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Einleitung1 

 

Die Entwicklung neuer Technologien schreitet unaufhaltsam fort, so dass wir fast 

jeden Tag mit neuen Entwicklungen und Erfindungen auf diesem Gebiet konfrontiert 

werden, die nicht nur alle Lebens- und Arbeitsbereiche durchdringen sondern auch 

alle unsere Sinne auf unterschiedlichste Weise stimulieren.  

Es liegt also nahe, diese Ressourcen auch im Bildungsbereich einzusetzen 

beziehungsweise das Wissen um den adäquaten Umgang mit den digitalen Medien 

in die Aus- und Weiterbildung einzubeziehen, um die Absolventen so auf eine immer 

stärker technologisierte Welt vorzubereiten. 

 

Die Fremdsprachenlehr- und -lernforschung sieht die Integration der digitalen Medien 

in den Unterricht als eine Herausforderung und kommt dabei zu der wenig 

erstaunlichen Aussage, dass der Erfolg eines solches Unterfangens nur mit der 

Entwicklung entsprechender Konzepte einhergehen kann, um die hohen 

Erwartungen, die mit der Technologisierung von Lernumgebungen verbunden 

werden, zu erfüllen: 

 

Medien sind kein Allheilmittel. Nicht bereits dadurch, dass man in Schule, Hochschule 

und Weiterbildung Multimedia einsetzt, wird die Ausbildung qualitativ besser. 

Didaktischer Mehrwert resultiert nicht bereits aus den Medien, sondern kann nur im 

Rahmen eines sorgfältigen didaktischen Designs entstehen, das neben den 

Merkmalen und Besonderheiten der Lernenden sowie der verschiedenen 

Inhaltsbereiche und auch die angestrebten Lehrziele berücksichtigt. Unter diesen 

Voraussetzungen können Multimedia und vernetzte Technologien allerdings Lernen 

in erheblichem Maße optimieren und auch Innovationen in Schule, Hochschule und 

betriebliche Weiterbildung anstoßen. 

Dörr/Strittmatter (2002:42) 

 

Kontinuierlich wächst unser Wissen auf dem Gebiet der Neurobiologie und den 

benachbarten Wissenschaften, die uns Einblicke in die Grundlagen des 

menschlichen Lernens bieten.  

                                            
1 Auszüge dieser Arbeit sind bereits in Form eines Artikels (Brünner 2007) erschienen. 
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Die Forschungsarbeit präsentiert ein Konzept für den integrativen Deutsch-als-

Fremdsprache-Unterricht und zeigt, wie man diese Wissensgebiete sinnvoll 

miteinander verbinden kann, damit das Potential der neuen Technologien genutzt 

wird, um die Qualität der Lehre auf „gehirngerechte Weise“ zu verbessern. 
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1. Forschungs- und Diskussionsstand 

1.1. Neue Technologien in der Bildung 

 

Die neuen Technologien wie Computer und internetbasierte Anwendungen sind aus 

unserer Informations- und Kommunikationsgesellschaft nicht mehr wegzudenken. 

Sie eröffnen nicht nur neue Aufgabengebiete für Beruf und Privatleben sondern 

fordern die Entwicklung breiter Anwendungsmöglichkeiten in der Bildung und 

Erziehung. In den 90er Jahren gab es eine breite Welle an Kritik zum Einsatz 

digitaler Medien und damit des Computers im Bildungssystem, die sich unter 

anderem auf die Entsozialisierung und die Vereinsamung des Lerners richtete sowie 

die Unübersichtlichkeit und Fehlerhaftigkeit  bestehender Systeme und Anwendungs-

programme beklagte. Diese Diskussion wird heute nur noch von vereinzelten 

Gegnern digitaler Medien geführt. Wissenschaftlern, Pädagogen und 

verantwortlichen Politikern ist klar geworden, dass die Diskussion nicht lauten kann, 

ob die Neuen Medien und damit der Computer in die Erziehung und Ausbildung von 

Kindern und Jugendlichen einbezogen werden soll, sondern wie der Computer in den 

Unterricht oder das Studium integriert werden kann, um eine effektive Lernumgebung 

zu gestalten. Im Streben nach konstruktivistischen Unterrichtsmethoden, die eine 

Abwendung vom Instruktivismus bedeuten, soll eine neue Art des Lernens gefördert 

werden, die die Eigenaktivität und Kreativität des Lerners fördert und dem Lehrenden 

von der Position des omnipotenten Wissensvermittlers in die Rolle des Helfers und 

Beraters beziehungsweise Moderators von Unterrichtsprozessen führt. Der Unterricht 

soll nicht neu erfunden sondern neu gestaltet werden. Es bedarf jedoch neuer 

Konzepte und Modelle, um den Ansprüchen, die eine Informationsgesellschaft an 

ihre Individuen stellt, gerecht zu werden (vgl. Anker 2000:V-X).  

’Lernen lernen’, ’lebenslanges Lernen’, ’autonomes Lernen’, ’Schlüsselkompetenzen’ 

und ’multimediale Lernumgebung’ sind Schlagwörter, die uns vermitteln, welches 

Forschungspotenzial diese Thematik unter anderem im Bereich der 

Fremdsprachenvermittlung bereithält. Welchen Einfluss die neuen Technologien auf 

den Lernprozess haben und wie die individuellen Bedürfnisse der Lerner gefördert 

werden können, sind nur einige Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang 

betrachtet und erforscht werden müssen. 
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Georg Anker (2000) betont die zunehmende Wichtigkeit der neuen Medien in der 

Universitätsentwicklung in den letzten Jahren. Die neuen Technologien werden als 

eines der bedeutungsvollsten Themen im Hinblick auf die Ressourcenknappheit der 

Universitäten aufgeführt. Projektgruppen befassen sich schon seit Jahren mit dem 

Einsatz neuer Medien und den virtuellen Universitäten. Man geht davon aus, dass 

einzelne Lehrveranstaltungen und ganze Teile von Studien in Modulen mit Hilfe von 

neuen Medien gestaltet werden. Aus ökonomischer Sicht könnte dies für viele 

Universitäten eine mögliche Studienvariante sein, die schon heute an vielen 

Universitäten und Colleges auf der ganzen Welt erprobt wird. Auch wenn technisch 

gesehen immer noch große Defizite bestehen, muss es schon jetzt das Ziel sein 

zukunftsweisende Hochschulprogramme und –materialien zu entwickeln und 

anzuwenden. Neben individuellen Studienmöglichkeiten geht es darum „neue 

Formen der Lehre zu erproben“ (ebd. VII). 

Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass keine ’Neue-Medien-Euphorie’ 

ausbrechen sollte. Man muss sich der Gefahren dieses Mediums bewusst sein,  das 

keine Herrschaftsposition an den Universitäten übernehmen sollte (ebd. VIII).  Doch 

gerade deshalb ist es wichtig, Wege zu erforschen, die neuen Medien 

hochschuldidaktisch effektiv einzusetzen. Eine kritische Hinterfragung ist wie bei 

allen Forschungsvorhaben unumgänglich.  

Ulrike Hugl (2000) beschreibt in ihren Thesen die Notwendigkeit des Einsatzes 

’Neuer Medien an Hochschulen’. So bedeutet der Druck der Internationalisierung und 

die damit verbundene Globalisierung des Bildungsmarktes auch für die Universitäten 

in Deutschland ’konkurrenzfähig’ zu werden beziehungsweise zu bleiben. Die 

Kernkompetenzen, so Hugl, werden von den Wirtschaftsunternehmen heute als 

selbstverständlich für Bewerber und Führungskräfte gehalten, die nicht erst im 

Unternehmen sondern schon während der Ausbildung erworben werden müssen. Es 

ist also Aufgabe der ’Bildungseinrichtung Universität’, diese Kompetenzen zu 

vermitteln und zu fördern.  

Lebenslanges Lernen ist ein weiteres Schlagwort, das sich auf die Schnelllebigkeit 

von Informationen bezieht und auch ein Hinweis darauf ist, dass zukünftige 

Arbeitnehmer nicht nur ein Berufsfeld ausfüllen werden sondern aufgrund der 

rasanten Entwicklung auch in andere Berufsfelder wechseln.  Die Wirtschaft und die 

Bildungseinrichtungen müssen sich auf diese Entwicklung einstellen und kurze 
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Ausbildungszeiten offerieren, die dem Anspruch des ’Partners Arbeitsmarkt’ 

genügen.  

 

 

1.2. Digitale Medien und Fremdsprachenunterricht 

 

Im Bereich der Fremdsprachenforschung hat sich in den letzten Jahren der Begriff 

CALL (Computer Assisted Language Learning = computergestütztes Lernen) 

etabliert, der einen ausgezeichneten Ansatzpunkt für mein Forschungsvorhaben 

darstellt. Es wäre jedoch illusorisch anzunehmen, dass der Einsatz von Multimedia 

und digitalen Medien allein die Leistungen der Studenten erhöhen oder fördern 

könnte. In der Fremdsprachenvermittlung sowie in allen anderen Bereichen müssen  

Konzepte und Strategien zur Steigerung der Motivation und zur Erhöhung der 

Sprachlernbewusstheit entwickelt werden, die dem Lerner eine produktive 

Vorgehensweise beim Fremdsprachenlernen ermöglichen: 

 

Although the use of information technologies opens up a range of possibilities for 

enhancing learning and teaching and facilitating new methods of delivery, there is 

little evidence to suggest that the use of technology alone will improve student 

learning outcomes. Thoughtful planning, with consideration of a range of factors and 

due consideration to the integration of the technology into the learning environment is 

required with particular emphasis on the needs and requirements of students.  

Motteram 2000:192 

 

Issing und Strzebkowski (1998) von der Freien Universität Berlin haben in diesem 

Zusammenhang eine Reihe von ’medienpsychologischen und mediendidaktischen 

Grundlagen des Lernens mit Multimedia’ aufgeführt, die beim Einsatz der neuen 

Medien Beachtung finden müssen. Neben lernpsychologischen Aspekten werden 

konstruktivistische Aspekte und motivationale Faktoren erläutert, die jedoch noch 

durch empirische Untersuchungen belegt werden müssen. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen zur Verwendung von 

Lernsoftware im Fremdsprachenunterricht. Bis auf wenige Ausnahmen führten die 

meisten Untersuchungen insbesondere in den 90er Jahren zu kritischen 
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Ergebnissen, da die Lernsoftware didaktisch und inhaltlich schlecht aufbereitet war. 

Erst mit den technischen Neuerungen in den letzten Jahren finden sich zunehmend 

verbesserte Programme. Christiane Kallenbach und Markus Ritter vom Cornelsen 

Verlag (1998:109ff.) bremsen jedoch auch hier die Erwartungen, "da es gerade bei 

der Entwicklung von komplexer Lernsoftware wirtschaftliche und damit zeitliche 

Zwänge gibt, die allzu ambitionierten didaktischen Visionen entgegenstehen". 

(Kallenbach/Ritter 1998:109) 

Unter der Leitung von Professor Dr. Ulrich Steinmüller entstehen (und entstanden) 

an der Technischen Universität Berlin eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich 

mit den methodisch-didaktischen Aspekten des Fremdsprachenlernens 

auseinandersetzen. In Zusammenarbeit mit Haymo Mitschian entstand hier zum 

Beispiel das Autorenprogramm TUBCALL zum computergestützten 

Fremdsprachenlernen. 

Trotz einer noch geringen Anzahl von empirischen Forschungsergebnissen bestehen 

so seit Jahren viele multimediale Projekte, die sich die Vermittlung von 

Fremdsprachen oder die Kommunikation in der Fremdsprache zum Ziel gesetzt 

haben. Hierunter fallen sowohl Projekte, die auf universitärer Ebene entstanden sind 

als auch Angebote von einzelnen engagierten Lehrern. Aufgrund zeitlicher und 

manchmal auch technischer Schwierigkeiten fehlen jedoch komplexe Angebote, die 

der Vielzahl an mediendidaktischen und inhaltlichen Ansprüchen gerecht wird.  

Neben der Untersuchung komplexer Unterrichtskonzepte fehlt es sowohl im Inland 

als auch im Ausland an empirischen Forschungsergebnissen, die den Lernerfolg 

durch den Medieneinsatz im Fremdsprachenunterricht überzeugend belegen. Der 

erhöhte zeitliche Vorbereitungsaufwand, die finanzielle Investition zur Bereitstellung 

von Medien sowie die fehlende Medienerziehung deutscher Fremdsprachenlehrer 

verhindern auch heute noch die adäquate Einbeziehung der digitalen Medien und 

des Internets im Fremdsprachenunterricht so Freudenstein (2003:398). 
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2. Schwachstellen- und Bedarfsanalyse 

 

Die digitalen Medien und das Internet sollen nicht ihrer selbst Willen in den Deutsch-

als-Fremdsprache Unterricht integriert werden, sondern dazu beitragen, bestehende 

Probleme und Defizite des traditionellen Fremdsprachenunterrichts zu überwinden. 

Neben den fachdidaktischen Überlegungen werden übergeordnete bildungspolitische 

und arbeitsmarktrelevante Forderungen einbezogen. Als Ergebnis der 

Schwachstellen-und Bedarfsanalyse werden übergeordnete Ziele formuliert, die bei 

der Konzeption neuer Lernumgebungen berücksichtigt werden müssen. 

 

 

2.1. Kritik am traditionellen Fremdsprachenunterricht 

 

Der folgende Abschnitt zeigt die Defizite eines traditionellen Fremdsprachen-

unterrichts auf, der sich hauptsächlich auf instruktivistische Prinzipien stützt und 

damit einen stark lehrerzentrierten Ansatz widerspiegelt. 

