
1 Einleitung
Im Fokus dieses Beitrags steht ein Format, das die Eigenschaften der im Titel dieses 
Buches so genannten hypermedialen multimodalen Kommunikation in sich vereint: 
Let’s Plays. Den Titel des Beitrags aufnehmend, könnte man hier auch von „vielen 
Fliegen“ und „einer Klappe“ sprechen, denn Let’s Plays bieten eine ganze Reihe von 
Anknüpfungspunkten, die für den Deutschunterricht relevant sind, aber eben auch -  
und das ist so charakteristisch lür den Einsatz digitaler Formate im Unterricht -  an- 
schlussfähig sind für andere Fächer und damit auch den Weg aufzeigen, in eine Schule 
3.0, die sich aus starren Fächerkorsetten zu befreien sucht und die Gegebenheiten ei-
ner digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt etwa in inter- und transdisziplinären Mo-
dulen und Projekten abbildet und berücksichtigt.

Insofern reichen auch die Möglichkeiten, Let’s Plays in den Deutschunterricht ein-
zubinden, die wir in diesem Beitrag aufzeigen werden, über das Fach Deutsch hinaus 
und sind dennoch mit Blick auf die Bildungsstandards in der Grundschule und in wei- 
terlührenden Schulen passfähig. Sie berühren die I Iaupt-Kompetenzbereiche: Spre-
chen und Zuhören, Schreiben, Lesen -  Mit Texten und Medien umgehen und Sprache 
und Sprachgebrauch untersuchen.1 Diese in den Rahmenlehrplänen vorhandene ana-
lytische Trennung spiegelt sich im konkreten Material „Let’s Play“ nicht wider. Wir 
werden deshalb auf einzelne Aspekte eingehen, die als Anregung für die Integration 
des Gegenstandes in den Deutschunterricht verstanden werden können.

Nach einer kurzen Charakterisierung unseres Gegenstands in Kap. 2 werden in 
Kap. 3 Überlegungen zum motivationalen Mehrwert der Integration von computer- 
spielbczogcnen Themen in den Unterricht angestellt. Kapitel 4 widmet sich Anknüp-
fungspunkten für den Deutschunterricht, die stichwortartig lür gattungstheoretische 
Diskussionen (4.1), das multimodale semiotische Repertoire dieser kommunikativen 
Praktiken (4.2), lür Spezifika von Interaktionssituation (4.3) und Werbung (4.4) auf-
gezeigt werden.

1 Vgl. die jeweiligen von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Bildungsstandards für 
das Fach Deutsch in Grundschulen (2004, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroef- 
fcntlichungen beschluesse/2004/2004_10_l 5-Bildungsstandards-Deutsch-Primar.pdf), 
Hauptschulen (2004, https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschlu- 
esse/2004/2004 10 15-Bildungsstandards-Deutsch-Haupt.pdf), Gymnasien (2012,
(https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschlu- 
esse/2012/2012 _10_18-Bildungsstandards-Deutsch-Abi.pdf) und für den mittleren Schul-
abschluss (2003, https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_bcschlu- 
esse/2003/2003 12_04-BS-Deutsch-MS.pdf).
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2 Zur Charakterisierung des Gegenstands
Let’s Plays, so haben wir es u.a. in Marx & Schmidt (2019, vgl. diesen Text zum 
gesamten Kapitel 2 und 3) zusammengefasst, sind „sprachlich kommentierte Compu-
terspiele, die aufgenommen und auf Videoportalen, wie z.B. YouTube oder Twitch 
hochgeladen werden, ln der Literatur werden LPs als „playing videogames for the 
interner definiert“ (Haie 2013: 3). Sie können eingebettet in YouTube, aber auch im 
Vollbildmodus rezipiert werden und verzeichnen -  nachdem die ersten Let’s Plays 
2006 entstanden -  heute hohe Klickzahlen. Wer Let’s Plays zum ersten Mal schaut, 
fühlt sich vielleicht an Sportreportagen oder generell an handlungsbegleitendes oder 
rezeptionsbegleitendes Sprechen erinnert. Es finden sich eine Reihe von analogen 
Merkmalen, die wir hier am Beispiel von Domtendo explizieren. Domtendo ist ein 
sehr populärer Let’s Player, der über 1 Million Abonnent*innen hat. Die Wahrschein-
lichkeit ist hoch, dass er Schüler* innen einer Klasse, in der der Deutschunterricht 
durch die Einbindung von Let’s Plays erweitert werden soll, vertraut ist. Sollte er dar-
über hinaus bei den Schüler* innen beliebt sein, kann sich das motivationssteigemd 
auswirken. Im Umkehrschluss kann es sich natürlich auch kontraproduktiv auswirken, 
wenn die Schülerinnen diesen Let’s Player nicht schätzen. Das kann vor der Integra-
tion in Unterrichtsszenarien abgefragt werden. Die in diesem Beitrag vermittelten 
Ideen lassen sich problemlos auf andere Let’s Plays übertragen, abhängig von den 
jeweiligen Präferenzen der Schülerinnen lässt sich das Konzept also einfach anpas-
sen.

Systematische Beobachtungen zur kommunikativen Praktik Let’s Playing
Oben haben wir bereits angedeutet, dass sich Let’s Plays mit Praktiken des Moderie- 
rens vergleichen lassen. Die folgenden Merkmale lassen sich systematisch beobach-
ten und können direkt auf YouTube unter den jeweils angegebenen URLs nachvoll- 
zogcn werden.

