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Programm zur Förderung Kultureller Kompetenz 
Leitfaden zur Anwendung der DIALLS-Unterrichtsvorschläge (4-7 und 8-11 Jahre) 

 
Bevor es richtig losgeht, kann es hilfreich sein, sich mit den drei Weiterbildungsmaterialien 
auseinanderzusetzen, um die Unterrichtsvorschläge in einem weiteren Zusammenhang zu sehen: 

• Kulturelle Kompetenz entdecken 
• Dialog und Argumentation im Klassenzimmer fördern und anregen 
• Lehren mit Wortlosen Filmen 

 
    DIE UNTERRICHTSVORSCHLÄGE ERKLÄRT 

Wie wende ich die Unterrichtsvorschläge an? 
Die Unterrichtsvorschläge beinhalten Ziele für Dialog und Argumentation und Themen und Ideen zum 

kulturellen Verständnis für Diskussionen „zum Film“, sowie „über den Film hinaus“. Zusätzlich finden sich 
Anregungen für den kulturellen Ausdruck in den Vorschlägen, mit denen Sie den Unterricht erweitern 
können, um Ihren Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, multimodal auf die Filme zu reagieren. Weiter 
unten finden Sie einen beispielhaften Unterrichtsvorschlag mit Erklärungen zu den jeweiligen Inhalten. 

Die Unterrichtsmaterialien sind Vorschläge. Aus unserer Erfahrung hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte, 
die die ursprünglichen Ideen mit ihrem persönlichen Erfahrungsschatz kombiniert haben, die 
erfreulichsten Ergebnisse berichten. Niemand möchte – und niemand soll – einer Schritt-für-Schritt- 
Anleitung folgen und sich dadurch behindert fühlen. Was wir möchten, ist Sie mit einer Ideensammlung 
zu versorgen auf Grundlage derer Sie die DIALLS-Unterrichtsstunden nach Ihren und den Bedürfnissen 
und Interessen Ihrer Schüler*innen planen und durchführen können. Hier ist es uns wichtig anzumerken, 
dass die Unterrichtsmaterialien für die jeweilige Altersgruppe (4-7 und 8-11) sehr weit gefasst sind. Das 
bedeutet, dass die Vorschläge an die Erfahrungen Ihrer Schüler*innen angepasst werden sollten. Manche 
Filme können für mehrere Altersgruppen verwendet werden. In diesen Fällen haben wir die 
Diskussionsthemen und Ziele angepasst. 

Wir empfehlen, die Unterrichtseinheiten in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuführen, da die 
Ziele für Dialog und Argumentation kumulativ aufeinander aufbauen (Weitere Informationen dazu finden 
Sie in der zweiten Weiterbildungseinheit). Natürlich können Sie die Filme auch durchmischen oder 
austauschen, solange Sie die Reihenfolge der Ziele im Hinterkopf behalten. In diesem Leitfaden finden Sie 
auch eine Übersicht über die Filme sowie die jeweiligen Ziele und behandelten Themen. 

Die jeweiligen Themen für die Diskussionen sind dem DIALLS-Rad entnommen: Toleranz, Empathie 
und Inklusion als Kern-Fähigkeiten für DIALLS werden hauptsächlich in den ersten drei 
Unterrichtsstunden diskutiert. Zusätzlich dazu sind auch die Ziele für Dialog und Argumentation darauf 
ausgerichtet, die Schüler*innen tolerant, empathisch und inklusiv in ihrem Diskussionsverhalten zu 
machen. Im Tool für den dialogischen Fortschritt finden Sie beispielhafte Indikatoren für diese Art von 
Verhalten. 

Wir hoffen, dass Sie in den DIALLS-Unterrichtsstunden eine tolle Zeit mit Ihren Schüler*innen 
haben werden! Mithilfe der Filme und Unterrichtsmaterialien können Sie Ihre Schüler*innen 
zum Nachdenken und Diskutieren anregen und so auch ihre kulturellen Kompetenzen fördern. 
Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, das Beste aus den DIALLS-Unterrichtsvorschlägen zu 
holen. 
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Ablauf einer DIALLS-Unterrichtseinheit 
Wie gesagt – fühlen Sie sich nicht verpflichtet, die DIALLS-Materialien als eine Schritt-für-Schritt- 

Anleitung zu sehen. Um Ihnen die Planung Ihrer DIALLS-Unterrichtsstunden zu erleichtern, möchten wir 
Ihnen dennoch einen exemplarischen Ablauf mitgeben. Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte 
finden Sie in den Weiterbildungsmaterialien. 