Die Kritik am traditionellen Fremdsprachenunterricht besteht in der ritualisierten 

Unterrichtsform, in der der Lehrer die Funktion des omnipotenten Wissensvermittlers 

übernimmt. Der Lehrer vermittelt zumeist im Frontalunterricht vorgegebene Lehrziele 

und –inhalte, wobei er einen Großteil der Redezeit beansprucht. Statt einer 

ausgeglichenen Einbeziehung diverser fremdsprachlicher Fertigkeiten und 

Fähigkeiten steht die Aneignung grammatikalischer Strukturen im Vordergrund. Das 

kommunikative Verfahren ist ein ‚Dreischritt’ indem einer „Lehrerfrage oder einem 

Impuls mit Sprecherzuteilung“ eine Schülerantwort folgt, die daraufhin vom Lehrer 

bewertet wird (Huneke/Steinig 2005:89f). Huneke und Steinig fassen die wichtigsten 

Merkmale eines traditionellen Fremdsprachenunterrichts wie folgt zusammen: 

 

- gleich bleibender Lernort mit einer bestimmten Einrichtung (`Schulstube’) 

- knapp bemessene Unterrichtszeit 

- geringe Sprechzeit der Schüler (80% Lehreräußerungen vs. 20% 

Schüleräußerungen) 

- ritualisierte Frage-Antwort-Muster mit uneigentlichen Lehrerfragen 

- ein Lehrer als einziges fremdsprachliches Modell (meist kein Muttersprachler) 
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- Betonung sprachlicher Korrektheit auf Kosten des Inhalts 

- didaktisch modellierte Progression, die sich an der Grammatik orientiert 

- Erfolgsdruck durch Notengebung 

(Huneke/Steinig 2005:93) 

 

Neben den oben genannten Kritikpunkten besteht das allgemeine Dilemma des 

herkömmlichen Fremdsprachenunterrichts in den künstlichen Sprechhandlungen und 

der damit verbundenen Unfähigkeit der Lerner, in bestimmten kommunikativen 

Situationen adäquat zu handeln bzw. sprachlich zu interagieren: 

 

Da die kommunikative Struktur im traditionellen Fremdsprachenunterricht nicht einer 

alltäglichen Gesprächssituation entspricht, wie sie unter Bekannten, Freunden oder 

Fremden üblich wäre, kann sie auch schlecht auf außerschulische 

Gesprächssituationen vorbereiten. Selbst gute Schüler, die sich erfolgreich am 

Unterricht beteiligten, fühlen sich der Anforderung, ein einfaches Gespräch außerhalb 

des Unterrichts zu führen, oft nicht gewachsen. 

(Huneke und Steinig 2005:91) 

 

Es müssen also Unterrichtssituationen geschaffen werden, in denen die Lerner die 

Möglichkeit haben authentische Gespräche zu führen bzw. authentische 

Sprechhandlungen umzusetzen, die sie auf relevante Situationen außerhalb des 

Fremdsprachenunterrichts vorbereiten. 

Aus den hier aufgeführten Kritikpunkten, die sich auf allgemeingültige Defizite im 

Fremdsprachenunterricht beziehen und keinesfalls eine vollständige Analyse des 

traditionellen Fremdsprachenunterricht darstellen, lassen sich eine Reihe von 

Forderungen für zukünftige Unterrichtskonzepte ableiten: 

 

1. Mehr Sprechzeit sowie situationsbezogener Unterricht 

2. Ergänzung des Frontalunterrichts durch lernerzentrierte Arbeitsformen 

3. Authentizität (authentische Sprechhandlungen) 

4. Neue Formen der Evaluierung und Bewertung 

5. Entwicklung fremdsprachlicher Handlungskompetenz 

6. Binnendifferenzierung 

7. Berücksichtigung persönlicher Erfahrungen und Interessen 

8. Vermittlung von Lernstrategien und –methoden 
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2.2. Gesellschaftliche Veränderungen 

 

Das Ende des 20. und der Beginn des 21. Jahrhunderts sind durch Veränderungen 

gekennzeichnet, die sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens weltweit 

auswirken. Dazu gehören zum einen die Entwicklungen auf dem Gebiet der Technik 

sowie die damit verbundene exorbitante Verbreitung der Informations- und 

Multimediatechnologien, und zum anderen die gesellschaftliche Globalisierung, die 

nicht mehr nur wirtschaftliche sondern auch kulturelle sowie bildungs-politische 

Aspekte beinhaltet. Diese Dynamik lässt sich an folgenden Trends erkennen (vgl. 

Linthout 2004:11): 

 

- Wandel auf Absatzmärkten: Wissensexport statt Warenexport, Globalisierung 

der Märkte 

- Technologisierung: Durchdringung aller Lebensbereiche 

- Arbeits(platz)wandel: Internationalisierung erfordert die Flexibilität der 

Arbeitnehmer in Bezug auf den Einsatzort und die verfügbaren (Schlüssel-) 

Kompetenzen 

- Globale Bildungspolitik: immer öfter werden länderübergreifende 

Rahmenpläne geschaffen, die internationale Abschlüsse vergleichbar machen 

- Kurzlebigkeit von Informationen: Linthout (2004:12) gibt folgende 

Halbwertzeiten an: Hochschulwissen 10 Jahre, berufliches Fachwissen 5 

Jahre, Technologiewissen 3 Jahre, EDV-Wissen 1 Jahr 

 

Im Folgenden werden einige der hier genannten Bereiche weiter spezifiziert. 

 

 

2.3. Bildungspolitik und Hochschule 

 

Neben den wirtschaftlichen Implikationen stellt sich jedoch auch die Frage nach den 

Forderungen und Richtlinien, die durch die bildungspolitischen Instanzen in 

Deutschland aber auch europaweit aufgestellt werden und damit für das 

Forschungsvorhabens relevant sind. 
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So betrachtet die Europäische Union die wirksame Integration von Informations- und 

Kommunikationstechnologien in die Bildungssysteme der EU als Herausforderung, 

„um die Qualität des Lernprozesses zu verbessern und die Selbständigkeit der 

Lernenden zu fördern, indem das Potenzial des Lernens mit elektronischen 

Hilfsmitteln im Zusammenhang mit der Innovation der Lehrmethoden genutzt wird.“ 

(Amtsblatt der EU 2003). 

Darüber hinaus sieht das deutsche Ministerium für Bildung und Forschung 

(www.bmbf.de) in der Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz einen 

individuellen, aber auch gesamtwirtschaftlichen Vorteil angesichts der zunehmenden 

Internationalisierung der Bildungs- und Arbeitsräume. 

Weitere Forschungsinhalte und –ergebnisse zum Thema „Hochschulbildung und E-

Learning“ finden sich auf den Informationsseiten des Bildungsservers 

www.bildungsserver.de unter der Rubrik Hochschulbildung. Zusammenfassend 

lassen sich aus den Beiträgen der EU und des Ministeriums für Bildung und 

Forschung der Bundesrepublik Deutschland unter anderem diese Forderungen 

ableiten: 

 

� Stärkere Integration der digitalen Medien in die Ausbildung 

� Erhöhung der Medienkompetenz der Lerner und Lehrer in der Hochschule 

� Integrativer Einsatz der digitalen Medien in allen Unterrichtsfächern 

� Medien zur Verbesserung der fachlichen Leistungen einsetzen 

� Vorbereitung auf lebenslanges Lernen  

� Entwicklung von Lehrmethoden und –maßnahmen, die diesen Ansprüchen 

gerecht werden 

 

Obwohl umfangreiche Förderprogramme von Bund und Ländern diese Entwicklung 

in den letzten Jahren vorangetrieben haben, laufen viele Fördergelder jetzt aus, „so 

dass die nachhaltige Implementierung dieser Programme in den Hochschulalltag nur 

unzureichend ermöglicht oder abgesichert ist.“ (Kleinmann 2004). Des Weiteren 

nennt Kleinmann (2004:95) folgende Schwierigkeiten, die sich bei der 

Implementierung von E-Learning Anwendungen im Hochschulbereich ergeben: 
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- fehlende oder unzureichende Medienkonzepte, wodurch eine offensive 

Strategieentwicklung bezüglich Ziel, Umfang und Verantwortlichkeit beim 

Medieneinsatz unterbleibt 

- hohe Kosten der Medienproduktion durch die Konzentration auf ambitionierte 

Leuchtturmprojekte und die Mehrfachentwicklung von Inhalten und Software 

- die teilweise mangelnde didaktische Qualität der Lehr-/Lernmedien, die nicht zuletzt 

auf die Technologiegetriebenheit vieler Entwicklungen zurückzuführen ist 

- die fehlende oder nur schwach ausgeprägte Medienkompetenz der Lehrenden und 

Studierenden – insbesondere jenseits elementarer Computer- und 

Internetkenntnisse 

- eine unzureichende Qualitätssicherung und unterentwickelte Evaluationsforschung 

im Bereich der Lehre – woraus sich zugleich ein Mangel an gesicherten 

Erkenntnissen über die faktischen Wirkungen digitaler Lernumgebungen gibt. 

(Kleinmann 2004:95) 

 

Angesichts dieser Schwierigkeiten und abnehmender finanzieller Förderungen durch 

Bund und Länder ergeben sich weitere grundlegende Forderungen für die 

Entwicklung neuer Konzepte: 

 

� Entwicklung kostengünstiger Konzepte 

� Entwicklung qualitativ hochwertiger Konzepte 

� Qualitätssicherung durch Evaluationsforschung  

 

 

2.4. Arbeitsmarkt 

 

Die Arbeitsmarktanalyse betreffend stellt sich die Frage, welche Anforderungen im 

Medienzeitalter an die Hochschulabsolventen gestellt werden und über welche 

Kompetenzen sie verfügen sollten. Um diese Fragen zu beantworten, werden zwei 

Vertreter aus der Wirtschaft aus dem Jahr 2006 zitiert, die sich in einem Interview zu 

der Ausbildung deutscher Hochschulabsolventen und Berufsanfänger geäußert 

haben:  
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Frage: „Welche Kenntnisse und Eigenschaften vermissen Sie bei den heutigen 

Berufsanfängern?“  

 

Antwort von Anke Langkutsch, Human Resources, innobis AG: „Grundsätzlich sind 

wir mit der fachlichen Qualität der Ausbildung (bei uns sind das in der Regel 

Hochschulabsolventen) sehr zufrieden. Allerdings sollten überfachliche Skills wie 

Präsentations- und Kommunikationstechniken, stärker in den Vordergrund rücken. 

Als Beratungsunternehmen brauchen wir auch bei unseren Berufsanfängern 

Persönlichkeiten, die sich darstellen können. Außerdem sollten Arbeitstechniken, die 

das Zeitmanagement bzw. das Projektmanagement schulen, auch in Hochschulen 

stärker vermittelt werden.“2 

 

Antwort von Sabine Reinhart, Geschäftsführung, PR 13: „Nahezu unbegreiflich sind in 

meinen Augen die mangelhaften Computerkenntnisse des heutigen Arbeitsmarkt-

Nachwuchses. Weder das Office Paket mit Word, Excel und Powerpoint, noch solide 

Kenntnisse in Internetrecherche oder professionellem Email-Versand sind heute 

geläufig. Verständnislos betrachte ich den deutschen Bildungsmarkt, für den IT-

Grundkenntnisse auch heute noch ein Fremdgebiet sind. …“3 

 

Bezüglich dieser Aussagen sind einige allgemeine Forderungen hinsichtlich der 

Ausbildung spezifischer Kompetenzen erkennbar, die für die inhaltliche Konzeption 

des Unterrichtsmodells von Bedeutung sind, dazu gehören:  

 

� Verbesserung der Präsentationskompetenz (z.B. mit PowerPoint)  

� Entwicklung von Methodenkompetenz (Arbeitstechniken, die das 

Zeitmanagement bzw. das Projektmanagement schulen) 

� Informationskompetenz (Internetrecherche) 

 

Des Weiteren sieht die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung die Aneignung reinen Fachwissens nur noch als eine Säule der 

Qualifikationsanforderungen an Hochschulabsolventen: „Der Erwerb von 

Anwendungskompetenz, Lernkompetenz und Sozialkompetenz wird im Verhältnis 

                                            
2 Langkutsch, Anke “Human Resources innobis AG“ im Interview mit connecticum In: 
CampusAnzeiger Berlin (2006): Vol. 13, Januar - März. 
3 Reinhart, Sabine “Geschäftsführung PR13“ im Interview mit connecticum In: CampusAnzeiger Berlin 
(2006): Vol. 14, April - Mai. 
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zur fachlichen Kompetenz deutlich an Bedeutung gewinnen.“ (Arbeitsstab Forum 

Bildung 2001:19) 

Ein zukünftiges Ziel für die Ausbildung von Hochschulabsolventen sehen Vertreter 

der Wirtschaft in der Entwicklung und Stärkung der Berufsfähigkeit der Studierenden 

(IG-BCE 2006:17). Zu den wesentlichen Handlungsfeldern, die dabei berücksichtigt 

werden sollen, zählen zum Beispiel: 

 

� Die Internationalisierung von Hochschulbildung 

� Die Förderung lebenslangen und lebensnahen Lernens 

� Die Förderung der Lernkompetenz 

� Begleitendes selbstständiges Lernen 

� Die Ausbildung projektspezifischer Kompetenzen 

� Die Steigerung der Lernkompetenz durch die Organisation und Dokumentation von 

Lernwegen 

� Die Mitbestimmung und Beteiligung aller am Lernprozess 

� Entwicklung und Stärkung der Berufsfähigkeit  

(IG-BCE 2006) 

 

Wenn es die Aufgabe der Universitäten ist, arbeitsmarktfähige Absolventen 

auszubilden, müssen die oben genannten Handlungsfelder integraler Bestandteil 

neuer Unterrichtsformen und –konzepte werden, die sich in allen Fachbereichen und 

damit auch im Fremdsprachenunterricht wiederfinden müssen. 

 

 

2.5. Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend lassen sich aus der vorangegangenen Schwachstellen- bzw. 

Bedarfsanalyse folgende Gründe für die Entwicklung eines Konzepts zum 

integrativen Einsatz von digitalen Medien im Fremdsprachunterricht formulieren: 

 

� Durch den Einsatz der digitalen Medien und des Internets sollen die Defizite 

des traditionellen Fremdsprachenunterrichts überwunden werden. 
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� Die technischen Entwicklungen halten Einzug in alle Lebensbereiche und sind 

deshalb auch nicht mehr aus der Bildung und damit dem 

Fremdsprachenunterricht wegzudenken. 

� Die Qualität der Lehre soll durch den Einsatz der digitalen Medien und des 

Internets verbessert werden.  

� Der Fremdsprachenunterricht soll zur Stärkung und Entwicklung der 

Medienkompetenz genutzt werden. 

� Durch den Einsatz digitaler Medien kann die Berufsfähigkeit gezielter 

entwickelt werden, indem arbeitsmarkttaugliche Kompetenzen ausgebildet 

werden. 

� Der Einsatz der digitalen Medien und des Internets ist praxisorientiert und 

studienrelevant. 

� Internationalisierung erfordert Wettbewerbsfähigkeit, die den Umgang mit 

neuen Technologien sowie Fremdsprachenkenntnisse einschließt. 

� Die Entwicklung kostengünstiger Konzepte ist ein wirtschaftlicher Vorteil. 

� Steigerung der Attraktivität von Lernangeboten 
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3. Theoretische Grundlagen 

 

Kein Unterricht kommt ohne Unterrichtstheorie aus. Sobald man andere zum Lernen 

anleitet und ein bestimmtes Lernarrangement auswählt, muss es Traditionen, 

Konzepte, Begründungen geben, warum man als Lehrender das eine tut und das 

andere lässt. Theorie an sich ist daher unvermeidbar … 

(Vielau 2003:238) 

 

Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, wie den Neuro- und 

Kognitionswissenschaften, beschäftigen sich damit, den Aufbau und die 

Funktionsweise des Gehirns zu erforschen. Eine Aufgabe besteht darin, die 

Vorgänge, die beim Lernen ablaufen, zu untersuchen. Dieses Vorhaben kann nur 

aus einem interdisziplinären Ansatz heraus gelingen, der sowohl genetische 

Voraussetzungen als auch das durch Umwelteinflüsse geprägte Verhalten von 

Menschen und deren Wechselwirkungen beschreibt. Moderne bildgebende 

Verfahren ermöglichen den Wissenschaftlern, das Gehirn beim Arbeiten praktisch zu 

beobachten. Auf diese Weise kann z.B. festgestellt werden, welche Hirnareale bei 

einem bestimmten Verhalten (wie beim Lernen von Wörtern) aktiviert werden.  