Let’s Playerinnen beziehen sich erstens zu Beginn jedes Videos auf ihr Publi-
kum, indem die Zuschauer*innen direkt adressiert werden. Das kann z.B. mit einer 
Begrüßungsformel wie „hallo liehe Abonnentinnen und Abonnenten, hiermit heiß ich 
Euch herzlich willkommen zu meinem Let’s Play von Super Mario... “ (Domtendo, 
10.1.2019)2 und in Abschiedsformeln wie „die nächste folge kommt bald und ich freu 
mich auf euch, ich sag danke fürs ansehn und bis zum nächsten mal, tschau“ (siehe 
Transkript 1, Zeilen 07 und 08) erfolgen. Dabei blicken die Let’s Player*innen in die 
Kamera, was sehr an Formen para-sozialer Interaktion (Horton & Wohl 1956, Lugin- 
btihl 2019 vgl. auch soziale Parainteraktion bei Ayaß 1993, siehe auch Och i.d.B. 
sowie Meer i.d.B.) erinnert. Zweitens lässt sich gut nachvollziehen, dass Let’s 
Player*innen ihr individuelles Erleben und ihre subjektive Haltung transparent ma-
chen. Bei Domtendo beispielsweise, wenn er am Ende des Videos lacht, den Secret

2 NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE Q  #1: 2D-Mario springt von WiiU auf Nin-
tendo Switch!, verßlgbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=e8pU6rnVjw

https://www.youtube.com/watch?v=e8pU6rnVjw
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Exit in Minute 26:41 m it,, das Jind ich so krass" bewertet oder das nächste Let’s Play 
mit „ich hab trotzdem Bock" (Minute 28:07) in Aussicht stellt, vgl. Transkript 1.

01: A: endlich wieder (-) ein (.) zwei de mario (2.0)
02: h° ( — )
03: auch wenn es (0.5) bekanntes (— ) spiel (-) ist (-- )
04: im neuem gewand (---) mehr (-) oder weniger (0.5)
05: ich hab trotzdem bock (---) und (-) wenn ihr das genauso

seht (— )
06: supportet (-) das lets play (.) doch (. ) sehr gerne (.)

mit einem
07: daumen hoch (— )die nächste folge kommt (-) bald (—

)und ich (.)
08: freu mich auf (.) euch (---) ich sag (.) danke fürs

ansehn (— ) und
09: bis zum nächsten mal (1.0) tschau (2.0) oh (.) perfektes

ende (3.0)
10: ne fünfundfünfzig in der zahl (--- )deswegen gibt ein

(.) feuerwerk

Transkript 1: „ich hab trotzdem bock“

Daran schließt sieh drittens an, dass viele spontane, affektive Reaktionen nicht nur 
sprachlich, sondern auch visuell vermittelt werden, was über die Facecam sichtbar 
wird. Im vorliegenden Beispielvideo ist das die Überraschung, wenn Mario zufällig 
auf einer Pflanze in eine andere Ebene transportiert wird (Minute 10:33) oder Ver-
wunderung und Freude darüber, den Sccret Exit im Höhlenlevel gefunden zu haben 
(Minute 11:39) sowie die szenische Imitation, als es um die Krone geht (ab Minute 
15:55). Alle diese Ereignisse evozieren ein eindrückliches Mienenspiel. Als vierter 
Punkt lässt sich anführen, dass die Moderation dabei spontan ist und u.a. als ad-hoc- 
Rcaktion auf das emergente Spielgeschehen erfolgt. Eine Nachbearbeitung ist bei 
Let’s Plays nicht vorgesehen. Ein fünftes systematisches Merkmal ist, das die Let’s 
Play-Situation selbst thematisiert wird. Im vorliegenden Beispiel ist das etwas am 
Ende der Fall, wenn das Spielende und das Ende des Let’s Plays zusammenfallen 
(siehe Transkript 1, Zeilen 09 und 10) sowie Informationen zur technischen Ausge-
staltung des Let’s Plays, die Domtendo am Anfang ab Minute 00:50 macht.

3 Der motivationale Mehrwert von Computerspielen
Ostentativ ist, dass die Grundlage für jedes Let’s Play ein Computerspiel ist. Es gibt 
eine Reihe von Forschungsarbeiten, in denen betont wird, wie sinnvoll es ist, Compu-
terspiele in den Unterricht zu integrieren. Zielinski (2017: 14) benennt mit „Selbst-
kompetenzen wie Steigerung der Frustrationstoleranz, Identifikation, Selbstreflexion, 
Flexibilität und Identität, methodischen Kompetenzen wie räumliches, taktisches und 
logisches Denken, Konzentration und Fokussierung, sozialen Kompetenzen wie Em-
pathie, Fairness, Kommunikations- und Teamfähigkeit und moralischem Handeln“ 
die Lernpotenziale beim Einsatz von Computerspielen im Unterricht. Darüber hinaus
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ist zu erwarten, dass sich das Fachwissen in unterschiedlichen Dimensionen erweitert. 
Pogutter (2014) arbeitet vor allem die Vorzüge von Unterhaltungsspielen (im Gegen-
satz zu Lehr- und Lemspielen) für den Unterricht heraus. Er betont neben den hierbei 
erworbenen Kompetenzen vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit und der Motiva-
tion. Festhalten lässt sich zu diesem letzten Punkt und hier beziehen wir uns auf Dresel 
(2018: 4), dass die Motivation von Schülerinnen wesentlich durch ihr selbstbezoge-
nes Wissen bestimmt ist. Insbesondere seien realistische bis moderat optimistische 
Fähigkeitseinschätzungen eine bedeutsame Voraussetzung motivierten Lernens. 
Computerspiele scheinen hierfür in besonderem Maße geeignet, sie integrieren Ritu-
ale, also mit Oerter (2007: 9) gesprochen: die Wiederholung von Handlungen, auch 
exzessiver Art, sie lassen sich von Arbeitshandlungen abgrenzen, „die | ...] auf Gegen-
stände mit festen Bedeutungen und Funktionen gerichtet sind, während in Spielen 
Objekte nahezu beliebig umgedeutet werden können und die Möglichkeit besteht, 
ihnen in transformierten Realitäten neue Funktionen zuzuweisen“. Pogutter (2014: 
74) bringt mit ihnen ein sogenanntes Flow-Erlebnis in Verbindung, das „durch leichte 
Verstellbarkeiten des Schwierigkeitsgrades und eine hohe Passung mit verschiedens-
ten Klassen- und Schulstufen“ hergestellt werden kann. Darüber hinaus fordern Com-
puterspiele Lesekompetenzen, denn Verständnis ist jeweils eine zentrale Anforderung 
in Spielen, um die Aufgaben bewältigen zu können. Dabei erscheint Text in einem 
Umfeld, das zunächst nicht als Textrepräsentationsmedium Nummer 1 in Frage 
kommt, das wären selbstverständlich das Buch oder die Tageszeitung.