 
1. Vorstellung der Ziele der Unterrichtseinheit (Kulturelle sowie Argumentationskompetenzen) 
2. Film zeigen 
3. Aktivität zur Anregung des Dialogs 
4. Klassen- oder Kleingruppendiskussion (Achten Sie auf die Umsetzung der dialogischen Praxis!) 

5. Reflexion: Inwiefern wurden die Ziele erreicht? 
6. Vertiefung: Was haben die Schüler*innen mitgenommen? 
7. Erstellung eines kulturellen Artefakts (nicht zwingend) 

 
Wie gehe ich mit sensiblen Inhalten um? 

Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie die Filme ansehen, bevor Sie Ihre Stunde planen. Manche 
Filme zeigen befremdliche Momente, wie z. B. in Das Haus (The House) (8-11), in dem ein Hund am Bein 
des Hauses angebunden und hinterhergezogen wird; Ähnlich verhält es sich in Igel und die Stadt 
(Hedgehogs and the City) (8-11), in dem ein Rentier Dosenbier im Park trinkt. Schulen begegnen solchen 
Inhalten unterschiedlich, es ist also wichtig, dass Sie eine Entscheidung für Ihre Schüler*innen treffen! 

Wenn Sie sich dazu entscheiden, einen Film nicht zu zeigen (aus welchen Gründen auch immer), 
können Sie beispielsweise eine andere Unterrichtseinheit verlängern oder den Lernfortschritt mithilfe der 
Fortschrittsskala zur kulturellen Kompetenz (Scale of Progression for Cultural Literacy Learning; SPCLL) 
messen. 

Generell gilt: Wenn Sie das Gefühl haben, eine Diskussion verläuft in die falsche Richtung für 
irgendeines der Kinder, sprechen Sie dies an und beenden Sie die Diskussion. 

 
Bevor es los geht! 

Vor dem Start mit der ersten DIALLS-Unterrichtsstunde, nehmen Sie sich die Zeit den Schüler*innen 
über das DIALLS-Projekt zu erzählen. Erklären Sie, dass Schüler*innen aus ganz Europa an dem Projekt 
beteiligt sind und dass der Fokus darauf liegt, mehr über uns selbst zu lernen, wie wir freundlich 
miteinander leben und Verantwortung für andere übernehmen können – das ist, was wir kulturelle 
Kompetenz nennen. 
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Sie können beispielsweise einen Blick in unsere Virtuelle Galerie auf www.DIALLS2020.eu werfen, in 
der kulturelle Artefakte hängen, die von beteiligten Schüler*innen entworfen wurden. Lehrkräften mit 
Schüler*innen zwischen 8 und 11 Jahren, empfehlen wir vor dem Start Gesprächsregeln aufzustellen; Für 
die Altersgruppe 4-7 ist dies Teil der ersten DIALLS-Stunde (Weitere Informationen dazu finden Sie in der 
zweiten Weiterbildungseinheit). Gehen Sie am Ende der ersten Unterrichtseinheit wieder auf diese Ideen 
ein – war es den Schüler*innen möglich, gemeinsam zu überlegen und sich auszutauschen? 

Es kann außerdem hilfreich sein, das DIALLS-Rad mit den (älteren) Schüler*innen zu teilen (Weitere 
Informationen dazu finden Sie in der ersten Weiterbildungseinheit). Im DIALLS-Rad sind verschiedene 
kulturelle Themen gesammelt, über deren Bedeutungen Sie sich austauschen können. Für jüngere 
Schüler*innen bietet es sich an, einen Blick auf das DIALLS-Logo zu werfen: Woran müssen die Kinder 
denken? Im letzten Jahr haben einige Schüler*innen im Rahmen des Projekts ihr eigenes Logo entworfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dialls2020.eu/
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Wie sind die Unterrichtsvorschläge aufgebaut? 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben den Originaltitel 
des Films beibehalten. Die 
Übersetzungen wurden vom 
Filmverleih bereitgestellt. 

 
 
 
 

Die Kulturelles Verständnis 
Themen sind dem DIALLS- 

Rad entnommen. Sie 
passen alle zu den 

kulturellen Konzepten 
Zusammen-Leben, 

Zugehörigkeit und Soziale 
Verantwortung. 

Manchmal handeln sie 
von den Kernprinzipien 
Toleranz, Empathie und 

Inklusion, von 
transaktiven Themen, die 

den Inhalt des Films 
wiedergeben UND der Art 

und Weise, wie die 
Schüler*innen 

miteinander interagieren. 
 
