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I Theoretische Grundlagen, wissenschaftliche Forschung und Praxiskonzeption 

Kapitel 1: Hinführung und eine erste Legitimation des Buchs 

Schon 1922 prognostizierte der bekannte US-amerikanische Erfinder und Unternehmer 

Thomas Edison: „[T]he motion picture is destined to revolutionize our educational system and 

[…] in a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks in our schools” (in 

Ritter, 1996, S. 40). Schaut man sich Burgers Bibliografie „Spielfilme im Fremdsprachenunter-

richt“1 an, so sollte man bei der Fülle an Publikationen meinen, dass Filme mittlerweile in der 

Tat eine solch eminente Rolle im Fremdsprachenunterricht spielen, wie Edison es prophezeit 

hat. Seit Anfang der 1970er Jahre werden hunderte, wenn nicht sogar tausende Publikationen 

in verschiedenen Sprachen aufgelistet, sowohl als unterrichtspraktische Arbeiten, welche die 

Verwendung von vollständigen Spielfilmen oder von Filmausschnitten im Fremdsprachenun-

terricht beschreiben wie auch als einschlägige empirische Untersuchungen. Diese Studien zei-

gen hauptsächlich positive Effekte des Films bezogen auf die Motivation der LernerInnen und 

bezüglich ihrer rezeptiven und produktiven Sprachentwicklung.  

Doch ist Edisons damalige Zukunftsvision etwa 100 Jahre später kaum Realität geworden. Es 

hat den Anschein, dass (Niederländisch-)Lehrende Filme nicht oder nur eingeschränkt nutzen 

(Gügold, 1991; Koster & Urbanek, 2019; Thaler, 2014; Van Zwol, 2018). Lehrkräfte begründen 

ihre Zurückhaltung laut Chudak (2007) häufig mit „Zu viele Filme, zu wenig Zeit“ oder fragen 

sich „Wie wähle ich eigentlich einen Film für meinen Unterricht?“. Diese Tendenzen kann Ur-

banek (2020) mittels einer Fragebogenstudie mit Niederländischlehrenden im Schulkontext 

bestätigen. Diese Situation ist allerdings nicht wünschenswert, da insbesondere offizielle 

Richtlinien die Arbeit mit audiovisuellem Material einfordern, sowohl im Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen als auch in den Curricula (MSB NRW, 2014; MK, 2017; Taalunie, 

2008, 2018).  

Des Weiteren lohnt es sich, neben theoretischen Befunden und offiziellen Richtlinien, Filmen 

einen Platz im Fremdsprachenunterricht zu geben, da so einem wichtigen fremdsprachlichen 

Unterrichtsprinzip Rechnung getragen wird. Dieses besagt, dass authentische Sprache, Texte 

und Materialien zum Einsatz kommen sollen, da diese die Begegnung mit der Realität simu-

lieren (Klippel, 2016). Durch Filme wird – sicherlich im Sinne der Lernenden, wie die aktuelle 

„Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s“ (Taalunie, 2020)2 zeigt – die 

zielsprachliche Umgebung ein Stück weit ins Klassenzimmer geholt, da es utopisch ist, in jeder 

Unterrichtsstunde zum direkten Austausch in die Niederlande, nach Belgien oder Suriname zu 

fahren. Bewegtes Bildmaterial ist für Lehrende und Lernende fast unbegrenzt verfügbar, da 

 
1 https://www.fremdsprache-und-spielfilm.de/Filme.htm. 
2 Bei der repräsentativen Befragung standen Niederländischlernende in Ostbelgien, Wallonien, Brüssel, Nordfrank-
reich (in Summe etwa 1500 Befragte) und Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen (in Summe etwa 1300 Be-
fragte) im Fokus. 



I Theoretische Grundlagen, wissenschaftliche Forschung und Praxiskonzeption 

10 
 

zum Beispiel fast alle niederländischen Fernsehprogramme ihr Angebot auch online zur Ver-

fügung stellen3. Auch immer mehr Streaming-Dienste integrieren Filme in ihr Angebot, die mit 

niederländischen Untertiteln oder niederländischer beziehungsweise flämischer Audiospur ab-

rufbar sind4. Somit haben Niederländischlernende außerhalb des niederländischsprachigen 

Gebiets eine große Menge an authentischem, audiovisuellem Material zu ihrer Verfügung (Ho-

sea, 2015). 