Gerade in Spielen, die auf einer Geschichte basieren, wie Zelda oder World of 
Warcraft, ist „Platz für Interpretationen, für das Mitdenken von Gefühlen durch den 
Spieler oder die Spielerin und lässt, vor allem durch die Verortung in einem ewigen 
Konflikt der beiden Spielfraktionen, Möglichkeiten, über die Einteilung in Gut und 
Böse hinwegzudenken und differenzierte Meinungen zu bestimmten Fragen der Mo-
ral zu entwickeln“ (Pogutter 2014: 87 mit Bezug auf den von Spinner (2003) gefor-
derten „Möglichkeitssinn“).

Viele Spiele, die Schülerinnen mit großem Engagement spielen, unterliegen Al-
tersbeschränkungen und können deshalb im Unterricht nicht verwendet werden. In 
einem von drei Workshops, die im Praxisforschungsprojekt „Spielend lernen! Com- 
puterspiele(n) als Vehikel der Wissensvermittlung im schulischen Unterricht“ des 
Grimme-Forschungskollegs in einer Zusammenarbeit der Grimme Medienbildung 
und der Universität zu Köln durchgeführt wurden, nannten Jugendliche einen prag-
matischen Ausweg aus der Situation, nämlich die Integration von Let’s Plays in den 
Unterricht (Zielinski 2017: 14).

Let’s Plays sind über YouTube und Twitch frei verfügbar, umso mehr müssen 
Lehrkräfte darüber informiert sein, welchen Altersbeschränkungen die jeweiligen ge-
zeigten Spiele unterliegen, um geeignetes Material für die gemeinsame Arbeit im Un-
terricht auswählen zu können. Neben motivationalen und nachhaltigen Effekten, die 
die Integration von Let’s Plays in den Deutschunterricht verspricht, sind sie natürlich 
auch inhaltlich gut verwertbar, weil an ihnen dezidiert medien- und interaktionslingu-
istische Themen vorgestellt und im Unterrichtsgespräch entwickelt werden können, 
wie wir nachfolgend zeigen wollen.



4 Anknüpfungspunkte für Let’s Plays im 
Deutschunterricht

4.1 Überlegungen zur Abgrenzung von ähnlichen 
kommunikativen Praktiken

Die oben beschriebenen Muster (Kap. 2), die an handlungsbegleitendes oder rezepti-
onsbegleitendes Sprechen erinnern, motivieren Überlegungen zu gattungsspezifi-
schen Mustern, Textsorten und typischen kommunikativen Praktiken (siehe auch 
Meer i.d.B.). So ist es interessant, inwiefern Let's Plays von vertrauten Mustern ab-
weichen. Sie unterscheiden sich vom handlungsbegleitenden Sprechen oder auch 
empraktischen Sprechen, weil in ihnen eine eigenständige Welt erzeugt wird. Das gilt 
auch für das rezeptionsbegleitende Sprechen, das typischerweise diskontinuierlich 
und thematisch wenig fokussiert verlaufen würde. Let's Plays sind hingegen auf das 
Spiel fokussiert und verstehen sich selbst als Moderationen. Insofern ist die Ähnlich-
keit zu Sportreportagen offensichtlich, in denen ebenfalls emergentes Geschehen für 
Zuschauer*innen kommentiert wird. Einzuwenden ist aber, dass Sportereignisse auch 
ohne Moderation nachvollziehbar sind, etwa, weil man die Regeln des Spiels, z.B. 
eines Handballspiels, kennt und die Spielzüge deutlich überschaubarer (und vorher-
sagbarer) sind als in Let's Plays. Aber natürlich fehlt auch bei Sportmoderationen die 
handlungsförmige Erzeugung des Spielgeschehens durch die Moderierenden selbst. 
Umgekehrt gilt für das Sprechen bei Videospielen, dass zwar das Geschehen selbst 
erzeugt ist, jedoch keine Aufnahme und Moderation für Zuschauerinnen erfolgt, so 
dass die Spielerinnen sich auf die Koordination untereinander beschränken können. 
Let's Plays weichen also in einigen Punkten von bislang bekannten Kommunikations- 
routinen/Kommunikationspraktiken ab. Das macht sie so wertvoll als Schablone für 
regelhaftes Interaktionsverhalten und damit auch so spannend für den Deutschunter-
richt. Diese Beobachtungen motivieren eine Übung, bei der die Schüler*innen die 
Let's Play-Moderation und die visuelle Repräsentation in Spielabschnitten und Spiel-
handlungen vergleichen, in denen das Gezeigte und das Gesprochene divergieren. 
Dazu wird ein Videoausschnitt (vorzugsweise ohne Facecam) zunächst ohne Ton vor-
gespielt. Die Schülerinnen haben dann die Aufgabe, das visuelle Geschehen zu be-
schreiben und Vermutungen zum Thema des spezifischen Ausschnitts anzustellen. In 
einem zweiten Schritt wird der Videoausschnitt mit Ton vorgespielt. Der Mehrwert 
der Moderation wird durch diese Gegenüberstellung besonders deutlich, weil Let's 
Player*innen ihre (sichtbaren) Handlungen erklären und Handlungsziele formulieren, 
die allein durch das Bildschirmgeschehen nicht deutlich werden.

4.2 Multimodales Repertoire zur Ausgestaltung von Let’s Plays 
4.2.1 Kuraticrungspraktiken
Besonders auffällig in Let's Plays ist, dass wir uns hier remediatisierten Formaten 
gegenübersehen (Bolter & Grusin 2000), mit der „representation of one medium in 
another". Besonders interessant ist dabei, dass das Computerspiel in diesem Fall von
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der Remediatisierung keine Erweiterung erfahrt, sondern vielmehr seiner interaktiven 
Qualitäten beraubt wird. Wir haben es also mit einer Ent-Interaktivierung zu tun, 
Pfaller (2008) nennt das Interpassivität: Alles, was ein Computerspiel ausmacht, kann 
nicht mehr durchgeführt werden, es wird zugunsten eines auf Interaktion gerichteten 
Rezeptionserlebnisses aufgelöst. Let’s Player*innen machen ihr eigenes interaktives 
Spielerlebnis stellvertretend für andere erlebbar und das tun sie vor allem mit Sprache, 
mit Moderation und mit der Repräsentation ihrer Handlungen also multimodal. Die 
Videospiele müssen quasi zu Vorführungszwecken kuratiert werden.

