunderbare Texte mit – vom lyrischen Gedicht mit 
Hühnern, über Vorurteile, mit denen man konfrontiert wird, wenn man eine interkulturelle Bezie-
hung führt, bis zum besten Freund namens Weinflasche war alles dabei. Mein Ziel war hier, den 
Studierenden auch ein wenig die Angst davor zu nehmen, ihre kreativen Arbeiten zu teilen und sie 
vor Publikum live vorzutragen. Da die Veranstaltung gruppenintern war und sie gegen Ende des 
Semesters stattfand, waren die Studierenden einander vertraut und es gab eine sehr angenehme 
Gruppenatmosphäre. Sich unter solchen Bedingungen – für viele zum ersten Mal – einem Publikum 
zu stellen und zwar mit etwas anderem, wesentlich persönlicherem als einem Referat, sollte angst-
frei möglich sein (Lampenfieber gehört aber natürlich dazu!). Idealerweise sollte diese Erfahrung das 
Selbstvertrauen und die Motivation der Studierenden stärken, vielleicht auch weiterhin kreativ zu 
schreiben und die Ergebnisse möglichst angstfrei mit anderen zu teilen. Außerdem ist es für ange-
hende Lehrer_innen natürlich von Vorteil, ihre Kompetenz im Auftreten vor Publikum zu stärken. 
Auch haben die TN einen Einblick in eine der populärsten Lyrikveranstaltungstypen bekommen.  



 
Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und auf 
einander abgestimmt. 
Die in den ersten beiden Punkten beschriebenen Aktivitäten waren alle darauf ausgerichtet, einen 
sinnvollen Zusammenhang zwischen Literaturwissenschaft (im Speziellen: Gedichtanalyse) und 
Fachdidaktik herzustellen. Im ersten Teil war eine Sitzung exklusiv der Literaturwissenschaft ge-
widmet (Bearbeitung von je einem Gedicht in drei Gruppen mit anschließender Präsentation und 
Diskussion), während alle anderen beides im Fokus hatten, wobei die Tendenz v.a. Richtung Litera-
turdidaktik ging. Literatur im Unterricht war dann auch der Schwerpunkt des zweiten Teils, der 
ganz klar auf die Bildung von Kompetenzen in der Unterrichtsplanung und der eigenständigen Er-
stellung von Materialien abzielte. Weiters wurde die Herangehensweise, die TN eine ganze Unter-
richtsstunde statt nur eine der erstellten Aufgaben simulieren zu lassen, von den Studierenden posi-
tiv hervorgehoben, da dies auch die Unterrichtskompetenz stärkt. Außerdem ergibt sich so ein 
ganzheitliches Bild der geplanten Einheit und das Feedback kann somit viel konstruktiver ausfallen. 
Hier muss allerdings auch angemerkt werden, dass dies mit einer größeren Gruppe leider wesentlich 
schwieriger umzusetzen wäre. Der Präsentationsteil und v.a. die schriftliche Abschlussarbeit wiede-
rum führten zur angestrebten Weiterentwicklung von Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbei-
ten. Insgesamt waren die Aktivitäten darauf ausgelegt, die TN dazu zu motivieren, später im Unter-
richt tatsächlich mit Gedichten zu arbeiten. 
 
Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben. Sie erhalten 
schon während des Semesters Feedback über die von ihnen erbrachten Leistungen und damit Orien-
tierung für ihr weiteres Lernen. 
Rückmeldungen gab es auf der einen Seite in der Stunde in den Diskussionen und auf der anderen 
Seite persönlich bzw. per E-Mail im Bezug auf die Prä./Sim. Nach einem ersten Feedback auf das 
generelle gewählte Thema konnten mich die TN jederzeit mit Fragen kontaktieren – allerdings auf 
freiwilliger Basis, also wurde dieses Angebot nicht von allen genutzt. Verpflichtend war dann die 
Zusendung aller Materialien im Voraus, damit ich noch inhaltliche und sprachliche Anmerkungen 
vor der Umsetzung in der Stunde machen konnte. Nach der Prä./Sim. gab es ausgedehnte Feed-
backrunden, wo das Feedback eben nicht nur von mir, sondern auch von den Kolleg_innen kam, was 
sehr wertvoll war. Zusätzlich bekamen alle noch ein detailliertes, personalisiertes schriftliches 
Feedback inklusive Benotung, was dann auch als Orientierung für die PS-Arbeit diente.  
 
In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur Anwendung. 
Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und Lernformen der Lehrver-
anstaltung orientiert. Die Beurteilung der Studierenden spiegelt nachvollziehbar die von ihnen er-
reichte Leistung wider. 
Die Note setzte sich aus der Vorbereitung und Mitarbeit, kleineren Aufgaben und den Texten für 
den Poetry Slam, der Präsentation/Simulation und der Abschlussarbeit zusammen, wobei die letz-
ten beiden Punkte am meisten für die Note relevant waren. Darüber wurden die TN am Anfang in-
formiert. Da das Hauptaugenmerk der LV auf Lyrik im Englischunterricht lag, wurde auch das hier 
vermittelte Wissen und die auf diesem Gebiet gezeigte Kompetenz vorrangig als Grundlage zur Be-
notung herangezogen. Alle Teilnoten wurden von ausführlichem schriftlichem Feedback begleitet.  
 
Weitere Anmerkungen: 
Ich möchte noch einmal die entspannte und konstruktive Atmosphäre im Kurs hervorheben, die an 
sich schon einiges zum erfolgreichen Vermitteln von Wissen und Kompetenzen beiträgt. In so einer 
Atmosphäre lässt es sich gut diskutieren, Erfahrungen austauschen und Erfahrungen sammeln. Ab-
schließend möchte ich noch anmerken, dass ich durch diesen Kurs auch selbst sehr viel dazugelernt 
habe, was für mich immer die schönste und sinnvollste Art von Unterricht ist – wenn sich die Gren-
zen zwischen Lehrenden und Lernenden ein wenig aufweichen.   
 


