LEITFADEN FLASHMOB ZUM THEMA „ALORS ON DEUTSCH“
IN IHRER SCHULE
APAW – Association pour la promotion
de l’allemand en Wallonie
www.apawallemand.com

Im Rahmen der 4. Ausgabe des Tages der deutschen Sprache
in der Wallonie, der am 20. Oktober 2021 stattfindet, laden wir
die Klassen der Wallonischen Region dazu ein, ihre
Begeisterung, ihre Dynamik und ihren Stolz beim Erlernen der
deutschen Sprache in einem Flashmob zu teilen.

Nachstehend finden Sie einige Tipps, um mit Ihren SchülerInnen und Studentinnen einen
tollen und originellen Flashmob durchzuführen.
Was ist ein „Flashmob“?
Flashmob, Flashmob (-s, -s,) der 〈[flæ
̣ ʃmɔb]
Männliches Substantiv
< englisch flash mob, zu: flash = Blitz und mob = (aufgewiegelte) Volksmenge
Kurze, überraschende öffentliche Aktion einer größeren Menschenmenge, die sich über ein
soziales Netzwerk dazu verabredet hat.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Flashmob#bedeutungen
Was soll durch den Flashmob erreicht werden?
Der Flashmob steht unter dem Motto „Alors on Deutsch“.
Mit dem Flashmob sensibilisieren Sie zum Erlernen der deutschen Sprache und heben deren
Bedeutung auf nationaler und internationaler Ebene hervor.
Im Flashmob treffen Sie andere InteressentInnen und illustrieren auf spielerische und
originelle Weise Ihre Begeisterung und Ihre Freude, Deutsch zu lernen. Dabei fördern Sie Ihre
Schule als aktiven und dynamischen Lernort für die dritte belgische Landessprache.
Der Flashmob macht Ihren SchülerInnen/StudentInnen Freude und Spaß. Lassen Sie ihrer
Kreativität und ihrer Fantasie freien Lauf!
Tipp
Zusätzlich zu den SchülerInnen/StudentInnen Ihrer Klasse können andere Personen
hinzustoßen, entweder als ZuschauerInnen oder als TeilnehmerInnen (SchülerInnen aus
anderen Klassen, LehrerInnen, DirektorInnen, Eltern...).

1
Leitfaden zum Flashmob « Alors on Deutsch » 2021

LEITFADEN FLASHMOB ZUM THEMA „ALORS ON DEUTSCH“
IN IHRER SCHULE
APAW – Association pour la promotion
de l’allemand en Wallonie
www.apawallemand.com

Wie läuft der Flashmob ab?
Um den Flashmob zu organisieren, müssen Sie drei wichtige Punkte beachten: den Standort,
die Aktion und die Zeit. Dabei tauchen folgende Fragen auf:
➢ Wann und wo findet der Flashmob statt?
➢ Was wird gemacht? Was werden die Beteiligten tun oder sagen? Tanzen, singen ein
Gedicht vorlesen, ein Showeinlage präsentieren…
➢ Wie werden Anfang und Ende deutlich gemacht?
➢ Welches Material brauchen Sie dazu?
Tipps
Wann?
•
•
•
•

•

In Absprache mit der Schulleitung wählen Sie ein Datum und kündigen die
Durchführung des Flashmobs mehrere Tage im Voraus an.
Vermeiden Sie bei der Umsetzung jene Zeitpunkte, an denen es viele Menschen eilig
haben, beispielsweise am frühen Morgen.
Führen Sie den Flashmob vorzugsweise während der Mittagspause oder nach der
Schulzeit durch.
Denken Sie daran, vor der Durchführung des Flashmobs auch eine
Einverständniserklärung seitens der SchülerInnen/StudentInnen oder ihrer Eltern
(falls noch nicht volljährig) einzuholen, was die Fotos und Filmaufnahmen betrifft
(insofern nicht bereits eine generelle Film- und Fotoerlaubnis für die SchülerInnen und
StudentInnen der betreffenden Klasse(n) im Rahmen von schulischen Aktivitäten
vorliegt).
Es kann ebenfalls interessant sein, die Presse am Tag der Durchführung des Flashmobs
einzuladen oder hinterher eine Pressemitteilung mit einigen Fotos zu senden.
Wo?