Diese Kuratierungspraktiken können zum Thema einer Unterrichtseinheit ge-
macht werden. Sie können in Relation gesetzt werden zu den Mitteln, die einer Büh-
neninszenierung im Theater, einer dramaturgischen Umsetzung im Film oder einer 
Radioübertragung zur Verfügung stehen, im Idealfall mit direktem Bezug zu einem 
im Literaturunterricht bereits behandelten Drama oder zu einer Komödie.

Mit Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten ist das Let’s Play eingeschränkt auf die 
Ebene des Spiels, dessen Verlauf je nach Spielgenre vorgegeben ist oder mitgestaltet 
werden kann, die Ebene der sprachlichen Moderation und die Ebene der Mimik und 
Gestikulation, solange eine Facecam verwendet wird.

Welche prosodischen, welche stimmlichen Variationen erzeugen welche Wir-
kung, wie sind Mimik und Gestik zu interpretieren? Wie spielen Sprache und Mimik 
in der Interaktion zusammen? Das kann z.B. erörtert werden, in dem Schlüsselsequen-
zen zunächst ohne und dann mit Ton angeschaut werden. Das lässt sich für die Face-
cam anwenden. Wir schlagen hierfür das Video „SUPER SMASH BROS. ULTI- 
MATE Q  #44: Abrechnung mit Meisterhand" ab Minute 23:50 vor, das den Schü-
lerinnen zunächst ohne und dann mit Ton vorgespielt werden sollte.

Wir sehen hier den Ausdruck unterschiedlichster Emotionen und Hinweise auf 
kognitive Zustände, von Verwirrung über Überraschung, Anspannung, Enttäuschung, 
Ehrgeiz etc., die verbal begleitet werden und den Ausdruck von Emotionen simultan 
sicht- und hörbar gut beobachtbar machen, siehe dazu Abb. I und Transkript 2.

Abb. I: Spektrum sichtbarer emotionaler Reaktionen des YouTubers Domtendo mit 
Referenz auf Misserfolg im Spiel

Eine besondere Rolle auf der lexikalischen Ebene scheinen Interjektionen zu spielen, 
oder um mit Goffmans Worten zu sprechen, sogenannte Response Cries (Reaktions-
rufe). Sie tragen dazu bei, das Emotionspotenzial von Texten zu erhöhen (siehe dazu 
Schwarz-Friesel & Consten 2014: 138). Let’s Plays -  das konnten wir auch an anderen
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Spiele-Gcnres3 im Rahmen unseres am Leibniz-lnstitut für Deutsche Sprache ange-
siedelten Projekts „Medienketten“ feststcllen, veranschaulichen, wie Reaktionsrufe 
die Spielereignisse an die Emotionen der Spielenden binden. Sie sind daher in beson-
derer Weise geeignet, den Avataren Leben einzuhauchen. Obwohl die Erfahrung 
durch die virtuelle Figur vermittelt wird, die keinen realen Körper und keine realen 
Gefühle hat, kommen auch Reaktionen vor, die einen direkten Kontakt mit der mate-
riellen Welt im Spiel suggerieren; dies gilt zum Beispiel auch lur Schmerzensschreie, 
Jammern, Stöhnen, körperliche Positionsänderungen und entsprechende Gesichtsaus-
drücke. Die Spielenden verkörpern ihre Avatare sprichwörtlich, sic borgen ihnen ge-
wissermaßen ihren lebendigen Körper und können damit quasi echte, unwillkürliche 
Reaktionen vermitteln. Gleichzeitig ist das auch ein Zeichen für eine starke Involvie- 
rung, eine Immersion der Spielenden, was der Beobachtung des Spiels Attraktivität 
verleiht. Auch die szenische Darstellung, das Imitieren der Charaktere trägt zu diesem 
Eindruck bei.

Nr. G e s p r o c h e n e  S p r a c h e A u s d r u c k  (Mimik,  G e s t i k ,
S t i m m l a g e )

1 01 A : (1.5) Gesicht entspannt; Blick auf

00:00,00 den Monitor

02 <<zischend>°hh> Mundwinkel nach hinten gezo-
00:06,75 gen; Kopf leicht angehoben

03 (1.5) Kopf in den Nacken, Oberkörper 

dreht zur Seite weg; Gesicht 

zu Grimasse verzogen

04 okay (.) ab zu Schwungvolle Bewegung des

bo w s a ; Oberkörpers zurück; Gesicht 

wieder entspannter

05 das « u n t e r - Blick auf den Monitor; Kopf

dr ü c k t > ä h : : > (-) wird leicht geschüttelt

geht nich.

Blick & Kopf senken sich Rieh-

06 h ” tung rechter Schulter

3 Z.B. für First-Person-Survival-Horror-Spiele wie „Outlast“, aber auch für „Dead by Day- 
light“, ein Spiel, für das es Let’s Plays aus unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten 
Player*innen gibt (Gronkh: https://www.y-
outube.com/watch?v=AHDE69Wgj_w&list=PLGWGc5dfbzn-YE2GRr- 
cOK4HUGXm2vCTUG, Pandorya: https://www.y-
outube.com/watch?v=fPltA21wyHo&list=PLNlTppojtw-uiN8y53ehl-GQRqu3WfüGo, 
Tobinator: https://www.y-
outube.com/watch?v =92fJhaqe_I4&list=PLmP4TShDpBtQ86g6j5bQbK7AOfiebFfoU, 
Herr Currywurst: https://www.youtube.com/watch?v=5mbA-
ZyHpbKc&list=PLyPwmNmcetOblARcXdm2MWfDr-ePjpruY). Diese Spiele laden natür-
lich aufgrund der Gattung schon deutlich mehr dazu ein, Reaktionen zu zeigen.

https://www.y-
https://www.y-
https://www.y-
https://www.youtube.com/watch?v=5mbA-
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2

00:06,75

07 (5.0) Kopf bleibt gesenkt; Blick 
wandert auf die Mitte; Kopf 
folgt; Augen bewegen sich hin
und her

00:24,80
08 schi:t; Kopf wird nach hinten genom-

men; Mundwinkel beim Sprechen 
nach hinten gezogen; blinzeln

09 (11.0) Kopf wird geschenkt; wippen im 
Stuhl; Bewegung von rechts zur 
Mitte mit dem Kopf; gleichzei-
tig leichtes nicken