 

 

3.1. Neurobiologische Grundlagen des Lernens 

 

Es wird für uns Lehrende höchste Zeit, die neuen Erkenntnisse der Neurobiologie zur 

Kenntnis zu nehmen, sie in produktiver Weise mit unseren Absichten zu vergleichen 

und daraus Konsequenzen für unser Handeln abzuleiten. Wer dies fordert, befindet 

sich damit heute in der komfortablen Lage, die Skeptiker gegenüber Veränderungen 

tradierter – in der Regel behavioristisch begründeter und immer noch 

vorherrschender – Unterrichtskonzepte mit naturwissenschaftlich „harten“, empirisch-

experimentell überprüfbaren Beweisen konfrontieren zu können. 

(Maier 2007:1) 

 

Das Wissen um Arbeits- und Funktionsweise unseres Gehirns hat sich in den letzten 

Jahrzehnten exzeptionell erweitert. Um die Forschungsergebnisse auf eine 

systematische Weise zusammenzufassen, haben Caine und Caine bereits in ihrem 
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1994 erschienenen Buch Making Connections, Teaching and the Human Brain zwölf 

Prinzipien zum gehirngerechten Lernen verfasst. Anhand der zwölf Prinzipien werden 

Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie präsentiert, deren Erkenntnisse nicht 

als gesicherte Fakten sondern als Leitlinien für gehirngerechtes Lernen zu verstehen 

sind.  

 

Um den Ausführungen zu den zwölf Prinzipien des gehirngerechten Lernens besser 

folgen zu können, werden der Bau und die Funktionsweise von Neuronen kurz 

beschrieben: 

 

 

 

Bau und Funktion des Neurons 

 

 

Das Geheimnis des Lernens und Erinnerns steckt in den Elementarbestandteilen 

unseres Gehirns den Neuronen (Nervenzellen), deren Bau und Funktionsweise 

Aufschluss darüber geben, wie Informationen im Gehirn festgeschrieben werden. 

Die Anzahl der Neuronen beträgt rund 100 Milliarden, wobei jedes Einzelne von 

ihnen in der Lage ist, bis zu 10.000 Verbindungen zu Nachbarneuronen aufzubauen 

(Holzinger 2001:27). Vereinfacht kann man vier informationsverarbeitende Elemente 

des Neurons unterscheiden, die unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden: 

 

- Dendriten: Informationsaufnahme 

- Zellkörper (Soma): Informationsverarbeitung 

- Axon: Informationsweiterleitung 

- Synapse: Informationsübertragung 

 

Dendriten sind plasmatische Verästelungen, die Eingangssignale aufnehmen und auf 

den Zellkörper übertragen. Der Zellkörper, der auch als Soma bezeichnet wird, 

verarbeitet die Eingangssignale und erzeugt bei hinreichender Stimulation ein 

Ausgangssignal in Form einer elektrischen Ladung. Die Weiterleitung der Information 

erfolgt über das Axon (Aktionspotentiale sind relativ starke 

Spannungsschwankungen, die am Beginn des Axons entstehen) (Holzinger 2001). 
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Synapsen sind Verbindungsstellen, die sich am Ende des Axons befinden. Sie 

enthalten chemische Botenstoffe (Neurotransmitter), die durch elektrische Signale 

freigesetzt werden (die elektrischen Signale (Aktionspotentiale) werden in chemische 

Signale umgewandelt). Die Synapse stellt die Verbindung zu anderen Neuronen her. 

Die Aufgabe der Neuronen besteht darin, Signale zu leiten und zu verarbeiten. Die 

eingegangenen Signale werden über die Dendriten aufgenommen und auf den 

Zellkörper übertragen. Wenn die Summe der Eingangssignale einen bestimmten 

Schwellenwert überschreitet, sendet die Zelle über das Axon ein Ausgangssignal. 

Dieses elektrische Signal (Aktionspotential) wird in ein chemisches Signal 

umgewandelt und über die Synapse auf ein anderes Neuron übertragen. Experten 

sprechen hier auch von „feuern“. Feuern miteinander verbundene Zellen immer 

wieder gemeinsam, verstärken sich die Synapsen und bilden ein so genanntes 

Neuronen-Netzwerk, das auch als Assembly bezeichnet wird. Auf diese Weise 

codiert das Gehirn gelernte Informationen. 

 

 

12 Prinzipien gehirngerechten Lernens4 

 

Im Folgenden werden die Prinzipien einzeln vorgestellt. Aus den neurobiologischen 

Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen für die Gestaltung von 

Unterrichtsprozessen abgeleitet, die bei der Konzeption von Lernumgebungen 

berücksichtigt werden müssen. 

 

3.1.1. Lernen ist ein physiologischer Vorgang 

 

Lernen ist aus neurobiologischer Sicht die Veränderung der Plastizität neuronaler 

Strukturen in unserem Gehirn, die durch den Auf- und Abbau von Neuronen sowie 

die Verstärkung bzw. Abschwächung neuronaler Verschachtelungen bedingt wird. 

Neue Erkenntnisse aus der Gehirnforschung belegen, dass nicht die Zahl der 

Neuronen sondern die Stärke und Anzahl der Verbindungen von ausschlaggebender  

Bedeutung für die Abspeicherung von Informationen sind.  

                                            
4 Die Angaben zu den 12 Prinzipien beziehen sich u.a. auf Arnold (2006) und Braun/Meier (2006). 
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Lernen wird als ein ganzheitlicher Prozess betrachtet, der sprichwörtlich mit Hand, 

Herz und Kopf erfolgt und wissenschaftlich mit dem Prinzip der Neutralität des 

neuronalen Codes zu erklären ist. Die Entsendung von Aktionspotentialen beruht auf 

einem einheitlichen Sendecode, der von allen Neuronen verstanden werden kann. 

Jedes Neuron ist in der Lage, alle sensorischen Erfahrungen wie Hören, Fühlen, 

Riechen, Bewegen etc. zu interpretieren. Wenn wir also eine Information über 

unterschiedliche Eingangskanäle anbieten, verdichten sich das Netzwerk und die 

synaptischen Verbindungen, die zur Abspeicherung der Information führen (Friedrich 

2006:216). Einfacher formuliert könnte man sagen, dass unser Gehirn nicht von 

unserem Körper getrennt arbeitet sondern mit diesem ein komplexes adaptives 

System bildet. Beim Lernen sollten deshalb so viele Sinne wie möglich 

angesprochen werden, um ein ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. Die 

Lernumgebung sollte so gestaltet sein, dass alle Sinne auf natürliche Weise im 

Lernprozess aktiviert werden. 

Die Erforschung der Lerntypen beruht auf eben dieser Annahme, dass Informationen 

über verschiedene Sinnesorgane (Eingangskanäle) aufgenommen und weitergeleitet 

werden. Unterschiedliche Lerner favorisieren unterschiedliche Eingangskanäle von 

denen die die neun Wichtigsten in Abbildung 1 dargestellt sind: 

 

 
Abbildung 1: Einteilung der Lerntypen nach Hüholdt (2001:245) 
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Jeder Lerner verfügt über eine Kombination von Lerntypen. Die Kenntnis und der 

gezielte Einsatz von Eingangskanälen begünstigt die Informationsaufnahme und –

verarbeitung. Bei der Auswahl der Unterrichtsmaterialien und –medien sollten die 

unterschiedlichen Modalitäten berücksichtigt werden, um vielfältige Lerntypen 

anzusprechen. 

 

 

3.1.2. Das Gehirn ist sozial 

 

Der Mensch ist ein soziales Wesen und der Drang, Kontakt mit anderen 

Mitmenschen zu suchen bzw. gemeinsam miteinander und voneinander zu lernen, ist 

neurobiologisch predeterminiert. Kleinkinder hätten ohne den Schutz und die 

Zuwendung von Bezugspersonen kaum eine Chance zu überleben oder Fähigkeiten 

wie Sprechen und Laufen zu lernen. Neurowissenschaftler konnten zudem beweisen, 

dass durch einen längeren Mutterentzug in der frühen Kindheit bestimmte neuronale 

Repräsentationen im limbischen System nicht ausgebildet werden, die im 

Erwachsenenalter zu Verhaltensstörungen führen können. Wie wichtig soziale 

Kontakte sind, zeigt sich auch im Mensch-Tier-Vergleich:  

 

All jene Bereiche und Regionen, in denen sich das menschliche Gehirn von dem 

unserer nächsten tierischen Verwandten am stärksten unterscheidet und von denen 

all jene Funktionen gesteuert werden, die wir als spezifisch menschliche Leistungen 

betrachten, werden erst nach der Geburt durch eigene Erfahrungen endgültig 

herausgeformt. Die wichtigsten Erfahrungen, die einen heranwachsenden Menschen 

prägen und die in Form komplexer neuronaler Verknüpfungen und synaptischer 

Verschaltungen in seinem Gehirn verankert werden, sind Erfahrungen, die in 

lebendigen Beziehungen mit anderen Menschen gemacht werden. In all jenen 

Bereichen, wo es sich von tierischen Gehirnen unterscheidet, wird das menschliche 

Gehirn durch Beziehungen und Beziehungserfahrungen mit anderen Menschen 

geformt und strukturiert. Unser Gehirn ist also ein soziales Produkt und als solches 

für die Gestaltung von sozialen Beziehungen optimiert. Es ist ein Sozialorgan. 

(Hüther 2006:41) 

 



 31 

Das Frontalhirn mit dem limbischen System (Ort der Verarbeitung von Emotionen) ist 

die Gehirnregion, die durch Prozesse wie Erziehung und Sozialisation besonders 

strukturiert wird (Hüther 2006:45). Untersuchungen bei Heimkindern ergaben, dass 

die Beeinträchtigung zwischenmenschlicher Beziehungen bzw. fehlende soziale 

Bindungen zu einer gestörten Reifung des limbischen Systems führen. 

 

Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Lernern die 

Möglichkeit zur sozialen Interaktion bieten, um „kooperatives Verhalten zu erlernen“ 

(Spitzer 2007:313). Spitzer verweist darauf, dass soziales Lernen auch mit der 

Übernahme von Verantwortung verbunden ist, die auf die Ausbildung interpersonaler 

bzw. psychosozialer Kompetenzen abzielt. Verantwortung für den eigenen 

Lernprozess z.B. durch das Aushandeln von Zielen und Inhalten aber auch durch 

autonomes Lernen sowie Verantwortung für den Lernprozess anderer z.B. in LdL-

Sequenzen können hier als mögliche Unterrichtsszenarien betrachtet werden, die 

den Aufbau sozialer Strukturen fördern. 

 

 

3.1.3. Die Suche nach dem Sinn ist angeboren 

 

Die Entwicklung unseres Gehirns ist eine lebenslange Angelegenheit. Mittlerweile 

sind sich die meisten Wissenschaftler darüber einig, dass sowohl Gene als auch 

Umwelteinflüsse wie Erfahrungen an der Ausbildung der neuronalen Netzwerke 

beteiligt sind. Welche Aspekte bedeutender sind, ist jedoch immer noch Gegenstand 

von Diskussionen.  

Das Gehirn eines Babys enthält die größte Anzahl von Neuronen, die mit 

zunehmenden Alter abnimmt, was darauf schließen lässt, dass nicht die Anzahl der 

Neuronen sondern, wie bereits erwähnt, die Stärke der Neuronenverbindungen 

(Synapsen) ausschlaggebend für die Abspeicherung von Informationen ist. Die 

neuronalen „Datenbanken“ sind bei der Geburt nicht leer sondern bereits mit 

genetischen Informationen und Erfahrungen aus dem Mutterleib besetzt. 

Insbesondere am Anfang werden die Lernprozesse von „genetischen Programmen“ 

gesteuert, die auf speziellen Molekülen basieren und als chemische Pfadfinder 

dienen (Braun 2002:30f.). Neugierverhalten und Spieltrieb sind damit integraler 
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Bestandteil unseres Daseins und bilden die Grundlage für angeborene 

Lernprozesse. 

 

Der Drang zum Lernen ist genetisch vorprogrammiert und bleibt uns damit bis ins 

hohe Alter erhalten. Aufgabe der Lehrer ist es, Interesse und Neugier der Lerner zu 

wecken, indem er anregende Lernumgebungen schafft. Motivationale Faktoren 

gehören damit zu den wichtigsten Aspekten, um den Selbstauslöser für unsere 

eingebaute Lernsoftware zu aktivieren. Entdeckungsorientiertes Lernen in 

abwechslungsreichen Lernumgebungen sowie das Unterrichtsprinzip vom 

Interessanten zum weniger Interessanten kommen hier zum Einsatz. 

 

 

3.1.4. Sinnsuche basiert auf der Bildung von (neuronalen) Mustern 

 

Die Verarbeitung und Abspeicherung neuer Inhalte basiert auf der Aktivierung 

neuronaler Muster, die zur Reizerkennung dienen. Neuartige 

Bedeutungszusammenhänge müssen mit bereits vorhandenen Mustern verbunden 

werden. Dies funktioniert z.B. durch die Nutzung übergeordneter Begriffe oder 

Konzepte, die die Zuordnung und (Re-)Aktivierung derartiger Muster erleichtern. Die 

Bewusstmachung kognitiver Inhalte (Metakognition) begünstigt die Abspeicherung 

von Mustern in Form neuroplastischer Veränderungen im Gehirn. 

 

Die Suche nach Bedeutung geschieht durch Vergleichen von Eigenschaften des 

Wahrgenommenen, Identifizierung und Extrahierung von Ähnlichkeiten und 

Unterschieden, Kategorisierung, Prozesse die schließlich in mentale Modelle 

münden. Diese Vorgehensweise entspricht der netzwerkbasierten Arbeitsweise des 

Gehirns.  

(Braun/Meier 2006:107) 

 

Die Erkennung von Mustern sowie deren zeitliche und örtliche Repräsentation 

hängen von der Verarbeitungstiefe ab. Diese kann durch häufige Wiederholungen 

sowie die Reduktion von Lerninhalten erhöht werden. Muster oder Regeln sollten 

nicht aus dem Kontext heraus vermittelt werden sondern immer in authentische oder 
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situative Lernumgebungen eingebettet sein. Die Einführung (lern-)methodischer 

Werkzeuge wie MindMaps kann die Vermittlung metakognitiven Wissens 

unterstützen und zur Veranschaulichung von Inhalten beitragen, was sich positiv auf 

das Erkennen und Abspeichern des Lernstoffs auswirken kann (vgl. Herrmann 

2006:116ff.). 