Daran anknüpfend bestätigt Donaghy (2019), dass Lernende mittlerweile in einer digitalisierten 

Welt voller Bildschirme leben. Sie werden täglich mit vielen bewegten Bildern konfrontiert. Die 

JIM-Studie (2018) zeigt diesbezüglich allgemeine Entwicklungen und Trends unter Heran-

wachsenden. Darin heißt es: „Die hohe Attraktivität von Bewegtbild (z.B. Videos, Filme, Serien) 

für Jugendliche ist bereits an verschiedenen Stellen angeführt worden. Dass sich YouTube 

und Netflix […] zunehmend etablieren, ist unbestritten […]“ (JIM-Studie, 2018, S. 43). Hierbei 

sei besonders wichtig, dass Jugendliche „die vielfältigen medialen Möglichkeiten für sich […] 

nutzen und Medien als Werkzeug […] begreifen“ (JIM-Studie, 2018, S. 76). Dies wird auch im 

Handlungskonzept „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz5 (KMK, 2016) 

aufgegriffen. Diese Strategie bietet unter anderem einen Kompetenzrahmen, der in mehrere 

Bereiche aufgegliedert wird (u.a. „Analysieren und Reflektieren“ mit den beiden Teilkompeten-

zen „Medien analysieren und bewerten“ und „Medien in der digitalen Welt verstehen und re-

flektieren“). Auch die einzelnen Bundesländer berücksichtigen dieses Handlungskonzept, zum 

Beispiel im „Medienkompetenzrahmen“ (NRW) oder im „Orientierungsrahmen ‚Medienbildung 

in der Schule‘“ (Niedersachsen). Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass der Digi-

talisierungstrend im Bildungsbereich in den nächsten Jahren noch an Fahrt aufnehmen wird 

(Carrier et al., 2017). Auch im Fach Niederländisch sollten Lernende an diese Kompetenzen 

herangeführt werden, um mit Medien wie zum Beispiel Filmen sicher, kritisch und zielbewusst 

umzugehen. 

Betrachtet man die aktuelle Lage des Lehrmittelangebots für den Niederländischunterricht, so 

dürfte die Verfügbarkeit von authentischem audiovisuellem Material für Lehrkräfte interessant 

und gewinnbringend sein. Verschiedene Autoren haben bereits angemerkt, dass relativ wenig 

Material für den Niederländischunterricht erscheint (Rampart, 2014), insbesondere im Hinblick 

auf abiturrelevante Fragestellungen (Wenzel, 2018). Daher bleibt Niederländischlehrkräften 

keine andere Wahl als der eigenen Kreativität zu vertrauen und selbstständig Material zu ent-

 
3 Unter folgendem Link sind viele niederländische Fernsehprogramme zu finden, die kostenlos angesehen werden 
können: https://www.uitzendinggemist.net/. 
4 Neben Netflix ist hier z.B. der im März 2020 in Deutschland erschienene Videoanbieter Disney+ zu erwähnen. 
Disney hat sehr viele Animationsfilme produziert, die eine niederländische und oft auch eine flämische Synchroni-
sierung erhalten haben und die auch für das Publikum außerhalb des niederländischen Sprachraums abrufbar sind. 
Zur Behandlung kulturspezifischer, außersprachlicher Thematiken im Niederländischunterricht eignen sich diese 
Animationsfilme jedoch nur sehr bedingt. 
5 Die Kultusministerkonferenz als ein auf Bildung abzielender Zusammenschluss der Länder gibt Empfehlungen für 
bildungspolitische Entscheidungen. 
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wickeln, was jedoch in einer zeitlichen Ressourcenknappheit und gegebenenfalls Überbelas-

tung münde (Boonen et al., 2018, S. 16). Für den Fremdsprachenunterricht Niederländisch 

sind bisher nur einige Handreichungen in Bezug auf den Filmeinsatz publiziert worden (z.B. 

Koster, 2018; van der Knaap, 2019). Obwohl es vielleicht den Anschein hat, Niederländisch 

sei ein kleines Randfach im Vergleich zu Englisch oder Französisch, gibt es doch sehr viele 

LernerInnengruppen. Nicht nur in der Schule ist das Fach Niederländisch etabliert, sondern 

auch in der Erwachsenenbildung hat es einen festen Platz (VHS-Kurse, Studienfach Nieder-

ländisch an Universitäten)6. Es ist also unbedingt notwendig, vielfältiges Unterrichtsmaterial in 

ausreichender Menge bereitzustellen und hierfür bieten Filme eine geeignete Grundlage.  