10 hhh° Biss auf die Unterlippe; Blick 
auf den Monitor

3 11 (3.0) Blinzeln; Kopf neigt sich zum

00:24,80 Boden

~
12 hEfTIch- (1.0) Schwungvolle Bewegung des Kop-

00:36,30

13 da packt sie auf

fes nach obe;, beim Sprechen 
wird Kinn nach vorne gescho-
ben; leichtes lächeln 
Lächeln hält an und wird stär-

einmal << 
lachend>komplett> 
neue moves aus;

ker

14 (4.0) Lächeln hört auf; kurze Kopf-
bewegung zur Seite; Blick zum 
Monitor; Augen zusammengeknif- 
fen;ernster/verärgerter Aus-
druck

4 15 das wird selbst mit Blick weiterhin ernst; Augen

00:36,30 bOWsa schwä:r; (-) zusammengezogen

-
16 ich hab jetz auch Mimik entspannt sich langsam

00:47,30 kein (.)
overpOwerten geist
(-) ne.

17 (8.5) Kopf wird in Nacken gelegt und 
kurz gehalten; Mimik scheint 
„enttäuscht";
Kopf wird gesenkt und gehal-
ten; Mimik „ausdruckslos"

5 18 <<stöhnend> oh:> Kopf legt sich in nacken;

00:47,30 wie drEIst (.) sind starke Mimik beim Sprechen
denn dIEse
spEIks- Kopf senkt sich wieder; Mimik

00:58,30 19 (1.5) ruhiger; Blick auf den Monitor
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20 und (.) diese Leichtes schütteln mit dem
attacke find ich Kopf
auch (.) komplett,

Kopfschütteln hört auf; Mimik
21 (-- ) quazy; und Gestik bleiben ruhig; 

Blick auf den Monitor
22 (4.5)

6 23 na komm brich, Kopfhaltung und Mimik verän-

00:28,30 (1.0) dern sich nicht; Blick ist auf 
Monitor gerichtet

24 okay-
01:10,50

25 (4.5) Zum Ende der Pause kurzer 
Blick in die Kamera; danach 
wieder zum Monitor

26 <<stöhnend> woa: Stimme ist tiefer; klingt keh-
de:s (--) is: (-) liger; wird wieder weicher und
so krAss stark>- höher zum Ende

27 (2.5) Leckt sich über die Lippen

28 (weg da); Stimme leicht erhöht

29 (1.0)

7 30 <<zischend> °h> Sichtbare Zusammenzucken im

01:10,50 Oberkörper; Lippen werden zu-
31 (0.5) sammengekniffen

01:23,07 32 ja: (-)

33 wenigstens Einmal 
der (.) !SCH:Elß!e 
da ausgewichn, (-)

Starke Artikulation

34 das is gAnz 
wichtich-

35 (1.0)

36 <<zischend> °h>

37 oh_oh (-) das auch Stimme geht zum Ende der Into-
(-) bitte nation nach oben
auswei!CHEN!?

38 (1.0) Mund wird zusammengepresst

39 perfekt- (0.7)
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40 mh:: (0.5) Stimmlage geht hoch und sinkt 
kontinuierlich; Kopf wird in

41 <<acc>weg da weg da 
weg?=>

den Nacken gelegt; Mundwinkel 
zur Seite gezogen; Blick auf 
den Monitor gerichtet; dadurch 
Augen zugekniffen 
Stimmlage erhöht sich kontinu-
ierlich

42 = !NEI:: ! . Hohe Stimmlage sinkt wieder 
langsam; Kopf wird in den Na-

43 (xxx) cken geworfen; Mundwinkel sind 
zur Seite gezogen; Augen 
leicht zusammengekniffen 
Kopf wird wieder gesenkt; Ge-
sicht entspannt sich

Transkript 2 „okay, ab zu bowsa “

4.2.2 Adressierungspraktiken
Let’s Player*innen wechseln ständig ihre Rollen. Ein Beispielvideo, an dem das sehr 
gut gezeigt werden kann, heißt „Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker 
HD Part I: Eine Legende weht im Wind“4. Der YouTuber Domtendo agiert hier als 
Link, die Hauptfigur des Spiels, indem er ein Schwein anspricht, er agiert als 
Domtendo, der die Zuschauerinnen adressiert, um die Nebenquest zu erklären, er 
agiert als Frau im Garten, eine Nebenfigur im Spiel. Zwischen diesen Rollen wird 
dynamisch hin- und hergewechselt. Interessant dabei sind die referentiellen Verknüp-
fungen und die Frage, wie sie in mündlichen Interaktionssituationen markiert werden. 
Eine Aufgabe für die Schüler*innen wäre, den hier ab Minute 9:18 gesprochenen Text 
zu verschriftlichen und die unterschiedlichen Rollen, die Domtendo hier übernimmt, 
farblich zu markieren, vgl. Tabelle 1, in der wir die wesentlichen Äußerungen für den 
Ausschnitt Minute 9:18 bis II :40 zusammengestellt haben.

1 ja.ja lass mich in ruhe Schwein
2 hev w ieso hast du das fallengelassen
3 domi halte doch mal ZL gedrückt und sprich mich dann an.
4 nein, das mach ich nicht, weil ich bin gerade hier dabei
5 eine einest zu lösen man.
6 komm her du scheißvieh, so. boah wies tdeieh mich aneepisst
7 hat ... ach egal
8 es gibt nämlich sone kleine nebenquest. man muss die drei
9 schweinchen, die hier in prälttdien entkommen sind
10 /uriiekbringon und dann kriegt man gehl und vvir sind geldgeil