Regelhaftigkeiten, die aus der Umwelt entnommen werden, können zu 

neuroplastischen Veränderungen führen. Diese unterliegen den Wahrnehmungs-

leistungen, dem neuronalen Speicher (Gedächtnis) und den erfolgten Handlungen, 

die einen zirkular geregelten Zusammenhang bilden: „Ohne Handlungsausführungen 

können keine verlässlichen internen Repräsentationen einer äußeren Welt aufgebaut 

werden.“ (Friedrich 2006:219). 

 

Die Entnahme von Regelhaftigkeiten, die zum Erkennen von Zusammenhängen wie 

Problemlösungswissen notwendig sind, werden durch die Ausführung komplexer 

Handlungsabläufe unterstützt, die in ihrer Gesamtheit erfahren und neuroplastisch 

repräsentiert werden. Um die Bildung neuronaler Muster zu unterstützen, muss das 

Vorwissen der Lerner aktiviert und mit neuen Inhalten verknüpft werden. Dazu lassen 

sich bekannte Prinzipien aus der Unterrichtsdidaktik und der Kognitionspsychologie 

heranziehen (vgl. Issing 2002:163):  

 

1. vom Allgemeinen zum Besonderen 

2. vom Bekannten zum Unbekannten 

3. vom Einfachen zum Komplexen 

4. „chunking“ Inhalte zerlegen 

5. „concept mapping“ (Inhalte und Konzepte räumlich zuordnen) 

6. Veranschaulichung (Abstraktes bildlich darstellen) 

7. Transparenz der Unterrichtsinhalte  

 

 

3.1.5. Emotionen sind wichtig für die Musterbildung  

 

Neben der intellektuellen Anregung spielt die emotionale Zuwendung eine große 

Rolle für die Hirnentwicklung. Emotionen werden über das limbische System 
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gesteuert, das auch beim Lernen und an der Gedächtnisbildung beteiligt ist. Obwohl 

es bisher keine allgemein akzeptierte Theorie der Emotionen gibt, so Spitzer 

(2007:157), sind sich Wissenschafter darüber einig, dass Emotionen an allen 

bewusst und auch unbewusst gesteuerten Prozessen beteiligt sind und diese direkt 

beeinflussen. Motivation scheint somit eine der wichtigsten Einflussfaktoren beim 

Lernen zu sein. 

 

Unter Lernmotivation versteht man kognitive und emotionale Prozesse, die das 

Lernen bzw. den Lernprozess beeinflussen (vgl. Weißbrodt 2004:273). Man 

unterscheidet zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Die intrinsische 

Motivation bezieht sich auf die vom Lerner ausgehenden persönlichen Gründe in 

Bezug auf die Lernaufgabe. Die extrinsische Motivation umfasst die externen Motive, 

die z.B. durch Noten, Lob oder Prestige verstärkt bzw. ausgelöst werden können. 

Ein gehirninterner Belohnungsmechanismus schüttet regelmäßig körpereigene 

Opiate (Endorphine) aus, auf die jeder Mensch aufgrund seiner genetischen 

Veranlagung und Erfahrungen unterschiedlich reagiert. Dabei werden interne und 

externe Motive unterschiedlich belohnt. Die Aussicht auf gute Noten oder einen Job 

ist dabei von weniger Relevanz. Wichtiger sind intrinsisch motivierte Gründe5 (Isaac/ 

Behar-Horenstein 2006:309). Jensen schlägt fünf Strategien vor, um die intrinsische 

Motivation von Studenten zu steigern: 

 

(1) Eliminate threat, 

(2) Set goals involving students, 

(3) Activate and engage positive emotions, 

(4) Create a strong positive climate, and 

(5) Increase feedback.  

(Isaac/Behar-Horenstein 2006:314) 

 

Neben den vorab genannten Strategien wird auch der Lernerfolg selbst als Ereignis 

gesehen, dass den Belohnungsmechanismus aktiviert und zur Ausschüttung von 

Endorphinen führt (Biegert 2005:3).  

 

                                            
5 In vielen Fällen kann eine intrinsische Motivation jedoch erst aus einer extrinsischen Motivation 
entstehen (Stangl 2003:1). 
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Die erfolgreiche Abspeicherung neuer Lerninhalte aktiviert ein hirninternes 

Belohnungssystem. Um den Lernerfolg zu sichern, müssen eine Vielzahl an 

Strategien in den Unterricht integriert werden, die den Lerner und dessen 

Lernprozess unterstützen und eine kontinuierliche (insbesondere intrinsische) 

Motivation ermöglichen. Dazu gehören u.a. die Einbeziehung der Studierenden in die 

Lernzieldefinition sowie eine regelmäßige Lernerfolgskontrolle. 

 

 

3.1.6. Das Gehirn verarbeitet Informationen in Teilen und als Ganzes 

 

„Jedes Gehirn nimmt simultan eine Gesamtheit und deren Einzelteile wahr. Es 

zerlegt eine wahrgenommene Gesamtheit in Einzelteile und kann aus 

wahrgenommenen Einzelteilen eine Gesamtheit formen“ (Braun/Meier 2006:107). 

Oftmals setzen sich komplexe Zusammenhänge aus vielen Einzelteilen zusammen. 

Um einzelne Fakten oder Regeln zuordnen zu können, sollte man den Lernern einen 

Eindruck von der Gesamtheit in Form von Beispielen geben, um so das Bewusstsein 

für die Teilaspekte zu fördern. 

 

Die Vermittlung von Einzelfakten ist nur dann sinnvoll, wenn die Lerner bereits über 

Muster komplexer Zusammenhänge verfügen. Ist das nicht der Fall, ist die 

Einbettung der Informationen in bestehende Netzwerke schlecht möglich und fördert 

das Vergessen. Vor dem Erlernen einzelner Fakten sollten deshalb Beispiele 

angeboten werden, die den Lerner Eindrücke einer Gesamtheit vermitteln, um die 

Verankerung der Informationen zu begünstigen. 

 

 

3.1.7. Lernen erfolgt sowohl durch gerichtete Aufmerksamkeit als auch 

durch periphere Wahrnehmung 

 

Im Lernprozess spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle, die die 

Informationsverarbeitung positiv oder negativ beeinflussen können. Kron und Sofos 
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(2003:104) beschreiben in ihrer Mediendidaktik die Wahrnehmung6 als „eine 

Basisfunktion individueller Lebenstätigkeit, die mit dem Lernen in einem konstitutiven 

Zusammenhang steht.“ Sie verstehen die Wahrnehmung als eine aktive Konstruktion 

von Wirklichkeit, die aufgrund der subjektiven Erfahrungen der Lerner individuell 

unterschiedlich ist. Der Wahrnehmungsvorgang ist von inneren und äußeren  

Faktoren abhängig, dazu gehören:  

 

1. Der Wachheits- und Aufmerksamkeitsgrad des Individuums 

2. Emotionen, Affekte und Motivationen 

3. Gedächtnisinhalte 

4. Die motorische Befindlichkeit und Situation des Individuums 

5. Die innere Körperbefindlichkeit 

6. Erregungen und Informationen, die von anderen Sinnesorganen eingehen 

(Kron/Sofos 2003:106) 

 

Nach Vester hängt die bewusste Aufnahme einer Information ins 

Ultrakurzzeitgedächtnis von der Aufmerksamkeit ab. Die Aufnahme wird umso 

wahrscheinlicher, je höher die Anzahl der bereits vorhandenen Assoziationen 

(Gedankenverbindungen) ist, an welche der Lerner die neuen Informationen 

anknüpfen kann. Durch die Nutzung mehrerer Eingangskanäle kann die 

Aufmerksamkeit deutlich verbessert werden. Über je mehr Kanäle also eine 

Information eintrifft, umso eher wird sie solche Assoziationsmöglichkeiten vorfinden. 

Je mehr Assoziationen aber, desto größer auch die so genannte Motivation, der 

Beweggrund, der Antrieb und damit auch die Aufmerksamkeit zum Lernen. 

Voraussetzung dafür ist das Wissen des Lerners um seine Eingangskanäle und 

damit um seinen Lernertyp (Vester 2004:140ff).  

Um Wahrnehmung und Aufmerksamkeit optimal zu beeinflussen, sollte eine 

komplexe Lernumgebung mit reichhaltigen Lehr- und Lernmaterialien geschaffen 

werden, die multimodal und multicodal angereichert sind. Die Inhalte müssen auf die 

Zielgruppe abgestimmt sein, indem sie bereits vorhandenes Wissen nutzen, um 

Assoziationsmöglichkeiten zu gewährleisten. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

                                            
6„Der Begriff [Wahrnehmung] umfasst zwei Dimensionen: Wahrnehmung als Vollzug 
(Wahrnehmungstätigkeit) und Wahrnehmung als Ergebnis. Wahrnehmung ist eine Tätigkeit des 
Gehirns.“(Kron/Sofos 2003:103). 
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„arbeiten“ nur dann optimal, wenn Emotionen wie Angstzustände ausgeschlossen 

sind. Motivierende Lernaktivitäten und Methoden unterstützen die Aufmerksamkeit. 

Störquellen wie z.B. Nebengeräusche, die die periphere Wahrnehmung negativ 

beeinträchtigen könnten, müssen deshalb bei der Auswahl der Rahmenbedingungen 

ausgeschlossen werden. 

 

 

3.1.8. Lernen verläuft sowohl bewusst als auch unbewusst 

 

Lernen wird durch Faktoren gesteuert, die bewusst oder unbewusst ablaufen 

können. Verantwortlich dafür sind die Zentren des limbischen Systems (präfrontaler, 

orbitofrontaler und cingulärer Cortex; Hippocampus-Formation; Amygdala; 

Mesolimbisches System; neuromodulatorische Systeme), die z.B. für Emotionen und 

bewusste kognitive Handlungen, Gedächtnisstrukturierung, Stress und Furcht, 

körpereigene Belohnung durch Dopaminausschüttung sowie die Steuerung von 

Aufmerksamkeit, Motivation, Interesse und Lernfähigkeit durch biochemische 

Vorgänge verantwortlich sind (Roth 2006:51). Die Aufgabe der limbischen Zentren 

besteht darin, die Rahmenbedingungen und Faktoren unter denen wir lernen, zu 

bewerten. Nach Roth (2006:53) spielen beim Lehren und Lernen vor allem folgende 

Faktoren eine wichtige Rolle: 

 

1. die Motiviertheit und Glaubhaftigkeit des Lehrenden: kann auf die Lerner 

ansteckend oder demotivierend wirken. 

2. die individuellen kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der Schüler: 

zeugen von der „Einzigartigkeit“ unserer Gehirne. Im Optimalfall müsste die 

Lernumgebung auf jeden Lerner individuell abgestimmt sein. 

3. die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schüler: wird von der 

Attraktivität der Lernsituation, der Belohnungserwartung sowie einer positiven 

Anstrengung beim Lernen beeinflusst. 

4. die spezielle Motiviertheit der Schüler für einen bestimmten Stoff, Vorwissen und 

der aktuelle emotionale Zustand: sind individuell unterschiedlich und können 

partiell auf genetischen Faktoren oder Umwelteinflüssen beruhen. Eine 
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angstfreie, attraktive Lernsituation kann den emotionalen Zustand und damit die 

die Aufnahme und Speicherung von Wissen positiv beeinflussen. 

5. der spezifische Lehr- und Lernkontext: wie Ort, Zeit und Personen sind Teil der 

Gesamtheit der Lernsituation und werden als solche als mentale 

Repräsentationen bei der Speicherung von Informationen angelegt. Ähnliche 

Situationen können so das Abrufen von Informationen unterstützen. 

 

Pädagogen müssen sich bewusst sein, dass Lernen auch unbewusst abläuft. 

Unbewusste Vorgänge können in zweierlei Hinsicht beeinflusst werden: erstens, die 

Rahmenbedingungen des Lehrens und Lernens werden angepasst, und zweitens,  

unbewusste Vorgänge werden durch die Einführung metakognitiver Strategien 

bewusst gemacht. Dazu gehören z.B. die transparente Gestaltung von 

Unterrichtsprozessen sowie die Reflexion des eigenen Lernens. 

 

 

3.1.9. Gedächtnisinhalte können unterschiedlich geordnet werden 

 

(1) Funktionsspezifische Gedächtnisstrukturierung 

 

Die Abspeicherung von Gedächtnisinhalten unterliegt einer funktionsspezifischen 

Gedächtnisstrukturierung. D.h., Wissensinhalte werden aufgrund ihrer Funktionen 

unterschiedlichen Gedächtnisformen zugeordnet. Dazu gehören: 

 

• das deklarative Gedächtnis:   Fakten 

• das semantische Gedächtnis:  Bedeutungen 

• das prozedurale Gedächtnis:  Routinen, Abläufe, Fertigkeiten 

• das emotionale Gedächtnis:   Gefühle 

(Herrman 2006:126) 

 

Beim Lernen müssen diese Funktionszusammenhänge deutlich werden. Deshalb 

sollten Informationen nicht als einzelne Fakten gelernt sondern in komplexe 

Handlungsabläufe integriert werden. Auf diese Weise werden Gedächtnisinhalte in 

verschiedenen Speichern abgelegt, die eine höhere neuroplastische Repräsentation 
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aufweisen als isoliert gelernte Bedeutungen. Die Beteiligung positiver Emotionen 

öffnet einen zusätzlichen Eingangskanal und kann durch eine gute Lernatmosphäre 

gefördert werden. 

 

(2) Der Hemisphärenansatz oder die Lateralisation kognitiver Funktionen 

 

Annahmen zur Nutzung unterschiedlicher Gedächtnisformen finden sich auch im 

Hemisphärenansatz (vgl. Solso 2005; Spitzer 1996 und 2003). Das Großhirn lässt 

sich anatomisch in eine linke und eine rechte Hirnhälfte unterteilen, die auch als 

Hemisphären bezeichnet werden und durch den Gehirnbalken (Corpus callosum) 

miteinander verbunden sind. Die Split-Brain-Forschung, mit Roger Sperry (1924 -

1994) an der Spitze, hat die Forschung auf dem Gebiet der Lateralisation kognitiver 

Funktionen, d.h., deren Zuordnung zu einer der beiden Hirnhälften, stark 

vorangetrieben. Für seine bahnbrechende Entdeckung der Funktionsspezialisierung 

der Gehirnhälften erhielt er 1981 den Nobelpreis. Sperry und seine Kollegen fanden 

heraus, dass sich die Beanspruchung beider Gehirnhälften positiv auf die 

Entwicklung der jeweils anderen Seite auswirkte. Ferner wurde bewiesen, dass die 

Nutzung beider Hemisphären die Gesamtkapazität des Gedächtnisses erhöht. Die 

linke und die rechte Hemisphäre dominieren in unterschiedlichen Bereichen: 

 

 

 

Rechte Hemisphäre 
non-verbal 

parallel 
räumlich 

analog 
ganzheitlich-synthetisch 

intuitiv 
östliches Denken 

↓      .       
„Rechtes Denken“ 

divergent 
intuitiv 

konkret 
horizontal 

synthetisch 
kontinuierlich  

Linke Hemisphäre 
verbal 
sequentiell 
zeitlich 
digital 
logisch-analytisch 
rational 
westlichen Denken 
.       ↓          .     
„Linkes Denken“ 
konvergent 
intellektuell 
abstrakt 
vertikal 
analytisch 
diskret 

Abbildung 2: Hierarchien und Denkweisen in den Hemisphären verändert nach Holzinger (2001:34f.) 