Mit diesem Buch möchten wir den aktuellen Digitalisierungstrend aufgreifen und für das 

tradierte, hauptsächlich ‚analoge‘ Lernmaterial auf Papier geeignete filmische Alternativen o-

der Ergänzungen anbieten. Dabei berücksichtigen wir auch abiturrelevante Themenbezüge 

und möchten LehrerInnen Unterrichtsideen für einige ausgewählte niederländischsprachige 

Filme an die Hand geben, die für die romanischen Sprachen, wie für den EFL- und DaZ-Un-

terricht schon in vielfacher Form vorliegen (u.a. Anders et al., 2019; Henseler et al., 2011; 

Schwerdtfeger, 1989, 2007; Thaler, 2014). Diese Ideen können natürlich individuell auf die 

konkrete Lerngruppe zugeschnitten, adaptiert oder erweitert werden. Unser Ziel ist es, Ihnen 

als Lehrkräften dabei unter die Arme zu greifen, aus dem Film ein Sprachlernwerkzeug zu 

machen. So wird dem vermehrt angesprochenem Zeitproblem bei der Vorbereitung des Ein-

satzes von audiovisuellem Material entgegengewirkt und nicht zuletzt die Filmauswahl erleich-

tert. 

Das vorliegende Buch ist in drei Teile mit jeweils mehreren Kapiteln gegliedert. Bevor es im 

zweiten, in niederländischer Sprache verfassten Teil an die konkreten Aufgaben geht (siehe 

„Aan de slag“, ab S. 29), möchten wir zunächst in einigen Kapiteln relevante Theorien zum 

Sprachenlernen beschreiben. Diese Theorien helfen dabei, das Potenzial von Filmen besser 

zu verstehen und die Filmarbeit im Bildungskontext zu optimieren. Wir untermauern die Theo-

riearbeit bezogen auf den Filmeinsatz im Fremdsprachenunterricht zudem empirisch. Darüber 

hinaus gehen wir auf die Umsetzung im (schulischen) Niederländischunterricht ein. Zum einen 

zeigen wir, dass die Filmnutzung kompatibel zu den offiziellen Richtlinien ist und zum anderen 

machen wir anschaulich, was bisher in bestehenden Handreichungen zum Niederländischun-

terricht und in Anlehnung an die offiziellen Richtlinien über die Verwendung von Filmen ver-

fasst wurde. Das Buch endet mit einem Teil III, in dem wir erläutern, was es bei der Arbeit mit 

Spielfilmen im Fremdsprachenunterricht zu beachten gibt. Hierbei geben wir noch weitere An-

regungen im Hinblick auf filmbezogene Extramaterialien. 

 
6 Laut Taalunie (2020) nehmen in etwa 30.000 SchülerInnen in NRW und 8.000 SchülerInnen in Niedersachsen 
am Niederländischunterricht teil. Auch an deutschen Volkshochschulen haben sich im Jahr 2018 mehr als 16.600 
Personen für einen Niederländischkurs entschieden. Darüber hinaus wird Niederländisch auch an einigen Univer-
sitäten im deutschsprachigen Raum als Studienfach angeboten (in Deutschland befinden sich die Uni-Standorte in 
Köln, Münster, Duisburg-Essen, Oldenburg, Berlin und Mainz). 
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Kapitel 2: Filme und Fremdsprachenlernen – Stand der Forschung 

2.1. Theoriearbeit zum Sprachenlernen mit Filmen 

Wenn man Theorien zum Fremdsprachenlernen ab den 1970er Jahren betrachtet, wird schnell 

klar, dass diese den Filmeinsatz im Unterricht legitimieren. Wir greifen zunächst die Input-

Hypothese Krashens auf und anschließend gehen wir auf den usage-based Ansatz ein, der 

die Leittheorie dieses Buchs darstellt. Darüber hinaus besprechen wir drei weitere Theorien, 

die kognitive und sprachliche Aspekte der Leittheorie fokussieren und näher ausarbeiten. 