 
 
 
 
 

Dies sind Ideen für die 
Erweiterung über die 

Unterrichtseinheit hinaus, 
in der die Schüler*innen 

mit Kunst auf die 
bearbeiteten Inhalte 

reagieren können. Das ist 
alles, was sie sind – ein 
Startpunkt. Lassen Sie 
Ihrer Kreativität freien 

Lauf! 

Jede Unterrichtseinheit 
fokussiert zusätzlich zum 

Inhalt der Diskussion Ziele 
für die Dialog und 

Argumentationskompeten 
zen. Diese sollten mit den 
Schüler*innen geteilt und 

am Ende der Einheit 
überprüft werden. 

Überlegen Sie, wie die 
Ziele durch Gruppenarbeit 

und gemeinsamen 
Austausch in der Klasse 

erreicht werden können. 
 
 
 
 
 

Zum Film nennt Ideen, die 
sich anbieten, um die 

Interpretationen des Films 
sowie Reaktionen auf den 
Film selbst zu sammeln, 

um den wortlosen Film zu 
verstehen. Über den Film 
hinaus nennt Ideen, die 
die Diskussion auf das 

nächste Niveau heben; die 
Vorschläge sollen 

philosophische und 
wertegeleitete 

Diskussionen anregen, 
was eine Herausforderung 

für die Schüler*innen 
darstellen kann, da aktives 

Zuhören und eine 
Auseinandersetzung mit 
den Ideen der anderen 

gefragt sind. 
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Übersicht über die Unterrichtseinheiten – welche Filme behandeln welche Themen und Ziele? 
 

4-7 Jahre 
 Film Thema & Unterthema Kulturelles 

Verständnis 
Dialog und 
Argumentation - 
Lernziele 

1 The Amazing Little Worm 
[Der erstaunliche kleine 
Wurm] 

Zugehörigkeit (Identität); 
Empathie 

Ich bin gerne ich 
selbst! 

Wir können lernen, 
miteinander zu 
reden. 

2 Super Grand 
[Supergroß] 

Toleranz Wir sollten 
Menschen nicht 
nach ihrem 
Aussehen 
beurteilen. 

Wir können unsere 
Ideen teilen. 

3 Ant Zusammen-Leben: 
Demokratie; Inklusion 

Wir können die 
Ideen aller nutzen, 
um Verbesserung 
zu schaffen. 

Wir können uns 
gegenseitig 
zuhören. 

4 Big Finds a Trumpet  
[Big findet eine Trompete] 

Inklusion Wir können etwas 
einbeziehen, das 
andere Kinder 
mögen. 

Wir können andere 
dazu ermutigen, 
sich zu beteiligen. 

5 La Loi du plus fort 
[Gesetz des Dschungels] 

Zusammen-Leben: 
Gleichheit 

Wir können 
darüber 
nachdenken, wie 
fair etwas ist. 

Wir können unsere 
Aussagen mit 
„weil“ begründen. 

6 Head Up 
[Kopf hoch] 

Zusammen-Leben: 
Wertschätzung von 
Vielfalt 

Wir können alle 
voneinander 
lernen, egal ob wir 
groß oder klein 
sind. 

Wir können über 
die Ideen anderer 
nachdenken. 

7 Novembre 
[November] 

Zusammen-Leben: 
Solidarität 

Wir können 
zusammenarbeiten, 
um Probleme zu 
überwinden. 

Wir können die 
Ideen anderer 
respektieren. 

8 Mobile Soziale Verantwortung: 
Kooperation 

Wir können 
zusammenarbeiten, 
um alle 
zufriedenzustellen. 

Wir können auf den 
Ideen anderer 
aufbauen. 

9 Chiripajas Soziale Verantwortung: 
Nachhaltige 
Entwicklung/Klimawandel 

Wir verstehen, 
welche 
Auswirkungen Müll 
auf die Umwelt hat. 

Wir können 
zusammenarbeiten, 
um auf einen 
gemeinsamen 
Nenner zu 
kommen. 

10 Bumerangas 
[Bumerang] 

Soziale Verantwortung: 
Nachhaltige 
Entwicklung/Klimawandel 

Wir verstehen, dass 
der Müll, den wir 
machen, irgendwo 
gelagert werden 
muss. 

Wir können 
manchmal anderer 
Meinung sein – und 
das ist okay. 
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8-11 Jahre 
 Film Thema & Unterthema Kulturelle 

Kompetenz 
Dialog und 
Argumentation - 
Lernziele 

1 Ant Zusammen-Leben: 
Demokratie; Inklusion 

Wir verstehen, wie 
Demokratie jeder*m 
eine Stimme gibt. 

Wir können alle 
ermutigen, einen 
Beitrag zu leisten. 