 

In der westlichen Welt kommt die linke Gehirnhälfte häufig viel stärker zum Einsatz 

als die Rechte. Die Gründe für diese sehr einseitige Beanspruchung unseres Gehirns 
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finden sich schon in unserem Schul- und Studiensystem, deren Schwerpunkte auf 

linkshemisphärischen Fähigkeiten wie sprachliches und logisch-mathematisches 

Denken (Rechnen, Schreiben) ausgerichtet sind. Rechtshemisphärische Talente (wie 

Kreativität) werden dagegen nur unzureichend trainiert (Holzinger 2001:35). Um 

jedoch eine optimale Auslastung unserer Gedächtnisleistung zu erreichen, müssen 

beide Hemisphären in den Denk- und Lernprozess einbezogen werden. 

 

Die Gedächtnisleistung steigt, wenn beide Gehirnhälften in den Lernprozess 

einbezogen werden. Deshalb muss die Lernumgebung so gestaltet werden, dass die 

Beteiligung der linken und der rechten Gehirnhälfte gewährleistet ist.  

 

(3) Die Doppelkanalspeicherung 

 

Auf die funktionsspezifische Unterteilung des Gehirns baut auch die Dual-Code-

Theory (Doppelkanalspeicherung) des Gedächtnisforschers A. Paivio auf. Paivio 

geht davon aus, dass die doppelte Abspeicherung einer Information als Bild 

(„imago“) und als Wort („logo“) „eine höhere Abruf- und Auffindwahrscheinlichkeit 

besitzt“ (Hüholdt 2001:262) (siehe Abbildung 3): 

 

 
 
Eingangskanal 
Rechte Hemisphäre 

 
 
← 

Information: 

 

 
 
      → 

 
 
Eingangskanal 
Linke Hemisphäre 

           ↓                       ↓ 

 
Imago-Speicher: 
Speicherung von Bildern 
 

  
Logo-Speicher: 
Speicherung von Begriffen 

 

← 

 

 „Kuh“ → 

 

                
 

 
Langzeitgedächtnis 

Doppelte Speicherung → Merkfähigkeit und 
Verarbeitungstiefe erhöhen sich → Eintritt ins LZG 

wird begünstigt 

 
 
 

Abbildung 3: Doppelkanalspeicherung nach Paivio angelehnt an Hüholdt (2001) 
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Der Einsatz von Bildern oder Bildfolgen wirkt sich positiv auf das Verständnis einer 

Information aus, da wir neues Wissen mit bereits Bekanntem assoziieren. Bilder 

fungieren somit „als Beschleuniger für das Ansteuern von Eingangskanälen“ (Hüholdt 

2001:264). 

Auf diese Weise bezieht die Doppelkanalspeicherung beide Hemisphären in die 

Informationsverarbeitung ein. Die rechte Hemisphäre, in der sich die räumliche und 

bildliche Vorstellung befinden, dient als Imago-Speicher, während die linke 

Gehirnhälfte, die das Hauptsprachenzentrum beherbergt, als Logo-Speicher arbeitet. 

 

Lernbiologisch gesehen, hilft eine bildliche Veranschaulichung in Ergänzung zur 

Textinformation Lerninhalte besser zu verstehen. Die zusätzliche 

Informationsverarbeitung des „imago“ (imago + logo) fördert die Merkfähigkeit sowie 

die Verarbeitungstiefe „und begünstigt damit den Eintritt ins LZG“ (Hüholdt 

2001:262). 

 

 

3.1.10. Lernen ist entwicklungsabhängig 

 

Das Gehirn von Neugeborenen verfügt über die höchste Anzahl an Neuronen, die als 

die Hardware unseres Gehirns betrachtet werden können. Werden „Verschaltungen“, 

die für eine bestimmte Fähigkeit verantwortlich sind, nicht aktiviert oder angelegt, 

verkümmern die dafür vorgesehenen Speicherplätze (Braun 2002:31). Vereinfacht 

könnte man sagen, dass unser Gehirn bei der Geburt über neuronale Kapazitäten 

verfügt, die potentiellen Informationsverarbeitungs- bzw. Lernprozessen zur 

Verfügung stehen. Bleiben diese Kapazitäten ungenutzt, werden sie abgebaut. Die 

Grundlagen des Lernens werden somit schon im Kindesalter geprägt. Lernen ist 

demnach ein individueller Prozess, der auf subjektiven Erfahrungen beruht und 

entwicklungsabhängig ist. Werden komplexe Systeme wie die Muttersprache nicht 

innerhalb eines bestimmten Zeitfensters erlernt (z.B. bis zum 13. Lebensjahr), ist 

deren vollständige Aneignung eher unwahrscheinlich. Das heißt zwar nicht, dass 

Erwachsene keine Fremdsprache mehr lernen können, sie brauchen jedoch meist 

etwas länger, da die dafür vorgesehenen Verschachtelungen erst wieder aktiviert 

werden müssen. 
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Lerninhalte sollten also der Entwicklung entsprechend angepasst werden und dabei 

z.B. die Existenz von Zeitfenstern berücksichtigen. 

 

 

3.1.11. Angstfreies Lernen 

 

Die Hirnforschung legt nahe, dass freudvolles und ängstliches Studieren 

unterschiedlichen neurobiologischen Abläufen unterliegen. Demnach „entsprechen 

unterschiedlichen Emotionen unterschiedlich arbeitende neuronale Systeme“. 

Gefühle sind also keine banalen Begleiterscheinungen sondern essentielle Bausteine 

des Denkens, die für die Herausbildung charakteristischer kognitiver Stile 

verantwortlich sind und das Lernen somit direkt beeinflussen. „Im Angstmodus“ 

kommt es zu einer veränderten Arbeitsweise des Gehirns, das sich nicht mehr auf 

den Lernprozess konzentriert sondern damit beschäftigt ist, „den Quellen der Angst 

zu entkommen“. Verantwortlich dafür ist die Amygdala (= Mandelkern) ein 

mandelkerngroßer Gehirnteil, der zum limbischen System gehört, das wiederum für 

die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Auf den Lernprozess bezogen, ist das 

Gehirn in diesem Zustand nur noch eingeschränkt funktionstüchtig (Mechsner 

2004:166).  

 

Eine angstfreie und freudvolle Lernatmosphäre fördert den Lernprozess. Zu den 

Bedingungen, die angstfreies Lernen ermöglichen, gehören z.B. kooperative 

Arbeitsphasen, Kennenlernphasen sowie ein regelmäßiges Feedback. 

 

 

3.1.12. Jedes Gehirn ist einzigartig 

 

Jedes Individuum verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Aufgrund der 

individuellen Erfahrungen, die für keinen Menschen gleich sind, findet eine noch 

stärkere Differenzierung unserer Gehirne statt, die durch Umwelteinflüsse ein Leben 

lang geprägt werden.  
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Lehrer sollten bei der Gestaltung von Unterricht sowohl die Gemeinsamkeiten als 

auch die Unterschiede der Lerner berücksichtigen. Durch unterschiedliche 

Lernangebote können die individuellen Erfahrungen und Interessen der Lerner 

berücksichtigen werden. Gleichzeitig sollten die Lerner bei der Auswahl von Inhalten 

und Zielen einbezogen werden, um auf vorhandene Wissensstrukturen und 

Interessen aufbauen zu können. 

 

 

3.1.13. Implikationen für gehirngerechtes Lernen 

 

Zusammenfassend werden die Rahmenbedingungen gehirngerechten Lernens 

überblicksartig dargestellt, die bei der Planung des Unterrichtskonzepts 

berücksichtigt werden sollen: 

 

Neurobiologische Grundlagen Schlussfolgerungen 

1. Lernen ist ein physiologischer Vorgang 
 

→ ganzheitliches Lernen unter Einbeziehung 
aller Sinne (Medienorientierung) 

2. Das Gehirn ist ein Sozialorgan → gute Lernatmosphäre 
→ kooperative Arbeitsphasen 
→ vielfältiges Feedback bieten 

3. Die Suche nach Bedeutung ist angeboren → Interesse und Motivation wecken 
(Medienorientierung) 

→ eigene Lernziele und –inhalte formulieren 

4. Lernen erfolgt durch die Bildung neuronaler 
Muster 

→ Veranschaulichung unterrichtlicher Inhalte, 
Konzepte, Ziele (Medienorientierung) 

→ anregende Lernumgebung 
(Medienorientierung) 

5. Emotionen sind wichtig für die Musterbildung → positive Lernatmosphäre 
→ Beachtung motivationaler Aspekt bei der 

Planung aller methodisch-didaktische 
Aspekte: Ziele, Inhalte, Sozialformen, 
Lernaktivitäten mit hoher Eigenbeteiligung,  

6. Das Gehirn verarbeitet in Teilen und als 
Gesamtheit gleichzeitig. 

→ Handlungsorientierung, Projektorientierung,  
→ Bewusstmachung 
→ aufgabenbasiertes Arbeiten in Kontexten 

7. Lernen erfolgt sowohl durch gerichtete 
Aufmerksamkeit als auch durch periphere 
Wahrnehmung 

→ Rahmenbedingungen anpassen (Störquellen 
ausschalten, positive Emotionen fördern) 

→ motivierende Lernumgebung 
→ ganzheitliches Lernen 
→ Medienorientierung 
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8. Lernen geschieht sowohl bewusst als auch 
unbewusst. 

→ Bewusstmachung und Transparenz von Lehr- 
und Lernprozessen 

9. Es gibt mindestens zwei Arten von 
Gedächtnis 

→ unterschiedliche Gedächtnisformen 
einbeziehen (Handlungsorientierung) 

10. Lernen ist entwicklungsabhängig → Lernerorientierung, Vorwissen 
berücksichtigen 

11. Angstfreies Lernen → positive Lernatmosphäre 
→ regelmäßiges Feedback,  
→ kooperative Arbeitsformen 

12. Jedes Gehirn ist einzigartig → Lernerorientierung 

  

Tabelle 1: Prinzipien gehirngerechten Lernens 
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3.2. Lerntheorien7 

 

Man lernt ja – etwa im Unterricht – nicht Wissen getrennt von Affekten und sozialem 

Verhalten, sondern dieses Lernen geschieht of gleichzeitig, bedingt sich auch 

gegenseitig. Das reale Lerngeschehen ist komplexer und vielgeschichtiger, als es mit 

einer Lerntheorie, die zwangsläufig reduziert, beschrieben werden kann. 

Entsprechend kann ein und dasselbe Lerngeschehen auch mit verschiedenen 

Lerntheorien analysiert werden. Mit jeder Theorie wird aber eine andere Perspektive 

eingenommen, und es werden andere Facetten aus dem gesamten Lerngeschehen 

erfasst. 

(Bovet 2004:178) 

 

Lerntheorien oder andere Erkenntnisse, die den Lernprozess auf unterschiedliche 

Weise zu erklären suchen, helfen uns, bestimmte Arten des Lernens zu verstehen, 

sie enthalten jedoch gleichzeitig Beschränkungen, da sie sich zumeist auf sehr 

spezifische Lernsituationen beziehen und nur begrenzt empirisch belegt sind (vgl. 

Mitschian 2000:6).  

Auch im digitalen Zeitalter bedienen wir uns klassischer und neuer Lerntheorien, um 

unsere methodisch-didaktische Vorgehensweise zu begründen. Anhand der drei 

Hauptströmungen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus sollen Vor- 

und Nachteile der einzelnen Theorien sowie deren Implikationen für das 

gehirngerechte Lernen mit digitalen Medien kurz beleuchtet werden. Auf eine 

ausführliche Darstellung der einzelnen Strömungen wird verzichtet, stattdessen wird 

für einen ersten Überblick auf Edelmann (2000) und für eine vertiefende 

Auseinandersetzung auf Lefrancois (2006) und Schermann (2006) verwiesen. 

 

 

3.2.1. Behaviorismus 

 

Die Bezeichnung Behaviorismus leitet sich aus dem englisch-amerikanischen Begriff 

’behavior’ zu Deutsch ’Verhalten’ ab und steht für eine Richtung der Psychologie, die 

                                            
7 Die Ausführungen zu den Lerntheorien beziehen sich insbesondere auf Dieter (1998), Holzinger 
(2001), Arnold (2005).  
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zu Beginn des 20. Jahrhunderts von John B. Watson und Edward Thorndike 

begründet und in den 1950ern von Burrhus Frederic Skinner weiterentwickelt wurde. 

Die Grundlagen für den Behaviorismus liegen in der Verhaltensforschung von Iwan 

Petrowitsch Pawlow. 

Die Behavioristen gehen davon aus, dass Lernvorgänge direkt beobachtbare Reize 

und Reaktionen sind. Der Reiz wirkt von außen auf den Lernenden ein und führt zu 

Veränderungen in seinem Verhalten so genannten Reaktionen. Lernen ist demnach 

eine beobachtbare Verhaltensänderung. Das Gehirn sowie die 

informationsverarbeitenden Vorgänge bleiben dabei unberücksichtigt, da sie nicht 

beobachtbar sind. Das Gehirn wird als „Black Box“ betrachtet, in die man nicht 

hineinsehen kann. Die behavioristischen Lerntheorien lassen sich in ihrem 

Grundprinzip vereinfacht wie folgt darstellen (vgl. Dieter 1998): 

 

S 
 

R 

Reiz 

(stimulus) 

Black Box Reaktion 

(response) 

 

Abbildung 4: Lernen als Reiz-Reaktions-Mechanismus (Nach ihrer englischen Bezeichnung werden 

die behavioristischen Lerntheorien auch als S-R-Theorien bezeichnet.) 

 

In behavioristischen Ansätzen steht die Vermittlung von Faktenwissen im 

Vordergrund. Die Hauptaufgabe des Lernenden besteht darin, sich Wissen 

anzueignen. Der Lehrer ist im herkömmlichen Sinne der allwissende 

Wissensvermittler, der über das gesamte zu vermittelnde Wissen verfügt und auch 

die entsprechenden Lehrmethoden (Frontalunterricht) und Lehrmittel (meist 

Lehrbücher) offeriert. Das Ziel, Wissen an den Lerner weiterzugeben, steht eng mit 

dem Erreichen eines vordefinierten Lernerfolgs im Zusammenhang. Der Lehrer hat 

die Kontrolle über den Lernprozess.  