4 https://www.youtuhc.com/watch7v n/FWGiX5V Q&list PLclj7cdNufoxjlM2wvsGföOn- 
fllH)ii:kY2 ’

https://www.youtuhc.com/watch7v
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11 also machen wir dieses quest
12 na wirst du wohl herkommen he\
13 schade dass ich noch kein schwerl habe sonst würde ich dich
14 gleich mal aufslechen
15 So jetzt bist du in der lalle oder auch nicht alter sind
16 die schnell na ja es gibt neu trick wenn man sich an sie
17 heransehleicht dann checken die das nicht haha und dann kann
18 man sie mitnehmen
19 Es gibt drei insgesamt also ich bin gleich fertig keine
20 angst dödö
21 also ich habs wirklich noch gar nicht gespielt |...|
22 aber ihr könnt mir glauben, die lexluren sind w irklich viel.
23 viel schärfer als | ... |
24 So. ach wa warte mal. oh hin ich blöd, jetzt hab ich mir
25 gar nicht die helohnung abgeholt he weil ich so in gedanken
26 bin. jetzt sagt mir nicht die schweinchen sind w jeder ühm
27 geflüchtet nee die sind da okay wir haben alle drei
28 zunickgchracht aber haben nicht mit der trau geredet super.
29 ich hin der ich bin hier äh der einsame samariter mutter
30 thercsa
31 Nein w ie nett du hast dir also extra die mühe gemacht mir
32 die süüen ferkel zu bringen. Ich danke dir von ganzem herzen
33 ähä ich muss gestehen ich hatte sowieso schweine im sinn
34 also hält äh was ich hatte sowieso schweine im Sinn okav als
35 ich dieses gehege gebaut habe die kinder werden völlig
36 begeistert sein streck deine liand (unverständlich) aus ein
37 kleines dankeschön für dich ich hol le du freust dich
38 na klar damit hol ich mir das nächste spiel zu zocken

Tabelle 1: Verschriftlichter Text mit farblichen Rollenmarkierungen (grün: Link, 
orange: Domtendo. schwarz: Spielanweisungen, blau: Frau)

Die farblichen Markierungen machen gut sichtbar, wie die unterschiedlichen vom 
Let’s Player gespielten Rollen ineinander übergehen, somit auch szenische Darstel-
lung und Instruktionssequenzen wie in Zeile 16 oder 27 verschwimmen. Die hier (Z. 
8 bis 10 und Z. 16 bis 18) implizit vermittelten Spielanleitungen könnten in einem 
zweiten Schritt in direktive Sprechakte umformuliert werden. In den Zeilen 8 bis 9 
werden eher Hintergrundinformationen geliefert, warum die Schweinchen eingefan-
gen werden, angezeigt durch das nämlich, das nur handlungsbegleitend zu verstehen 
ist, sich also nicht rückbeziehen lässt auf die vorher beschriebene Reaktion des 
Schweinchens. Zudem wird der Grund für die Handlung genannt: Man bekommt 
Geld. In den Zeilen 16 bis 18 wird ein Trick benannt, der als Anschleichen ausdiffe-
renziert wird, aber überhaupt nicht weiter erläutert wird. Wer das Spiel also zum ers-
ten Mal spielt, kann aus der verbalen Erklärung nicht entnehmen, was genau zu tun 
ist. Im Text-Bild-Zusammenspiel aber wird es deutlich, weil rechts oben angezeigt
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wird, wie man sich ducken kann, nämlich durch das Drücken derZR-Taste, dazu Abb. 
2 .

Abb. 2: Instruktionen in Let’s Plays entstehen im Zusammenspiel von visuell und 
auditiv dargebotenen Informationen.

Textsortenspezifische Merkmale von Instruktionen, wie bei Gebrauchsanweisungen 
oder Rezepten können dabei mit Instruktionen in audiovisuellen Formaten verglichen 
und die Unterschiede zu Unterhaltungsformaten herausgearbeitet werden. In diesem 
Zusammenhang sind auch Kochshows eine gute Vergleichsgrundlage. Eine Diskus-
sion darüber, in welcher Form Instruktionen als leichter verständlich und eher um-
setzbar empfunden werden und welche Rolle visuelle Zusatzinformationen dabei 
spielen, könnte sich anschließen.

In einem nächsten Schritt kann man nun die Markierungen Für Adressierungen 
eruieren. Wir greifen hier einmal das Personaldeiktikum ich heraus, an dem sich sehr 
schön das pragmatische Phänomen der Deixis explizieren lässt. Wir haben es jeweils 
rot markiert.

1 ja.ja lass mich in ruhe Schwein
2 hey wieso hast du das lällengelassen
3 domi halte doch mal ZL gedrückt und sprich mich dann an.
4 nein, das mach ich nicht, weil ich bin gerade hier dabei
5 eine einest zu lösen man.
6 komm her du scheiße ich. so. hoali w ies gleich mich angepisst
7 hat ... ach egal
8 es gibt nämlich sone kleine nehenciuest, man muss die drei
9 schweinchon. die hier in praludien entkommen sind
10 zurückbringen und dann kriegt man ueld und wir sind geldueil
11 also machen w ir dieses einest
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12 na wirst du wohl herkommen lies
13 schade dass ich noch kein schwort habe sonst w ürde ich dich
14 gleich mal aulstechen
15 So jel/t hist du in der falle oder auch nicht alter sind
16 die schnell na ja es gibt neu n ick wenn man sich an sie
17 heranschleicht dann checken die das nicht haha und dann kann
18 man sie mitnehmen
19 Ls gibt drei insgesamt also ich bin gleich fertig keine
20 angst dödö
21 also ich habs w irklieh noch gar nicht gespielt | ... |
22 aber ihr könnt mir glauben, die 1 exturen sind wirklich viel.
23 \ iel schärfer als | ... |
24 So. ach wa warte mal. oh bin ich blöd, jetzt halt ich mir
25 gar nicht die helohnung abgeholt he weil ich so in gedanken
26 bin, jet/l sagt mir nicht die schwoinehcn sind wieder iilim
27 geflüchtet nee die sind da oka\ w ir haben alle drei
28 /urüekgebrachl aber haben nicht mit der Iran geredet super.
29 ich bin der ich bin hier äh der einsame samariter mutter
30 theresa
31 nein wie nett du hast dir also extra die mühe gemacht mir
32 die süben lerkel zu bringen. Ich danke dir von ganzem herzen
33 ähä ich muss gestehen ich hatte sowieso schweifte im sinn
34 also hält äh was ich hatte sowieso schweifte im Sinn okav als
35 ich dieses geltege gebaut habe die kinder werden völlig
36 begeistert sein streck deine band (unverständlich) aus ein
37 kleines dankeschön lür dich ich hoffe du freust dich
38 Na klar damit hol ich mir das nächste spiel zu zocken

Tabelle 2: Das Personaldeiklikuni ich tauchl in unterschiedlichen Rollen auf und lässt 
sich daher als pragmatisches Referenzphänomen gut diskutieren.