•

•
•
•

Wählen Sie am besten einen Ort, der zentral gelegen und gut besucht ist. Der Ort sollte
genügend Raum und Bewegungsfreiheit für den Flashmob bieten, beispielsweise
Schulhof, Mensa oder Sporthalle. Wenn Sie sich für einen öffentlichen Ort entscheiden,
sollte er verkehrsberuhigt sein: Park, Marktplatz, Fußgängerzone.
Idealerweise gibt es bei dem gewählten Ort eine Möglichkeit, den Flashmob von oben
zu filmen, z. B. von einer Klasse aus, die einen Ausblick auf den Schulhof hat.
Besprechen Sie gemeinsam die Vor- und Nachteile der verschiedenen Orte.
Vergessen Sie nicht, ggf. um die Erlaubnis zu bitten und den Ort für das gewählte
Datum zu reservieren.
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Was?
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Ein Flashmob ist eine kurze Aktion von max. 6 Minuten. Die gemeinsame Aktion muss
für alle Beteiligten einfach sein. Je einfacher, desto mehr Menschen können sich
spontan beteiligen. Zögern Sie nicht, KollegInnen und andere Klassen zum Mitmachen
anzuregen, auch wenn die SchülerInnen/StudentInnen kein Deutsch lernen.
Überlegen Sie, was die SchülerInnen/Studentinnen tun möchten: singen, tanzen, eine
Show präsentieren, ein Gedicht vorlesen…
Denken Sie an Inhalte, die zum Thema „Alors on Deutsch“ und Förderung der
deutschen Sprache passen könnten. Scheuen Sie sich nicht, etwas Spezielles
auszuprobieren!
Die Botschaft soll in der Aktion bildhaft erkennbar sein, z. B. mit Plakaten im
Hintergrund oder mit einer Aufschrift auf den T-Shirts.
Plakate mit „Alors on Deutsch“, Bilder, Lichteffekte können im Flashmob eingesetzt
werden. Am Ende des Flashmobs können Sie auch selbst erstellte Flyer oder
wissenswerte Informationen zu den Vorteilen des Erwerbs der deutschen Sprache an
die ZuschauerInnen verteilen.
Wenn Sie sich für eine Choreografie entscheiden, sollten Sie Lieder mit deutschen
Texten wählen, sei es zum Tanzen oder zum Singen. Von englisch- oder
französischsprachigen Liedern wird abgeraten.
Im Internet finden Sie Beispiele von Flashmobs, beispielsweise „Ode an die Freude“
www.youtube.com. So können Sie sehen, wie ein Flashmob funktioniert.
Für das Sprachniveau „Anfänger“ sind die Lieder von Rosin Volker empfehlenswert, z.
B. Wir machen heute Fiesta
https://www.youtube.com/watch?v=GBZsUDFNuUI
Der Refrain ist einfach zu erinnern und Sie verfügen dabei über Erklärungen und
Bewegungen der Choreografie, wovon Sie sich inspirieren lassen können.
Nachstehend finden Sie Beispiele von Flashmobs, bei denen die Choreografie nicht viel
Vorbereitung erfordert. Die Beteiligten brauchen nur den Refrain zu kennen bzw. zu
lernen:
https://www.youtube.com/watch?v=3R-WgKVHlLc
https://www.youtube.com/watch?v=b1rXM-wr7UI

•
•

Wählen Sie eine Choreografie mit wiederholenden Bewegungen, die einfach zu
behalten sind.
Denken Sie daran, wie Sie den Flashmob anfangen und beenden werden. Für das Ende
kann zum Beispiel ein Signal ertönen oder eine bestimmte Gruppe löst die
Versammlung sichtbar auf.
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•