Nach Arnold (2005) werden die interpsychischen Vorgänge bzw. der menschliche 

Verstand in behavioristischen Ansätzen ausgeklammert. Das menschliche 

Gedächtnis ist demnach nur ein passiver Behälter, in dem Wissen weder wie im 

Kognitivismus verarbeitet noch wie im Konstruktivismus konstruiert wird (Holzinger 
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2001). Weiterhin werden die hauptsächlich aus Tierexperimenten und 

Laborsituationen stammenden Erkenntnisse sowie der Ausschluss von 

Problemlösungsvorgängen, Denken und Wahrnehmung kritisiert (Arnold 2005). 

 

Implikationen für das Lernen mit digitalen Medien 

 

Entgegen herkömmlichen behavioristischen Auffassungen spielt das Gehirn jedoch 

auch bei der Verhaltensmodifikation eine große Rolle. Eine Handlungsweise, die 

einer bestimmten Struktur folgt, wird vom Gehirn als „vorhersagbares“ Muster 

gespeichert und kann in ähnlichen Situationen abgerufen und auf diese übertragen 

werden (Stephens 2006:108). Auf diese Weise können Handlungsmuster erkannt 

und lernstrategisch trainiert werden: 

 

The brain stores predictive patterns. Through neural processes memories are stored 

that share certain attributes. WE organize and recognize activities, thoughts, and 

individuals through patterns. For instance, when we walk into a room and see desks, 

a teacher, and bulletin boards we know we are in a classroom. Our brain recognizes 

this structure and behaves accordingly. This ability to form patterns allows us to have 

programmed responses to stimuli. 

(Stephens 2006:108) 

 

Die Aneignung von reinem Faktenwissen, obwohl von Gegnern des Behaviorismus 

stark kritisiert (vgl. Arnold 2005), ist integraler Bestandteil gehirngerechten Lernens 

und „bedient“ die funktional auf das Abspeichern des deklarativen Wissens 

ausgerichteten Gehirnareale. Auch die angeblich ausgeklammerten 

Problemlösungsprozesse würden ohne das entsprechende Grundlagenwissen wohl 

kaum  erfolgreich ablaufen.  

 

Lernen ist entwicklungsabhängig und damit die neurobiologische Begründung dafür, 

dass gerade in frühen Phasen eines beginnenden Lernprozesses ein Lehrer zur 

Vermittlung grundlegender Muster und Verhaltensweise angebracht scheint. Diese 

Phasen des Lernens sollten durch einsichtiges (meta-)kognitives Lernen unterstützt 

und in konstruktivistischen Phasen erprobt werden. 
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Die Mustererkennung spielt bei der Aneignung von Methodenwissen (z.B. 

Problemlösungsstrategien) sowie sich wiederholenden Handlungen eine große Rolle: 

So kann sich die Bedienung eines Softwareprogramms nach einer gewissen 

Einführungsperiode zu einem routinierten Handlungsablauf entwickeln. Auf der 

Sprachebene verhilft das Auswendiglernen von Redemitteln (wie z.B. 

Satzmusterübungen für den Unterrichtsdiskurs oder die Präsentation) zur 

Automatisierung von Sprachstrukturen. 

 

Die Vermittlung von Grundlagenwissen (z.B. bei der Einführung neuer Themen oder 

Softwareprogramme) ist auch in computergestützten Lernumgebungen wichtig. Gute 

Lehrererklärungen können hier wesentlich effektiver dazu beitragen, einen genau 

vorgegebenen Lernstoff in einer genau vorgegebenen Zeit zu vermitteln, statt 

zeitaufwendige Methoden wie z.B. das entdeckungsorientierte Lernen einzusetzen. 

Medienbasierte Lehrszenarien, die dem Instruktionsdesign behavioristischer Ansätze 

entsprechen, sind durch folgende Gestaltungsprinzipien gekennzeichnet (vgl. Arnold 

2005): 

 

� kleinschrittige, aufgabenbasierte Vorgehensweise 

� regelmäßige Rückmeldung zum Lernfortschritt 

� lehrerzentriert 

 

 

3.2.2. Kognitivismus 

 

Der Begriff Kognitivismus bezeichnet einen theoretischen Ansatz der Psychologie, 

der sich in Abgrenzung vom Behaviorismus in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts herausgebildet hat. Im Unterschied zum Behaviorismus beschäftigt 

sich der Kognitivismus mit den Vorgängen im (menschlichen) Gehirn, das nicht mehr 

nur als Black Box sondern als wichtiges System zur Informationsaufnahme und -

verarbeitung betrachtet wird. Der Lernende wird als eigenständiges Individuum 

betrachtet, das die eintreffenden Informationen aktiv und selbstständig verarbeitet.  

(vgl. Holzinger 2001). 
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S 
 

R 

eingehende 

Informatione (Reiz) 

(stimulus) 

Kognition (Gehirn als 

informationsverarbeitendes System) 

individuelle Reaktion 

(response) 

Abbildung 5: Lernen als Informationsverarbeitungsprozess 

 

Zu den kognitiven Prozessen bzw. Grundfähigkeiten, die sowohl bewusst gesteuert 

werden als auch unbewusst ablaufen können, gehören z.B. Denken, Wahrnehmen, 

Lernen, Erinnern und Motivation. 

Kognitivistische Theorien stützen sich genau wie der Behaviorismus auf eine 

objektive Realität und lassen die subjektive Wissenskonstruktion unberücksichtigt. 

Gleichzeitig vernachlässigen sie genau wie die Behavioristen die komplexen 

interpsychischen Vorgänge. Emotionen, Motivation sowie soziale Interaktion finden 

kaum Beachtung (Arnold 2005). 

 

Implikationen für das Lernen mit digitalen Medien 

 

Kognitivistische Lernumgebungen fördern metakognitives Lernen sowie individuelle 

Lernwege, die der Lehrer als Begleiter von Lernprozessen überwacht (vgl. Spinner 

2001:131ff.). Das entdeckungsorientierte Lernen nach Bruner gehört zu den 

wichtigen kognitiven Theorien. Die Förderung des Konzeptlernens und die 

Ausbildung von Problemlösefähigkeit sind Ziel entdeckungsorientierter Lernformen 

(Holzinger 2001). Neuere kognitive Überlegungen und Forschungsergebnisse aus 

der Neurophysiologie betonen die emotionale Seite, die bei den kognitiven 

Prozessen eine große Rolle spielt (vgl. Spinner 2001:144ff.). 

Gestaltungsprinzipien, die sich aus dem Instruktionsdesign der zweiten Generation 

ergeben, beziehen sich auf kognitivistische Ansätze und betonen die Darstellung von 

Konzepten, Lerninhalten und so genannten advance organizers, um 

Zusammenhänge zu veranschaulichen (Arnold 2005). Desweiteren wird die stärkere 

Berücksichtigung der Vorkenntnisse der Lerner sowie ein höheres Feedback 

angestrebt. 
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3.2.3. Konstruktivismus 

 

Die konstruktivistische Didaktik betrachtet das Lernen als einen Prozess der 

subjektiven Wissenskonstruktion, der auf den individuellen Erfahrungen jedes 

einzelnen Lerners aufbaut. Aufgrund der subjektiven Erfahrungen produziert das 

Gehirn kein Duplikat der Wirklichkeit sondern ein individuell geprägtes Konstrukt 

(Bovet 2004:205). Der Lerner agiert eigenverantwortlich und gestaltet seinen 

Lernprozess selbständig.  

Radikale Ausprägungen des Konstruktivismus lehnen längere instruktivistische 

Phasen ab (Wolff 2002). Gegner des radikalen Konstruktivismus propagieren eine 

gemäßigte Variante, da die alleinige Anwendung von konstruktivistischen Theorien 

nicht erfolgreich wäre, weil solch instruktivistische Aktionen wie zum Beispiel der 

Nutzen guter Lehrererklärungen wichtig für das Verstehen seien (Reinfried 2002; 

Wendt 2002). 

 

Konstruktivistische Ansätze werden als besonders wichtig beim Umgang mit den 

digitalen Medien erachtet, da die Produktion und die Darstellung von Wissen, zum 

Beispiel durch Visualisierung am Computer, durch den Lerner mehr in den 

Vordergrund gerückt werden soll. Der Lerner wird so motiviert, aktiv am Unterrichts- 

und damit am Lernprozess teilzunehmen. Lernpsychologisch gesehen geht man 

davon aus, dass das so erarbeitete Wissen besser verstanden wird als rein rezeptiv 

erworbenes Wissen. 

 

Die Gehirnforschung gibt Aufschluss darüber, dass die Zahl der Neuronen besonders 

stark anwächst, wenn die Studierenden einer komplexen, anspruchsvollen 

Lernumgebung ausgesetzt sind, in der sie neues mit bereits vorhandenem Wissen 

verbinden können. Gleichzeitig trägt die intensive Auseinandersetzung mit einer 

Thematik zu einer längerfristigen Abspeicherung von Informationen bzw. Wissen bei 

(vgl. Smilkenstein8 2006:154ff.) 

 

 

 

                                            
8 Smilkenstein, Rita (2006): Constructivism. In: Feinstein (2006) S. 154 – 158. 
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Implikationen für das Lernen mit digitalen Medien 

 

Die Lernumgebung sollte abwechslungsreich, multimodal und interessant gestaltet 

sein und subjektive Erfahrungen in den Lernprozess einbeziehen. Es sollte Raum für 

Kommunikation, Interaktion und Kreativität sowie eigene Entdeckungen geschaffen 

werden. Lernumgebungen bedürfen der Transformation auf situatives Lehren und 

Lernen hin, „in denen Lernende konstruktiv tätig werden können“ (Kron/Sofos 

2003:107). Die Projektarbeit, eine authentische Lernumgebung sowie komplexe 

Aufgabenstellungen werden dabei als lernfördernde Mittel hervorgehoben. Die 

Vorteile der digitalen Medien werden in der Anwendungsbreite sowohl als 

Unterrichtsgegenstand als auch als Unterrichtsmedium gesehen. Themen und 

Lernwege sollen hier vom Lernenden selbst gesteuert werden. Als besonders wichtig 

wird hier auch die soziale Komponente hervorgehoben. 

 

 

3.2.4. Zusammenfassender Überblick und Schlussfolgerungen  

 

Die einzelnen lerntheoretischen Ansätze beschreiben nur einzelne Facetten von 

Lehr- und Lernprozessen, die erst in ihrer Gesamtheit ein komplexes 

Problemlösungsszenario für den Einsatz in medienbasierten Lernumgebungen 

ergeben. Die Vermittlung von Grundlagenkenntnissen, die Förderung des 

Zusammenhangwissens und die Erprobung in authentischen Situationen basieren 

auf unterschiedlichen Gedächtnisformen, die somit auch aus der Perspektive des 

gehirngerechten Lernens den Einbezug gerader dieser drei Erklärungsansätze 

legitimiert. Tabelle 2 fasst die Gestaltungsprinzipien, die sich daraus für das 

Lernszenario ergeben, zusammen: 
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 BEHAVIORISMUS KOGNITIVISMUS KONSTRUKTIVISMUS 

GEHIRN Black Box 
Informationsverarbeit-

ungssystem ähnlich 
einem Computer 

selbstreferentielles zirkuläres 
System 

LERNEN 
Lernen durch 
Verstärkung 

Lernen durch Einsicht 
und Erkenntnis 

Lernen durch persönliches 
Erfahren, Erleben und 

Interpretieren 

LERNERFOLG 
beobachtbares 

Verhalten 
Verarbeitung von 

Informationen 
Konstruktion von Wissen 

WISSEN Faktenwissen Prozeduren, Verfahren soziale Praktiken 

GEDÄCHTNISFORMEN deklarativ prozedural emotional 

LERNER 
nimmt Informationen 

auf 
verarbeitet 

Informationen 
konstruiert Wissen 

LEHRER 
omnipotenter 

Wissensvermittler 
Tutor, Berater Moderator 

IMPLIZITES 
LEHRZIEL 

erinnern, merken, 
wiedererkennen 

Probleme lösen, 
Wissen nutzen 

Situationen bewältigen, 
reflektierend handeln 

ÜBERPRÜFUNG DES 
LEHRERFOLGS 

Reproduktion korrekter 
Antworten 

Auswahl und 
Anwendung adäquater 

Methoden 

Bewältigung komplexer 
Situationen 

LERNTHEORIE Instruktionsparadigma 
Instruktionsparadigma 

Problemlösungs-
paradigma 

Problemlösungsparadigma 

ARBEITSWEISE IN 
MEDIENBASIERTEN 
LERNUMGEBUNGEN 

kleinschrittige, 
regelmäßige 

Rückmeldung, enge 
Führung 

Lernersteuerung, 
Lerninhalte und 

Strukturen in 
bestehende  Wissens- 
und Denkstrukturen 

einordnen 

authentische Lernumgebung, 
Eigentätigkeit der Lerner, 
umfangreiche Freiräume, 

sozialer Kontext 

Tabelle 2: Vergleichender Überblick über Lehr- und Lernparadigmen9 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Die Tabelle bezieht sich auf Arnold (2005), Meir (ohne Angabe) und Baumgartner/Laske/Welte 
(2000). 
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3.3. Intelligenz 

 

Kognitivisten, Neurobiologen, Neuropsychologen und Pädagogen versuchen die 

Prozesse, die beim Lernen ablaufen, sowie deren Grundlagen zu verstehen und zu 

erklären. Obwohl bereits enorme Fortschritte auf dem Gebiet der Gehirnforschung 

gemacht wurden, sollten die Schlussfolgerungen dieser Ergebnisse nicht als 

feststehende Fakten sondern als Theorien verstanden werden, die dem derzeitigen 

Stand der Forschung entsprechen. 

Eine der einflussreichsten Theorien der letzten zwei bis drei Jahrzehnte, die auf eben 

diesen Erkenntniszuwachs aufbaut, ist Howard Gardners Theorie der multiplen 

Intelligenzen (MI-Theorie), die als eine Kritik traditioneller IQ-Tests und der damit 

verbundenen Annahme einer universellen Intelligenz zu verstehen ist. 

Die folgenden Definitionsversuche, obwohl hier nur überblicksartig und keinesfalls 

vollständig repräsentiert, zeigen, wie sich die Annahme einer universellen Intelligenz 

Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem multiplen Intelligenzbegriff Ende des 21. 

Jahrhunderts entwickelt hat. Die Gründe für die Veränderungen liegen in dem 

Erkenntnisgewinn der letzten Jahrzehnte im Bereich der Neurobiologie und der 

Neuropsychologie sowie deren Nachbarwissenschaften, die unser Wissen über 

Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von Geist und Gehirn exzeptionell erweitert 

haben.  