Tonangebende Sprachwissenschaftler der 1970er und 1980er Jahre wie Chomsky (1980) und 

Pinker (1994) haben sich kaum mit dem Fremdsprachenerwerb beschäftigt. Dennoch findet 

sich auch in diesem Zeitraum die Input-Hypothese Krashens (1985, 1992, 1996), die im Kon-

text des Filmeinsatzes relevante Perspektiven bietet. Krashen vertritt den Standpunkt, dass 

Lernende vorrangig Input benötigen, um eine Sprache zu lernen und die Sprachrezeption dem-

nach – wie auch beim Erstspracherwerb – Vorrang vor der Sprachproduktion hat. Unter Input 

versteht Krashen authentisches, zielsprachliches Material in ausreichender Menge, das die 

Lernenden selber noch nicht produzieren, dafür aber verstehen können. Der Input muss sich 

also auf einem Level befinden, das sich etwas oberhalb des momentanen sprachlichen Levels 

der Lernenden befindet (Krashen bezeichnet dies als„i+1“) (Krashen, 1982, S. 20). Darüber 

hinaus muss der Input für die LernerInnen interessant und relevant beziehungsweise bedeut-

sam sein, da sie ihre Aufmerksamkeit andernfalls vom Input abwenden könnten. 

Auf die Frage, wie Input, der sich etwas oberhalb des aktuellen Levels der Lernenden befindet, 

verstanden und dadurch „comprehensible“ wird, antwortet Krashen, dass mehr als nur die lin-

guistische Kompetenz für das Verstehen benötigt wird: „We also use context, our knowledge 

of the world, our extra-linguistic information to help us understand language directed at us“ 

(Krashen, 1982, S. 21). Filme eignen sich im Rahmen Krashens Hypothese als Input zum 

Sprachenlernen, da die Lernenden mit großen Mengen an zielsprachlichen Informationen in 

Form von Dialogen zwischen Personen konfrontiert werden. Die Personen befinden sich in 

bedeutungsvollen Handlungssituationen, sodass das Gesagte durch Bilder kontextualisiert 

wird. Dazu kommen Gesten, Gesichtsausdrücke und Haltungen der Personen im Film, 

wodurch Nichtverstandenes verstehbar wird. Man denke beispielsweise an eine Person, die 

„Goed gedaan!“ sagt und gleichzeitig lächelt sowie einen nach oben gestreckten Daumen 

zeigt7. Da bewegte Bilder an die Lebenswelt von Lernenden anknüpfen und sie vertraut mit 

ihnen sind, ist davon auszugehen, dass die Lernenden motiviert sind, mit Filmen ihre sprach-

lichen Fertigkeiten zu verbessern. Dies senke den sogenannten affektiven Filter herab 

(Krashen, 1982, S. 30ff.), der umso höher ist, je weniger Selbstvertrauen und Motivation be-

ziehungsweise je mehr Angst die Lernenden im Hinblick auf das Sprachenlernen haben. 

 
7 In Deutschland, den Niederlanden und in vielen weiteren Ländern bedeutet das „Daumen hoch“-Symbol so etwas 
wie „Gut gemacht“ oder „Prima“. In anderen Ländern (z.B. Russland und Australien) handelt es sich hierbei jedoch 
um eine obszöne, rüde Geste. 
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Die usage-based (UB) Theorien des Sprachenlernens (Langacker, 2000; Larsen-Freeman, 

1997; Tomasello, 2003) sind ebenso konform zur Filmarbeit im Fremdsprachenunterricht wie 

Krashens Input-Hypothese. Die zentrale Idee des UB-Sprachenlernens ist, dass Lernprozesse 

bottom-up durch wiederholten Sprachkontakt erfolgen. Dies bedeutet, dass ein(e) Fremdspra-

chenlernerIn beispielsweise immer wieder das niederländische Wort „lekker“ in niederländisch-

sprachigen Filmen hört, sich dessen breitere Bedeutung im Vergleich zum Deutschen bewusst 

wird (ohne explizite Erklärung der Bedeutung) und es nach vielfachem Hören eigenständig in 

geeigneten Kontexten anwendet. Die angebotene Sprache und soziokulturellen Kontexte sol-

len – wie auch bei Krashens Theorie – authentisch sein, damit vor allem Form-Bedeutungs-

paare und sprachtypische ‚chunks of language‘ (z.B. feste Wortverbindungen wie „een tukje 

doen“, „een afspraak maken“) erworben werden können. Lehrende können Filmszenen mit 

relevanter, authentischer Sprache in geeigneten Kontexten problemlos wiederholt anbieten, 

was den UB-Voraussetzungen entspricht. 

