
Pilotprojekt: Kulturvermittlung im Museum 

Träger 

Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkulturelle Studien (Uni Jena), 

Klassik-Stiftung Weimar, Stiftung Schloss Friedenstein Gotha 

Ausführende 

Dr. Eva Veronika Chen (Uni Jena) und internationale Masterstudierende im Studiengang 

„Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ 

Projektziel 

Das Ziel ist die Förderung sprachlicher und kultureller Teilhabe von neu Zugewanderten und 

Geflüchteten in Thüringen in einem interkulturellen Peer-to-Peer Projekt. Begleitet von 

studentischen TutorInnen werden erwachsene Deutschlernende in Kleingruppen auf einen 

gemeinsamen Museumsbesuch (Schlossmuseum Weimar oder Schloss Friedenstein Gotha) 

sprachlich und inhaltlich vorbereitet (in ca. 4-6 mal 90 min. Unterricht in Räumen der Uni 

Jena).  Ende Juni findet die Museumsexkursion statt, ebenfalls in Begleitung der 

studentischen TutorInnen. Im Anschluss an die Exkursion soll der Museumsbesuch mit den 

Lernenden in Form von Gesprächen und Interviews ausgewertet und wissenschaftlich 

evaluiert werden. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos; um am Museumsbesuch 

teilzunehmen, müssen vorab alle vorbereitenden Unterrichtseinheiten besucht werden. 

Zielgruppe 

erwachsene, alphabetisierte Deutschlernende mit Grundkenntnissen in der deutschen 

Sprache (ca. Niveau A2 bis B1) und Interesse an Kultur und Geschichte Thüringens 

Zeitraum 

circa Mitte Mai bis Ende Juni 2017, Museumsbesuch Ende Juni. Endgültige Termine werden 

nach Anmeldung rechtzeitig bekannt gegeben. 

Ansprechpartnerin und Anmeldung 

Eva Veronika Chen, Institut für Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Studien, 

Friedrich-Schiller-Universität Jena. eva.chen@uni-jena.de, Tel.: 03641-944356 
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Project: Experiencing German Language and Culture in a Museum 

sponsorship 

Institute for German as a Foreign Language and Intercultural Studies (Jena University), 

Klassik-Stiftung Weimar, Stiftung Schloss Friedenstein Gotha 

executed by 

Dr. Eva Veronika Chen (Jena University) and international students in the graduate program 

“German as a Foreign Language” 

project goals 

Our goal is to enhance the cultural participation of immigrants and refugees in Thuringia by 

the means of an intercultural peer-to-peer project. Student tutors will accompany adult 

learners of German as a Foreign language by offering several workshops and language 

lessons (approximately 4-6 x 90 mins) in order to prepare them for a common trip to a 

museum in Thuringia (Schlossmuseum Weimar or Schloss Friedenstein Gotha).The language 

lessons will be taught at Jena University. The trip to the museum will take part at the end of 

June, 2017; again, the language learners will be accompanied by the student tutors. 

Following the museum visit there will be interviews and group talks in order to evaluate the 

excursion. Participation at the project is free of charge; in order to join the museum trip 

every participant is required to have attended at all preparatory lessons. 

target group 

the project is aimed at adult learners of German who already have some basic knowledge of 

the language (ca. A2 to B1 level) and know how to read the Roman alphabet. You should also 

be interested in History and Culture of Thuringia – no prior knowledge required here. 

period 

ca. mid May to end of June 2017, final dates will be announced after we’ve received all 

applications. 

contact and application 

Eva Veronika Chen, Institute of German as a Foreign Language and Intercultural Studies, 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, eva.chen@uni-jena.de; phone: 03641-944356 
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