Im Verlauf des Abschnitts wird argumentiert, dass das Verständnis von Intelligenz 

sowie eine auf der Expertiseforschung basierende Intelligenz- und 

Kompetenzentwicklung eine sinnvolle Grundlage für Pädagogen bilden kann, um 

eine subjekttheoretische Didaktik zu entwickeln, die auf der Annahme basiert, dass 

jedes Gehirn, jeder Geist und damit jedes Individuum einzigartig ist. Daraus ergibt 

sich die Forderung nach einer subjektorientierten Didaktik, die den individuellen 

Lernpräferenzen unserer Studenten entgegenkommt. 

 

 

3.3.1. Universelle Intelligenz 

 

Der Lernerfolg wird allgemein mit dem Begriff der Intelligenz assoziiert. Wie 

intelligent ein Mensch ist und wie erfolgreich er im beruflichen Leben sein wird, zeigt 
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sich auf dem Abschlusszeugnis oder Zertifikaten. Die Entwicklung und Förderung 

von Intelligenz ist somit Inhalt und Ziel unseres Bildungssystems.  

Als Erfinder des ersten Intelligenztests gilt Alfred Binet, ein französischer 

Psychologe, der sich insbesondere für Kinder und deren Bildung Anfang des 20. 

Jahrhunderts interessierte. In Zusammenarbeit mit seinem Kollegen dem Mediziner 

Simon entwickelte dieser ein Inventar an Fragen, deren korrekte oder inkorrekte 

Beantwortung zu erwartende Lernerfolge bzw. Lernschwächen diagnostizierten (vgl. 

Gardner 2002:22). Der deutsche Psychologe Wilhelm Stern erweiterte dieses 

Verfahren „um Definition und Maßeinheit des „Intelligenzquotienten“, der Zahl für das 

Verhältnis des geistigen Entwicklungsstandes zum Lebensalter, die mit 100 zu 

multiplizieren ist (womit festgelegt war, daß ein IQ von 130 besser ist als ein solcher 

von 70)“ (Gardner 2002:23). Der Intelligenztest fungiert so bis heute als ein 

Instrument, das in mündlichen oder schriftlichen Tests das geistige Potential eines 

Menschen beurteilt, um eine Vorhersage über seine Performanz in einer 

„akademischen oder beruflichen Nische“ zu machen. Intelligenz wird dabei nach dem 

Harvard Psychologen Edwin G. Boring wie folgt definiert: „Intelligenz ist das, was der 

Intelligenztest misst.“  

Die Ausbildung im westlichen Bildungssystem beruht auf eben dieser Annahme einer 

universellen Intelligenz, die anhand von Tests messbar ist und hauptsächlich 

sprachliches und logisch-mathematisches Wissen abfragt. Neue 

Forschungsergebnisse und empirische Untersuchungen belegen jedoch, dass die 

Theorie einer universellen Intelligenz nicht länger haltbar ist. Folgende Ansichten 

werden kritisiert: 

 

1. Intelligence is a single entity. 

2. People are born with a certain amount of intelligence. 

3. It is difficult to alter the amount of our intelligence - it’s “in our genes” so to speak. 

4. Psychologists can tell you how smart you are by administering IQ tests or similar 

kinds of instruments.  

(Gardner 2004:29) 

 

Die Annahme einer einheitlichen, universellen Intelligenz impliziert, dass sich jeder 

Mensch gleicht und auf dieselbe Art und Weise lernt. Unterschiede im Aufbau und 
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der Funktion des Gehirns werden genauso wenig berücksichtigt wie individuelle 

Erfahrungen oder kulturelle Unterschiede. 

 

 

3.3.2. Theorie der multiplen Intelligenz 

 

Howard Gardner10 offeriert eine alternative Sichtweise, die die Annahme einer 

universellen Intelligenz verdrängt und durch einen multiplen Intelligenzbegriff ersetzt, 

der auf multidisziplinären Forschungsergebnissen aufbaut: 

 

I would like to present an alternative vision –one based on a radically different view of 

the mind, and one that yields a very different view of school. It is a pluralistic view of 

mind, recognizing many different and discrete facets of cognition, acknowledging that 

people have different cognitive strengths and contrasting cognitive styles. I introduce 

the concept of an individual-centered school that takes this multifaceted view of 

intelligence seriously. This model for a school is based in part on findings from 

sciences that did not even exist in Bitnet’s time: cognitive science (the study of the 

mind) and neuroscience (the study of the brain). One such approach I have called the 

theory of multiple intelligences.  

(Gardner 2006:5) 

 

Um herauszufinden, was Intelligenz ist, über welche geistigen Potentiale Menschen 

verfügen und wie diese im Gehirn repräsentiert und von Individuen genutzt werden, 

sammelten Gardner und seine Kollegen Daten von unterschiedlichen Populationen 

darunter Autisten, Wunderkindern, sowie Kindern und Jugendlichen mit 

Lernschwächen. Ergänzt wurden die Daten durch Untersuchungen an Patienten mit 

Hirnschäden. Als Ergebnis dieser interdisziplinären Untersuchungen stellt Gardner 

eine Definition von Intelligenz vor, die er im Laufe seiner Forschungen unter 

Einbeziehung weiterer Wissenschaften, wie der Anthropologie, spezifiziert hat. In 

seinem Werk „Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes“ (2002) definiert 

Gardner den Intelligenzbegriff wie folgt: 
                                            
10 Howard Gardner ist Professor für Kognitions- und Erziehungswissenschaften an der Harvard 
Graduate School of Education, außerordentlicher Professor für Psychologie an der Harvard University, 
außerordentlicher Professor für Neurologie an der Boston University of School of Medicine und Senior 
Direktor für das Harvard Project Zero. 
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Ich verstehe eine Intelligenz neu als biopsychologisches Potential zur Verarbeitung 

von Informationen, das in einem kulturellen Umfeld aktiviert werden kann, um 

Probleme zu lösen und geistige oder materielle Güter zu schaffen, die in einer Kultur 

hohe Wertschätzung genießen. Diese unerheblich scheinende Veränderung in der 

Formulierung ist wichtig, weil sie darauf verweist, daß Intelligenzen keine sicht- und 

zählbaren Dinge sind. Vielmehr sind sie ein Potential – vermutlich neuraler Art -, 

dessen Aktivierung (oder Nicht-Aktivierung) von den Werten einer bestimmten Kultur, 

den Möglichkeiten, die sich in dieser Kultur bieten, und den persönlichen 

Entscheidungen abhängt, die von Individuen und/oder ihren Familien, Lehrern und 

anderen getroffen werden. 

(Gardner 2002:46f.) 

 

Neben dieser Definition präsentiert Gardner eine Liste von mittlerweile acht 

Intelligenzen, die die Vielfältigkeit des menschlichen Geistes und die damit 

verbundenen Leistungen unseres Gehirns darstellen. Gardner führt jede Intelligenz in 

Form eines „Zielzustandes“ ein, der mit einer sozial anerkannten Rolle in unserer 

Gesellschaft assoziiert wird und als solche eine allgemeine Wertschätzung genießt. 

So scheint z.B. die besondere Fähigkeit eines Dichters von seiner sprachlich-

linguistischen Intelligenz abzuhängen, während ein Computerspezialist auf die 

logisch-mathematische Intelligenz angewiesen ist (Gardner 2002:64). Keine der hier 

aufgeführten Intelligenzen existiert in einer Reinform, vielmehr spricht man von einer 

Kombination von Intelligenzen, in der z.B. eine der folgenden Rollen bzw. 

Intelligenzen dominiert: 

 

� Sprachlich-linguistische Intelligenz   

Zur sprachlichen Intelligenz gehören die Sensibilität für die gesprochene und die 

geschriebene Sprache, die Fähigkeit, Sprachen zu lernen, und die Fähigkeit, Sprache zu 

bestimmten Zwecken zu gebrauchen. Rechtsanwälte, Redner, Schriftsteller und Dichter 

zählen zum Kreis der Personen mit hoher sprachlicher Intelligenz. 

 

� Logisch-mathematische Intelligenz   

Zur logisch-mathematischen Intelligenz gehört die Fähigkeit, Probleme logisch zu 

analysieren, mathematische Operationen durchzuführen und wissenschaftliche Fragen 
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zu untersuchen. Von der logisch-mathematischen Intelligenz machen Mathematiker, 

Logiker und Naturwissenschaftler Gebrauch.  

 

� Musikalisch-rhythmische Intelligenz   

Musikalische Intelligenz bedeutet Begabung zum Musizieren, zum Komponieren und 

Sinn für die musikalischen Prinzipien.  

 

� Körperlich-kinästhetische Intelligenz   

Die körperlich-kinästhetische Intelligenz enthält das Potenzial, den Körper und einzelne 

Körperteile (wie Hand oder Mund) zur Problemlösung oder zur Gestaltung von Produkten 

einzusetzen. Die offensichtlichen Vertreter dieser Intelligenz sind natürlich die Tänzer, 

Schauspieler und Sportler. Wichtig ist diese Form der Intelligenz aber auch für 

Handwerker, Chirurgen, experimentell arbeitende Naturwissenschaftler, Mechaniker und 

Angehörige vieler anderer technischer Berufe.  

 

� Bildlich-räumliche Intelligenz   

Zur räumlichen Intelligenz gehört der theoretische und praktische Sinn einerseits für die 

Strukturen großer Räume, die zum Beispiel von Seeleuten und Piloten zu bewältigen 

sind, andererseits aber auch für das Erfassen der enger begrenzten Raumfelder, die für 

Bildhauer, Chirurgen, Schachspieler, Graphiker oder Architekten wichtig sind.  

 

� Interpersonale Intelligenz   

Als interpersonale Intelligenz wurde die Fähigkeit bezeichnet, Absichten, Motive und 

Wünsche anderer Menschen zu verstehen und dementsprechend in der Lage zu sein, 

erfolgreich mit ihnen zu kooperieren. Verkäufer, Lehrer, Ärzte, führende Vertreter von 

Kirche und Staat, Schauspieler – sie alle sind in hohen Grad auf interpersonale 

Intelligenz angewiesen.  

 

� Intrapersonale Intelligenz   

Die intrapersonelle Intelligenz schließlich ist die Fähigkeit, sich selbst zu verstehen, ein 

lebensgerechtes Bild der eigenen Persönlichkeit – mitsamt ihren Wünschen, Ängsten, 

Fähigkeiten – zu entwickeln und dieses Wissen im Alltag zu nutzen.  

 

� Naturalistische Intelligenz 

Der Naturkundige ist sachverständig in der Erkennung und Klassifizierung der 

zahlreichen biologischen Arten – der Flora und Fauna – seines Lebensbereiches. In der 
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westlichen Welt gehört zum Begriff des Naturkundlers vor allem die fachmännische 

Vertrautheit mit der Welt der Lebewesen. 

(Gardner 2002:55ff.) 

 

 

3.3.2.1. Intelligenzen und Subintelligenzen 

 

Jede der acht Intelligenzen umfasst konstituierende Elemente, die „obwohl an sich 

unabhängig, dennoch dazu tendieren, im Verbund zu agieren, und sich darum zur 

Gruppierung eignen.“ (Gardner 2002:51): 

 

 
Abbildung 6: Jede Intelligenz besteht aus mehreren Subintelligenzen 

 

Neurowissenschaftler haben hunderte von funktionalen Einheiten im Gehirn 

identifiziert, die für unterschiedliche Informationsverarbeitungsprozesse 

verantwortlich sind. Jede dieser Einheiten kann mit einer bestimmten Funktion wie 

z.B. das Erkennen von Gesichtern oder das Bewegen bestimmter Gliedmaßen 

assoziiert werden (Connell/Sheridan/Gardner 2003:136).  

So existieren z.B. verschiedene räumliche, sprachliche oder musikalische 

Subintelligenzen. Statt von einer oder hundert Intelligenzen zu sprechen, hat sich 

Gardner für ein Set an übergeordneten Gruppierungen entschieden, die für eine 
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pädagogische Verwendung aufgrund ihrer Übersichtlichkeit wesentlich angebrachter 

scheinen (Gardner 2002:126). 

Neurobiologisch begründen lässt sich die MI-Theorie auch mit dem 

Hemisphärenansatz. Allerdings wehrt sich Gardner dagegen, eine spezifische 

Funktion einer bestimmten Region im Gehirn zuzuordnen. Grund dafür ist die 

einzigartige Plastizität und Flexibilität des Gehirns, welche sich bei Patienten mit 

Hirnschäden zeigt. So wurde einem dreijährigen Mädchen die linke Gehirnhälfte 

entfernt, da sie an einer tödlich verlaufenden Gehirnentzündung litt. Trotz einer 

fehlenden Großhirnhälfte und der linken sprachdominanten Hemisphäre, entwickelte 

sich das Kind fast völlig normal und konnte zwei Sprachen fließend sprechen (Spitzer 

2007:15). Das Gehirn ist also anpassungsfähig und flexibel und kann 

funktionsspezifische Areale in unterschiedlichen Gehirnregionen anlegen.  

 

 

3.3.3. Schlussfolgerungen 

 

Gardner verbindet in seiner Theorie der multiplen Intelligenzen neurobiologische und 

(neuro-)psychologische Forschungsergebnisse und kommt dabei zu folgenden drei 

Schlussfolgerungen (vgl. Gardner 2006:23): 

 

(1) Jeder Mensch verfügt über alle Arten von Intelligenzen. 

(2) Jeder Mensch ist einzigartig. Auch identische Zwillinge, die über die gleichen 

genetischen Anlagen verfügen, unterscheiden sich aufgrund ihrer 

abweichenden Erfahrungen in der Ausbildung ihrer Intelligenzen. 

(3) Das Vorhandensein einer stark ausgeprägten Intelligenz, ob genetisch oder 

durch Erfahrungen bedingt, bedeutet nicht, dass man auch auf „intelligente 

Weise“ davon Gebrauch macht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein 

Individuum eine durch diese Intelligenz motivierte Beschäftigung (z.B. Beruf, 

Hobby) verfolgt. 

 

Diese Erkenntnisse haben wichtige Implikationen für die Veränderungen der 

Rahmenbedingungen von Lehren und Lernen, die noch immer von einem 

Schulsystem geprägt sind, das die Existenz multipler Intelligenzen zu ignorieren 
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scheint. Die Vielfältigkeit dieser Intelligenzen sollte als Bereicherung unserer sozialen 

Gemeinschaft verstanden werden, die durch die Einzigartigkeit ihrer Individuun 

geprägt wird. 