Die ziemlich junge Dynamic Systems Theory (DST) (Larsen-Freeman, 1997; Verspoor et al., 

2011) bezogen auf Sprache, die als Subtheorie der UB-Theorien bezeichnet werden kann, 

bietet weitere Anknüpfungspunkte für die Filmarbeit. Die Theorie geht davon aus, dass Spra-

che ein chaotisches System ist, das aus vielen Subsystemen besteht (Semantik, Pragmatik, 

Grammatik, Phonologie usw.). Diese Subsysteme interagieren miteinander und werden durch 

innere (z.B. Motivation) und äußere Faktoren (z.B. Qualität der Lehrenden/Lehrmaterialien) 

beeinflusst. Die Theorie bietet sowohl glaubwürdige Erklärungen zum Sprachverlust als auch 

zur Sprachentwicklung, da die Sprachentwicklung (in verschiedenen Subsystemen) kein line-

arer Prozess ist (van Kalsbeek, 2015). Dieses Bewusstsein fehlte bisher in dominanten frühe-

ren Theorien, die Sprache autonomer und statischer betrachten (Chomsky, 1980; Pinker, 

1994). Da die Sprache im Film sehr nah an die (chaotische,) authentisch gesprochene Spra-

che herankommt und man sie durch die Anwesenheit der visuellen und sozialen Kontexte so-

wie der geschriebenen Transkripte auf allen Ebenen verstehbar und thematisierbar machen 

kann, passt die Arbeit mit Filmen hervorragend zur DST-Theorie. Abbildung 1 in Form einer 

Buchstabensuppe illustriert die Idee von dynamischer gegenüber statischer Sprache und die 

damit verbundene Idee des Anbietens von Sprache im Fremdsprachenunterricht in ihrer cha-

otischen Realität – Sprache in Filmen versus geordnetes Sprachangebot beispielsweise in 

Lehrwerken für das Sprachenlernen8. 

 
8 In UB-Theorien wird auch darauf hingewiesen, dass ein vereinfachtes, einer Progression folgendes Sprachange-
bot den Lernenden beim Erkennen sprachlicher Muster behilflich sein kann. Diese Vereinfachung kann unterschied-
lich erfolgen, z.B. durch das schrittweise Besprechen von (nicht vereinfachter) Sprache in Filmausschnitten. 
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Abbildung 1: Chaos versus aufgeräumt, visualisiert mit einer Buchstabensuppe (Wehrli, 2011; © KEIN & ABER) 

 

Auf einer stärker kognitionsbezogenen Ebene lässt sich durch die dual-coding theory (Paivio, 

1971; Paivio & Desrochers, 1980) und durch die darauf aufbauende cognitive theory of multi-

media learning (Mayer, 2001, 2005) ein Bezug zum Einsatz multimodaler Lehr- und Lernmittel 

herstellen. Laut Roche (2010, S. 1246–1247) gehen diese beiden Theorien davon aus, dass 

die Verarbeitung (laut-)sprachlicher und bildlicher Information in zwei unterschiedlichen Sub-

systemen des semantischen Gedächtnisses erfolgt. Bei der gleichzeitigen Verarbeitung von 

sprachlichem und visuellem Material entstehen demnach zwei unterschiedliche mentale Re-

präsentationen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zusammengeführt werden müssen. 

Es ist wichtig, dass sprachliche und visuelle Informationen in eine gemeinsame Repräsenta-

tion integriert werden können, denn nur so kann sinnstiftendes und nachhaltiges Lernen statt-

finden (Roche, 2010, S. 1246–1247). 

Dies impliziert, dass die simultane Präsentation von Informationen in zwei oder mehreren Modi 

(visuell, akustisch und ggfs. schriftlich) vorteilhaft für das Sprachenlernen ist, da sie die Infor-

mationsverarbeitung verbessert und eine größere Verarbeitungstiefe hervorruft. Scherpinski 

schließt daraus, „dass auch das fremdsprachliche Hörverstehen durch einen gleichzeitigen 

Bildimpuls positiv beeinflusst wird und somit bessere Verstehensleistungen erzielt werden kön-

nen“ (Scherpinski, 2014, S. 173). Wenn verbales und visuelles Material dahingegen nachei-

nander gezeigt werde, erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung des kognitiven 