Fotos und Videos sowohl der Vorbereitung als auch der Aufführung selbst können
hinterher in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) mit den Hashtags
#AlorsonDeutsch und #TagderdeutschenSprache veröffentlicht werden. So
erreichen wir – wenn es klappt – alle zusammen eine möglichst breite
Öffentlichkeitswirkung für dieses Anliegen, welches uns allen am Herzen liegt.
Welches Material wird dafür benötigt?

•

Texte der Lieder und/oder Gedichte, Smartphone, Kamera, Videokamera, Musikplayer,
Lautsprecherbox, Verlängerungskabel, Mikrophon, Licht, Verkleidung, Plakate, Flyer…
Denken Sie daran, das benötigte Material bei der Schulleitung rechtzeitig zu
reservieren oder es anderswo auszuleihen.

Hinweis:
Es geht nicht darum, sich exakt an die oben genannten Vorgaben sowie den unten zu
findenden Zeitplan zu halten. Dieser Leitfaden ist nur zur allgemeinen Orientierung und als
Input gedacht. Selbstverständlich können Sie mit Ihren SchülerInnen/StudentInnen auch
kleinere Videos von (Tanz-)Aktionen oder anderen Gruppenaktivitäten zum Thema des Tags
der deutschen Sprache erstellen und diese unter den oben genannten Hashtags oder auch
nur schulintern veröffentlichen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns wissen lassen, was immer Sie zum Anlass des
diesjährigen Tags der deutschen Sprache vorhaben und zu realisieren gedenken (Mail an Frau
Fabienne
Gaspar
vom
Verband
zur
Förderung
der
deutschen
Sprache
gaspar.fabienne@gmail.com ).
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Zeitplan für die Vorbereitung des Flashmobs
3-4 Wochen vor dem Flashmob

•
•
•

•

1-2 Wochen vor dem Flashmob

•

•

•
Mehrere Tage vor dem Flashmob

•
•

Während des Flashmobs

•
•

Nach dem Flashmob

•

Ideen mit SchülerInnen/StudentInnen entwickeln
Team(s) zusammenstellen
Festlegen, wer für was verantwortlich ist:
Choreografie, Einstudieren/Üben des Tanzes, des
Lieds, der Gedichte, der Show, Realisierung des
Materials (Plakate, Flyer), Make up
Praktische Fragen besprechen:
- Ort
- Datum der Durchführung + Zeitpunkte des
Übens
- Sound-System (CD-Player, Boxen…)
- Musik (Achtung: nur Musik auswählen, die
lizenzfrei nutzbar ist)
- Einbau von (evtl. folierten) A3-Plakaten mit
dem Logo „Alors on Deutsch“ in die
Choreografie (diese können Sie auf Anfrage
beim Verband erhalten)
Werbung für den Flashmob in der Schülerzeitung,
auf der Schul-Website, auf dem Schwarzen Brett
usw.
Einstudieren/Üben des Tanzes, des Liedes, der
Gedichte, der Show …
Nach Möglichkeit die Plakate mit dem Logo „Alors
on Deutsch“ in den Flashmob einbauen.
Eventuell eine « Generalprobe » im Turnsaal
durchführen.
Informationen zum Flashmob verschicken via SMS,
Facebook oder Twitter.
Lokale Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen)
einladen.
Vergessen Sie nicht, den Flashmob zu FILMEN und
das Video an die Schulleitung zu schicken.
Stellen Sie das Video auf Ihre Schul-Webseite,
YouTube oder Dailymotion.
Über einen gelungenen Flashmob werden Sie sicher
gerne im Nachfeld informieren und werben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen/StudentInnen viel Spaß beim
Flashmob unter dem Motto „Alors on Deutsch“!
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