Mit ich kann hier aus verschiedenen Perspektiven auf verschiedene Sprecher*innen 
referiert werden, auf Link, den Hauptprotagonisten, auf Domtendo, den Let's Player, 
auf die Frau im Schweinestall. Die Bedeutung des Pronomens wird also erst in der 
konkreten Anwendung, im konkreten Bezug festgelegt. Eine Aufgabe könnte es sein, 
im Let's Play andere deiktische Verweisformen zu finden und deren Bedeutung zu 
dechiffrieren. Als besonders interessant erweisen sich hier die Lokaldeiktika hier und 
da. Die hier gewonnenen Beobachtungen sensibilisieren dafür, dass Bedeutung in der 
Interaktion ausgehandelt wird und lenken den Blick auf Interaktionssituationen.

4.2.3 Interaktionssituationcn
Typische Interaktionssituationen sind Gespräche, sie weisen sequenzielle Relevanzen 
auf. Wir verweisen für Details zu Gesprächen auf Deppermann (1999) oder Bl inker 
& Säger (h2006). In Let's Plays jedoch gibt es drei an Gespräche angelehnte Formen:
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1. die Adressierung der Zuschauerinnen als para-soziale Interaktion im Clip,
2. die Interaktion im Kommentarbereich, in die sich der oder die YouTuberin 

einbringen kann und
3. die Live-Interaktion, in deren Rahmen der oder die YouTuber*in auf Chat-

anfragen reagiert.

Als Beispielvideo schlagen wir „O NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (T) 
#23: Live Reaktion auffreaky Superplays & I-Up-Tricks [ENDE]“5 vor. Durch dieses 
Video zieht sich ein Themenstrang mit der Makroproposition „JMD. VOM BAHN-
HOF ABHOLEN“, der für die hier vorgeschlagene Übung aus dem Stream extrahiert 
wurde. Auch im Transkript 3 wird deutlich, dass unterschiedliche Zuschauerinnen 
dieses Thema immer wieder aufgreifen und es relevant setzen.

Abschnitt
01 A:
02
03
04
05

06
07

08

09
10 
11

1 ab 1:35:40
(2 .0 )

wie is es so zu streamen (— )
(na) cool (— ) cool (-) aber (.)
ich dachte das wir schneller durchkomm also ds (. ) 
das (.) (s) (.) Video d(er) stream ist jetzt schon
länger (.) 
als geplant (1.0)
eigentlich muss ich (-) jemanden vom bahnhof abholen 
(--)
°hh (-) ich glaub der wird d (.) dezent aggro sein 
(1.5)
(weil) der wartet schon (0.5) ((lachen))
«lachend> über ne halbe stunde>
(3.0)

Abschnitt
12 A:
13
14

15
16
17
18 
19

2 ab 1:36:57
was (.) du lässt jemanden warten (— ) 
ganz offenbar ja (3.5)
der stream steht an erster stelle (-- ) und somit
ihr (— )
oke jetzt möchte ich aber zehntausend likes (-) spaß 
(6.5)
(war dart etwa) (xxx)(-) °hh (.)
kann sein (-) ((lachen) 0.5 Sek) °h
und noch jemand wenn ich mich nich irre (1.0)

Abschnitt
20 A:
21 
22 
23

3 ab 1:38:43
(6 .0 )

fahr zum bahnhof 
ja gleich
(6 .0 )

Abschnitt 4 ab 1:39:17
24 (1.0)
25 wenn der überhaupt noch wartet (.)

5 https://www.youluhe.com/watch?v=zcbQx7wLCyU

https://www.youluhe.com/watch?v=zcbQx7wLCyU
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26 doch auf jeden fall (-)
27 kommt ja von (-- ) weit her (--) «lachend> h°>
28 (0.5)

Abschnitt 5 ab 1:39:54
29 A: (to day woi ti) ich danke dir für (.) zwanzig euro

über tippie
30 (-)
31 seh ich jetzt erst (-)
32 ah ohne message und ballu hat dreizich dagelassen
33 hey (dobby) wie (-- ) heißen eigentlich deine katzen

(.)
34 remi (— ) und (— ) amari (1.0)
35 und (.) jetzt (1.0) wie ihr schon mitbekomm habt (.) 

muss ich
36 (.) ganz drigend los

Transkripl 3 „eigentlich muss ich (-) jemanden vom bahnhof abholen“

Nach 1 h 35 min und 40 Sekunden Livestream erwähnt der YouTuber Domtendo erst-
malig, dass er jemanden vom Bahnhof abholen muss (Z. 07), der dort schon eine halbe 
Stunde auf ihn wartet. Die Zuschauenden, die nur über den Chat mit ihm interagieren 
können, elaborieren das Thema nun. ln Z. 12 animiert die Nachfrage was du lässt 
jemanden warten Domtendo dazu, den Stellenwert des Streams zu evaluieren. Wei-
terhin versuchen die Chatter* innen zu eruieren, wer am Bahnhof wartet (Z. 17), um 
Domtendo zum Aulbruch zu motivieren (ihn also gleichzeitig aus der Streaming-
pflicht zu entlassen, Z. 21) und schließlich Vermutungen dazu anzustellen, ob die 
Person(en) überhaupt noch am Bahnhof sind (Z. 25). Für Domtendo ist die gesamte 
Sequenz die Einleitung in die Verabschiedung, die entsprechend kurz und knapp aus- 
fallen darf, weil der Grund für einen schnellen Aufbruch bereits fünf Minuten verhan-
delt worden ist. Nebenbei erfahren die Rezipient* innen, wie Streaming-Interaktionen 
ablaufen: Auf einen Kommentar folgt ein Gegenkommentar, wobei der oder die 
YouTuber*in zunächst vorlesen muss, worauf dann reagiert wird. Bei Fragen ist das 
nicht zwingend notwendig, weil über die Antwort die Frage erschlossen werden kann. 
Zudem gibt es eine Reihe von Erwähnungen lür finanzielle Zuwendungen. Somit wei-
chen diese Interaktionen in einigen Punkten, die man gut gemeinsam mit Schüler* in-
nen ausdifferenzieren kann, von natürlichen Gesprächen ab.