2 ISÄN POIKA 
[Papas Junge] 

Toleranz Wir verstehen, wie 
wichtig Toleranz ist. 

Wir respektieren 
unsere Ideen 
gegenseitig. 

3 Super Grand 
[Supergroß] 

Toleranz und Empathie Wir verstehen, dass 
es wichtig ist, 
Menschen nicht zu 
beurteilen, ohne sie 
zu kennen. 

Wir können unsere 
Ideen und 
Gedanken 
rechtfertigen. 

4 Bokstavsbarn 
[Falling Letters] 
 

Empathie Wir verstehen, wie 
wichtig es ist, die 
Welt manchmal 
durch die Augen 
anderer zu sehen. 

Wir können uns auf 
die Ideen und 
Gedanken anderer 
beziehen. 

5 La Loi du plus fort 
[Gesetz des Dschungels] 

Zusammen-Leben: 
Gleichheit 

Wir können über 
Gleichberechtigung 
und Fairness 
diskutieren. 

Wir können auf 
Ideen aufbauen. 

6 Bumerangas 
[Bumerang] 

Soziale Verantwortung: 
Nachhaltige 
Entwicklung/Klimawande
l 

Wir verstehen die 
Auswirkungen von 
Konsum. 

Wir können Ideen 
respektvoll 
herausfordern. 

7 Chiripajas Soziale Verantwortung: 
Nachhaltige 
Entwicklung/Klimawandel 

Wir verstehen, 
welche 
Auswirkungen Müll 
auf die Umwelt hat. 

Wir können die 
Ideen anderer 
hinterfragen, um 
einen 
gemeinsamen 
Nenner zu finden. 

8 Die Igel und die Stadt Soziale Verantwortung: 
Soziale und zivile 
Kompetenz 

Wir können über 
Möglichkeiten 
nachdenken, die 
Gemeinschaften 
verbessern. 

Wir können Ideen 
verhandeln, um zur 
Übereinstimmung 
zu kommen. 

9 Free Art 
[Freie Kunst] 

Soziale Verantwortung: 
Soziale und zivile 
Kompetenz 

Wir können über den 
Wert von Street Art 
nachdenken. 

Wir können unsere 
Meinung ändern. 

10 Domek 
[Das Haus] 

Zugehörigkeit Wir können über die 
Begriffe „Zuhause“ 
und „Zugehörigkeit“ 
nachdenken. 

Wir können 
Alternativen 
diskutieren und 
bewerten. 
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    CHECKLISTE 

Bin ich ausreichend auf die DIALLS-Unterrichtsstunden vorbereitet? 
Wenn Sie mögen, können Sie die Punkte auf dieser Checkliste durchgehen, nachdem Sie die 

Materialien durchgearbeitet haben und bevor Sie die erste DIALLS-Unterrichtsstunde mit Ihren 
Schüler*innen durchführen. Können Sie alle Punkte abhaken, sind Sie prima auf den Unterricht 
vorbereitet! 

 
• Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meinen Schüler*innen die DIALLS- 

Unterrichtsreihe vorstelle. 
• Ich weiß, dass ich die Unterrichtsvorschläge frei an die Bedürfnisse meiner Schüler*innen 

anpassen kann. 
• Ich habe mir die Weiterbildungsmaterialien zu kultureller Kompetenz, Dialog und Argumentation 

sowie wortlosen Filmen angeguckt. 
• Ich habe verstanden, wie ich die Ziele von DIALLS auf den Alltag und die Lebenswelt meiner 

Schüler*innen ausrichte. 
• Ich habe mir überlegt, wie ich die Ziele an meine Schüler*innen weitergebe. 
• Ich kenne das Verständnis von kultureller Kompetenz von DIALLS. 
• Ich weiß, wie ich Dialog und Argumentation im Klassenraum fördern kann. 
• Ich erkenne typische Verhaltensweisen von Dialog und Argumentation im Klassenraum (z. B. 

explizite Sprache). 
• Ich als Lehrkraft kann Dialog und Argumentation vorleben. 
• Ich kann die Diskussionen zu kulturellen Themen voranbringen. 
• Ich habe Ideen, wie ich die Diskussion auf Grundlage des Films anregen kann. 
• Ich bin mir klar darüber, wie ich die wortlosen Filme im Unterricht einsetze. 
• Ich bin mir bewusst über mögliche Herausforderungen und habe mich weitestgehend darauf 

vorbereitet. 
• Ich habe alle Materialien zusammen, die ich benötige (z. B. Scheren und Kleber für die 

Kulturellen Artefakte; Kabel, um den Computer anzuschließen, etc.). 
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