Systems des Lernenden (Kanellopoulou et al., 2019, S. 7). Diese Modi sind bei der Rezeption 

von Filmen gegeben, da wir es zum einen mit dem bewegten Bild zu tun haben (visuell) und 

zum anderen das gesprochene Wort der SchauspielerInnen (sowie andere Geräusche und 

ggfs. Filmmusik) wahrnehmen (akustisch), welches das visuell Präsentierte für gewöhnlich un-

terstützt (ABER: Bild-Ton-Schere als Hindernis, siehe z.B. Lütge, 2012; Renner, 2001). Dar-

über hinaus ist mit der Entwicklung der DVD auch die Möglichkeit entstanden, Untertitel hin-

zuzuschalten (schriftlich), welche die dritte Informationsquelle bilden und die mit dem Gespro-
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chenen in stark reduzierter Form inhaltlich korrelieren. Insgesamt zeigt diese Theorie in Kom-

bination mit den oben genannten Theorien, dass dem Filmeinsatz für den Spracherwerb eine 

wichtige Rolle zukommt. 

2.2. Empirische Verifizierungen zur Theoriearbeit bezogen auf Filme 

Nicht nur Theorien deuten darauf hin, dass ein Film das Sprachenlernen fördert, dies wird auch 

in vielen empirischen Studien bestätigt (siehe Burger, 2018). Zur Illustration besprechen wir 

eine Auswahl an aktuellen empirischen Studien, die die jeweiligen Theorien im Abschnitt 2.1.  

(ab S. 12) unterstützen und die messbar zeigen, dass Lernende im Hinblick auf verschiedene 

Aspekte ihre sprachliche Fertigkeit durch Filme entwickeln. Wir haben Studien ausgewählt, 

deren Kontext sich einigermaßen mit dem schulischen und/oder akademischen Niederlän-

dischunterricht in Deutschland vergleichen lässt. 

Dass Input in Form von Filmen “comprehensible” (Krashen, 1985, 1992, 1996) ist und sich 

positiv auf den inzidentellen Erwerb von Wörtern und formelhaften Sequenzen der Lernenden 

auswirkt, zeigt die Studie von Puimège und Peters (2019). Der Erwerb von ‚chunks of langu-

age‘ durch Filme wird auch, wie weiter oben beschrieben, von der UB-Theorie als sinnvoll 

angenommen. In der Studie schauten sich 20 flämische Studierende mit Niederländisch als 

Muttersprache einen 30-minütigen Ausschnitt aus einer britischen Reality-TV-Sendung an. Ihr 

Englischniveau lässt sich zwischen B1 und B2 einordnen. Die Studierenden bearbeiteten je-

weils drei Tests vor und drei Tests nach der Filmbetrachtung (Form Recognition, Meaning 

Recall, Form Recall). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass einzelne Wörter und formelhafte 

Sequenzen beiläufig durch audiovisuelles Material gelernt werden und dass das Lernen so-

wohl durch item- als auch durch lernerbezogene Faktoren beeinflusst wird (siehe auch Peters 

& Webb, 2018). Für den Niederländischunterricht ist dieses Ergebnis relevant, da anzunehmen 

ist, dass die Lerngewinne durch explizite Instruktionen im Rahmen des Unterrichts noch ver-

größert werden können. Außerdem zeigt das Ergebnis, dass Lernende animiert werden soll-

ten, im Rahmen der Selbstlernkompetenz auch außerhalb des Klassenraums niederländisch-

sprachige Filme zu konsumieren, da dies dem Sprachenlernen zugutekommt. 

Dass nicht nur das inzidentelle Sprachenlernen mit Filmmaterial gefördert wird, sondern auch 

das explizite Lernen im Klassenzimmer, zeigen zum Beispiel Verspoor und Hong (2013). Sie 

verbinden den usage-based Ansatz mit der DST zum sogenannten dynamischen usage-based 

Ansatz für das Sprachenlernen (DUB). Sie haben für den populären Film A Cinderella Story 

(2004) ein kommunikatives Sprachlehrprogramm für 169 vietnamesische Englischlernende an 

Universitäten entwickelt und dieses über eine Dauer von einem Semester in einem Experiment 

quantitativ getestet. Dabei haben die Forschenden mit Kontroll- und Versuchsgruppen gear-

beitet, innerhalb derer die Teilnehmenden unterschiedliche Lernmaterialien erhielten. Wäh-

rend die Kontrollgruppe mit dem herkömmlichen Kursbuch arbeitete, bekam die Versuchs-

gruppe Filmunterricht mit dem oben genannten Sprachlernprogramm, bei dem einige kurze 