4.3 Sprache als dynamisches Konstrukt
Ein weiteres Themenfeld, das sich anhand von Let’s Plays sehr gut bearbeiten lässt, 
sind sprachliche Varietäten. Anhand der Eingangssequenz des Videos „NEW SUPER 
MARIO BROS. U DELUXE Q  #1: 2D-Mario springt von WiiU auf Nintendo 
Switch!“ können die Schülerinnen sprachliche Auffälligkeiten, die auf einen spezi-
fischen Stil, ein spezifisches Register schließen lassen, herausarbeiten. Einige Bei-
spiele sind nachfolgend aufgelistet:
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(1) Ja, ein Port der WiiU mal wieder,
(2) man hat schon viele Spiele von der Wii U auf die Switch geportet,
(3) ich hatte sowieso vor, das nochmal zu Ietsplayen,
(4) war ein gigantischer fail,
(5) es ist in den Charts auf Platz I
(6) auch das könnte ein reloaded vertragen
(7) auch hochaktuell mit green screen
(8) nicht nur das, es wird natürlich wieder richtig schöne rages geben.

Eine Aufgabe kann es sein, die Funktion der fachsprachlichen Anglizismen und ihre 
grammatische Integration in die deutsche Syntax zu beschreiben. Es kann darüber be-
ratschlagt werden, ob es grammatikalische Auffälligkeiten in der Eindeutschung gibt 
und auch die Angemessenheit des Vokabulars in dieser spezifischen Umgebung bietet 
einen geeigneten Anlass für eine Diskussion, die unterschiedlich angeleitet werden 
kann, heispielsweise als amerikanische Debatte. Hierbei kann zudem diskutiert wer-
den, welche Spezifika fachsprachliche von jugendsprachlichen Varietäten unterschei-
den (vgl. dazu Bahlo et al. 2019).

4.4 Werbung
Eingangs haben wir erwähnt, dass Lef s Plays in vielen Aspekten von Kommunikati-
onsroutinen abweichen. Ein letzter Punkt, der Let’s Plays anschlussfähig für den Um-
gang mit Medien macht, ist das diesem Format inhärente Werbepotenzial. Im Grunde 
sind Lef s Plays Dauerwerbesendungen, sie fokussieren auf ein Produkt, das vorge-
stellt und bewertet wird. Auch die Werbung basiert dabei auf einem multimodalen 
Zusammenspiel, wobei der oder die Lef s Player*in eine besondere Rolle einnimmt.

Im besten Fall -  quasi mit Influencerstatus -  bindet er/sie Zuschauer*innen und 
positioniert sich selbst sehr explizit zu dem jeweiligen Spiel. Gerade bei Domtendo 
wird ein großer Anteil der Lef s Play-Zeit dafür verwendet, über die Marketingstrate-
gien von Nintendo nachzudenken oder das Produkt mit anderen Produkten zu verglei-
chen. Zudem führen viele YouTuber*innen einen Metadiskurs zur Kennzeichnungs- 
pflicht von //Werbung und zum sogenannten Product Placement, einer sehr organi-
schen Form von Werbung, wozu z.B. auch die Kappe von Domtendo zählen könnte. 
Hier eröffnet sich ein breites Spektrum an potenziellen Werbedimensionen, die weit 
über das hinausgehen, was eine klassische Werbeanzeige mit Slogan, Bild und Text 
bieten kann, siehe zur osmotischen Werbung auch den Beitrag von Dorothee Meer in 
diesem Band. Vor diesem Hintergrund sind Eigenschaften sozialer Medien zu reflek-
tieren, die gekennzeichnet sind von Rekontextualisierungen (dazu auch Meier, 
Viehhauser & Sahle 2019). Das heißt, dass Inhalte -  auch Spielinhalte -  in anderen 
Kontexten wieder auftauchen, modifiziert und evaluiert werden. In unserem Beispiel 
ist das z.B. Bowsette, die es auf Twitter zu einigem Ruhm gebracht hat. Domtendo 
spricht von einem Twitterhype, als er zu Beginn seines Lef s Plays die Charaktere 
vorstellt und die kontraintuitive Verwandlung von Toadette erwähnt, die sich in 
Peachette umwandeln kann. Twitterer nahmen das zum Anlass, eine weibliche Form
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des bösen Charakters Bowser zu kreieren und zu illustrieren. Damit ist der Bogen 
aufgespannt vom Gegenstand der Let’s Plays, den Computerspielen über die spezifi- 
schen Eigenschaften dieses audiovisuellen Videoformats, das nicht losgelöst betrach-
tet werden kann von seiner unmittelbaren Umgebung und Rezeption und dessen Ge-
staltung sich auf das Publikum ausrichtet, wobei hochinteressante sprachliche und 
kommunikative Phänomene auftreten -  bis hin zur Einbettung in einen größeren Kon-
text der Sozialen Medien, der zur Reflexion einlädt und sicher noch viele weitere 
Ideen generiert, u.a. auch die Produktion eines eigenen Let’s Plays, in dem die von 
den Schüler* innen analysierten Charakteristika kreativ umgesetzt werden können.

5 Kurze Quintessenz
Ziel dieses Aufsatzes war es, das Potenzial von komplexen Kommunikaten wie Let’s 
Plays für die Integration in den Deutschunterricht aufzuzeigen. Let’s Plays sind bei 
Kindern und Jugendlichen äußerst beliebte Formate, so dass hier davon ausgegangen 
wird, dass allein durch die Auswahl des Materials eine hohe Motivation zur Ausei-
nandersetzung mit sprachlichen und medialen Besonderheiten bei den Schülerinnen 
erwartet werden kann. Mit Let’s Plays können sowohl Fragen zum Zusammenhang 
zwischen Sprache und Emotion, zur interaktiven Bedeutungsaushandlung und zu spe-
zifischen Referenzphänomenen erörtert werden, als auch metasprachliche Reflexio-
nen zur adäquaten/angemessenen Verwendung von innersprachlichen Varietäten an-
gestoßen werden. Anknüpfungspunkte zeigen sich auch für das Thema Werbung.
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