 

 

3.3.4. Implikationen für das Lernen 

 

 
Abbildung 7: Der Mensch verfügt über mindestens acht Intelligenzen 

 

Unterschiedliche Lerner bilden unterschiedliche Lernpräferenzen aus, die sich 

unterschiedlichen Lernertypen zuordnen lassen. Allerdings wehrt sich Gardner gegen 

eine tautologische Verwendung dieser Theorie, d.h., dass eine bestimmte 

Lernpräferenz einer spezifischen Intelligenz gleichzusetzen ist. Ein Lerner, der z.B. 

gern bei Musik lernt, muss noch lange nicht über eine besonders stark ausgeprägte 

musikalische Intelligenz verfügen. Man sollte hier vorsichtig sein, voreilige Schlüsse 

hinsichtlich der Anwendung einer speziellen Strategie für einen bestimmten Lerner 

zu ziehen. Vielmehr sollten Lernumgebungen variierende Strategien, Methoden und 

Unterrichtsmaterialien mit unterschiedlichen Kodierungsformen anbieten, die 

unterschiedliche Gehirnareale und damit divergente Lernertypen ansprechen. Das 

Schlüsselelement der multiplen Intelligenz liegt demzufolge in einem individuell 

gestalteten Unterricht (Gardner 2002:181), der abwechslungsreiche Lehr- und 

Lernformen impliziert, um verschiedene Intelligenzen zu aktivieren.  
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3.3.5. Gegenüberstellung universelle Intelligenz vs. MI-Theorie 

 

Obwohl Binets und Howards Theorien einer universellen und einer multiplen 

Intelligenz in Form von These und Antithese interpretiert werden könnten und 

Gardners Theorie als Kritik des g-Faktors gilt, sehe ich in diesen beiden Theorien 

keine Gegensätze sondern eine Weiterentwicklung einer Definition von Intelligenz, 

deren Eindimensionalität durch fehlende Erkenntnisse in der Neurobiologie und 

Neuropsychologie Anfang des 19. Jahrhunderts zu begründen ist. Für die Pädagogik 

bedeutet dies, dass das auf wenige Intelligenzen ausgerichtete Bildungs- und 

Testsystem genauso einer Weiterentwicklung und Veränderung bedarf, wie die ihnen 

zugrunde liegenden Theorien. Die Vielfalt der Intelligenzen sollte sich in unserem 

Bildungssystem widerspiegeln, um das volle Potential möglicher Kapazitäten und 

deren Entwicklung auszuschöpfen. Dabei müssen die unterschiedlichen 

Ausprägungen multipler Intelligenzen, die sich durch individuelle Lernpräferenzen 

diverser Lerntypen wiederspiegeln können, berücksichtigt werden. 
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4. Definition des Kompetenzbegriffs 

 

Der unterschiedliche Gebrauch des Kompetenzbegriffes in der Literatur (vgl. Weinert 

1999) lässt darauf schließen, dass dieser immer auch situations- bzw. 

aufgabenspezifisch betrachtet werden muss, um den jeweiligen Gegebenheiten und 

Anforderungen in einer bestimmten Lernsituation zu entsprechen. Wenn es also um 

die Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte geht, bedarf es einer Konkretisierung des 

Kompetenzbegriffes, der als „Grundlage für die Operationalisierung von 

Bildungszielen“ und als Voraussetzung für die Evaluation von Lernerleistungen dient 

(vgl. Klieme 2007:71ff.).  

 

 

4.1. Der Kompetenzbegriff 

 

Für eine erste Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff bietet sich eine 

etymologische Begriffsbestimmung an: 

 

 Kompetenz f. `Recht auf Abgaben, Einkünfte, Lebensunterhalt` (16. Jh.) 

`Zuständigkeit, Fähigkeit, Sachverstand` (19.Jh.) ist eine Entlehnung aus lat. 

competentia `Zusammentreffen, Symmetrie, Analogie`, mlat. Auch `Zugehörigkeit, 

Zuständigkeit`. Die Verwendungen des Substantivs im Lat. und im Dt. (hier zuerst in 

der Rechtssprache) folgen den des Verbs lat. competere `zusammentreffen, 

zutreffen, entsprechen, gesetzlich fordern`, mlat. auch `angemessen, geeignet sein, 

zustehen, zukommen`, und dessen Part.-adj. competẽns (Gen. competentis) 

`zuständig, geeignet, angemessen`, mlat. auch `zustehend`, woraus nhd. kompetent 

Adj. `zuständig, fähig, sachverständig` (18. Jh.). 

(Pfeifer (Hrsg.) 1993:699)  

 

Bei der Bedeutungsentwicklung liegt wohl eine Übertragung vor von `bewerben` über 

`fähig sein für das Angestrebte` hin zu `kundig sein`. 

(Kluge 1989:394) 

 

Demnach versteht man unter Kompetenz die „Zuständigkeit, die Fähigkeit und den 

Sachverstand“ um eine Handlung „angemessen“ zu vollziehen. Schon hier wird die 
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Mehrdimensionalität des Begriffes deutlich, die zwischen einer Zuständigkeit im 

Sinne von Verantwortung und (beruflicher) Qualifikation, den Fähigkeiten und dem 

„kundig sein“ als dem Fachwissen unterscheidet. Damit lässt sich die Vieldeutigkeit 

des Kompetenzbegriffs schon durch seinen historischen Gebrauch begründen. 

Der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky greift den Kompetenzbegriff in seinem 

Kompetenz-Performanz-Modell (Walcott 2007) auf. Kompetenz wird dabei als 

Sprachfähigkeit und Performanz als Sprachverwendung verstanden. Ausgehend von 

Chomskys generativer Transformationsgrammatik übernahmen die deutsche 

Linguistik und schließlich die deutsche Sprachphilosophie mit Habermas an der 

Spitze den Kompetenzbegriff, der von da an „in einer sehr unscharf gewordenen 

allgemeinen Bedeutung Eingang in viele pädagogische Veröffentlichungen und 

Lehrpläne gefunden hat.“ (Nündel 1992) 

Die Vieldeutigkeit des Kompetenzbegriffs, die sich Ende des 20. Jahrhunderts in 

unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen entwickelt hat, soll anhand einiger 

Beispiele kurz veranschaulicht werden:11  

 

Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die 

Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem bestimmten 

Kontext psychosoziale Ressourcen (einschließlich kognitive Fähigkeiten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden. 

(DeSeCo 2005:6) 

 

Competency can be defined as the specialized knowledge one has acquired that 

supports cognitive performance and expertise is a very high level of competency.  

(Mayer 2003:265) 

 

Erpenbeck und Heyse (1999) verstehen unter Kompetenzen Selbstorganisations-

dispositionen, die eine Person dazu befähigen „Handlungen, deren Ergebnisse 

aufgrund der Komplexität des Individuums, der Situation und des Verlaufs (System, 

Systemumgebung, Systemdynamik) nicht oder nicht vollständig voraussagbar sind)“ 

selbst zu organisieren. Dabei unterscheiden sie folgende Handlungen, die 

selbstorganisiert werden:  

 

                                            
11 Für einen umfassenden Überblick siehe Weinert (2001) und Gnahs (2007). 
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- geistige Handlungen (z.B. Problemlösungsprozesse, kreative Denkprozesse, 

Wertungsprozesse) 

- instrumentelle Handlungen (z.B. manuelle Verrichtungen, Arbeitstätigkeiten, 

Produktionsaufgaben) 

- kommunikative Handlungen (z.B. Gespräche, Verkaufstätigkeiten, 

Selbstdarstellungen) 

- reflexive Handlungen (z.B. Selbsteinschätzungen, Selbstveränderungen, neue 

Selbstkonzeptbildungen) 

- Handlungseinheiten (z.B. gesamte Handlungsspektren kreativer Mitarbeiter) 

(Erpenbeck/ Heyse 1999:157) 

 

Weinert sieht in Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, 

sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert 2001:27f.).   

Nach dieser Auffassung ist die individuelle Kompetenz als eine Disposition zu 

verstehen, die nach Weinert unterschiedliche Facetten12 wie Fähigkeit, Wissen, 

Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation umfasst (vgl. Klieme u.a. 

2007:72f) und „sich in der Performanz, also der tatsächlich erbrachten Leistung“ 

äußert (ISB 2006:1). 

 

Die seit Jahren geführte „Wissens- und Kompetenzdebatte sowie die Abkehr vom 

Konzept der universellen Intelligenz, verweisen auf die Vielfalt menschlicher 

Fähigkeiten”, wie sie zum Beispiel in unterschiedlichen Berufen- bzw. Berufsgruppen 

zu finden sind. Gardner und anderen Intelligenzforschern wie Steinberg zufolge 

können die in verschiedenen Professionen verkörperten Fähigkeiten nicht auf eine 

universelle Intelligenz zurückgeführt werden (vgl. Rauner 2004:9). 

Rauner schlägt dazu „eine fach- und berufsdidaktisch akzentuierte Forschung zum 

Arbeitsprozesswissen sowie eine Weiterentwicklung der Theorie multipler 

Kompetenzen auf der Grundlage einer domänenspezifischen Expertise- und 

Qualifikationsforschung“ vor, die auf Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen 

                                            
12 Erpenbeck/ Heyse (1999:161) sprechen hier von verschiedenen Formen dispositionell relevanter 
Voraussetzungen wie Wissen, Werte, Erfahrungen, Fähigkeiten und Wille. 
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beruht und einen Kompetenzbegriff anstrebt, der eine domänenspezifische 

Akzentuierung multipler Kompetenzen beinhaltet, die auf eben diesem Konzept 

aufbaut (Rauner 2004:8): 

 

Mit dem Begriff der multiplen Kompetenz soll in Anlehnung an das Konzept der 

multiplen Intelligenz von Howard Gardner dem Stand der Kompetenz- und 

Wissensforschung Rechnung getragen werden, wonach mehrere relativ autonome 

Kompetenzen beim Menschen unterschieden werden können, die bei den Individuen 

– je nach beruflicher Sozialisation und Qualifizierung – höchst verschieden 

ausgeprägt sein können.  

(Rauner 2004:8f.)  

 

Rauners Auffassung darf jedoch nicht als eine Gleichsetzung von Intelligenz und 

Kompetenz interpretiert werden. Nach Gardner sind Intelligenzen angeboren und 

liegen bei der Geburt in ihrer „Rohform“ vor. Kompetenzen entwickeln sich aus 

Fähigkeiten heraus. Unter einer Fähigkeit kann man ein funktionsspezifisch 

ausgerichtetes Intelligenzprofil verstehen, wobei das Intelligenzprofil eine 

Kombination diverser funktionaler Einheiten unterschiedlicher Intelligenzen und ihrer 

konstituierenden Elementen darstellt (vgl. Connell/Sheridan/Gardner 2003).  

 

 
Abbildung 8: Entwicklung von Fähigkeiten durch die Kombination unterschiedlicher Intelligenzen und 

deren konstituierenden Elementen 

 

Die Vielfältigkeit menschlicher Fähigkeiten spiegelt sich in den Unterschieden dieser 

Profile wieder (Gardner 2006:22f.). Diese Profile bzw. Kombinationen einzelner 

Intelligenzen bilden die Grundlage für die Entwicklung spezifischer Fähigkeiten bzw. 

Kompetenzen, welche sich abhängig von kulturellen und biologischen Faktoren 
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entfalten und dazu tendieren, sich domänen- bzw. funktionsspezifisch zu 

entwickeln.13  

 

Die Expertiseforschung, die leistungsfähige Experten in einem bestimmten Fach oder 

Gegenstandsbereich untersucht, eignet sich nach Weinert hervorragend für eine 

Beschreibung und Operationalisierung des Kompetenzbegriffes sowie dessen 

Übertragung auf den schulischen Bereich, da hauptsächlich „kognitive Merkmale 

(fachbezogenes Gedächtnis, umfangreiches Wissen, automatisierte Fertigkeiten) 

sowie motivationale und handlungsbezogene Merkmale“ im Vordergrund stehen 

(Klieme 2007:72f). An dieser Stelle wird der Kompetenzbegriff von Weinert 

übernommen und durch einige Rahmenbedingungen ergänzt, die sich u.a. in dem 

Kompetenzkonzept der OECD (2002:8f.) finden: 

 

� Kompetenzen sind immer von den einzelnen Individuen, deren individuellen 

Dispositionen und gesellschaftlich bedingten Umwelteinflüssen abhängig 

� Kompetenzenentwicklung ist immer situations- und aufgabenspezifisch, d.h., 

jede Handlung findet unter bestimmten Bedingungen statt, die außer in 

experimentellen Situationen niemals gleich sind; Kompetenzentwicklung sollte 

deshalb auch immer in authentischen Handlungen stattfinden 

                                            
13 Eine alternative Sichtweise in Bezug auf die Definition des Kompetenz- und des Intelligenzbegriffes 
bietet Sternberg (2005). Er betrachtet Intelligenz und Kompetenz nicht als zwei separate sondern als 
ein ineinander greifendes Konstrukt: „… intelligence represents a set of competencies in development, 
and … these competencies in turn represent expertise in development …“ (Sternberg 2005:15). 
Sternberg betrachtet Intelligenz(en) als Kompetenzen, die sich aus Fähigkeiten ergeben, welche sich 
domänenspezifisch entwickeln können. Ein Individuum kann dabei einen hohen Grad an Expertise 
entwickeln, der traditionell mit einem hohen Intelligenzquotienten gleichgesetzt wird. Während sich 
Gardner (2002:120f.) von einer Gleichsetzung von Intelligenz, Kompetenz und Fähigkeit distanziert, 
tendiert Sternberg zu einer Austauschbarkeit dieser Begriffe: Intelligenz, Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Expertise sind nicht als unterschiedliche Konstrukte zu verstehen, sondern als 
Entwicklungsstadien auf einem sich entwickelnden Kontinuum.  
Sternbergs und Gardners Intelligenzdefinitionen schließen einander nicht aus, vielmehr ist die 
scheinbare Diskrepanz mit einem uneinheitlichen Gebrauch der Begrifflichkeiten zu begründen. 
Gardner bezeichnet das biopsychologische Potential als Intelligenz, deren Kombination zur 
Entwicklung von Fähigkeiten führen kann. Sternberg befürwortet zwar die genetischen Aspekte, 
bezeichnet aber gleichzeitig die sich entwickelnden Fähigkeiten, Kompetenzen und Expertise als 
Intelligenz und folgt damit dem Beispiel von Hebb, der zwischen einer Intelligenz A als genetische 
Veranlagung, sowie einer Intelligenz B, die sich in der Entwicklung befindet, spricht. Boring fügte dem 
eine Intelligenz C hinzu, die die Leistungen darstellt, die der Intelligenztest misst. Sternberg versteht 
darunter, eine Leistung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Umständen von einem 
Individuum erbracht und gemessen wurde. Diese Leistung entspricht jedoch nicht notwendigerweise 
der Bestleistung des Individuums (vgl. Sternberg 2005:17). „Thus, intelligence tests measure 
developing competencies on the way toward developing expertise.” (ebd. 15) 
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� Kompetenz äußert sich in der Performanz, also der tatsächlich erbrachten 

Leistung 

� Kompetenz kann nicht wie Blutdruck gemessen werden, sondern ist nur im 

Zusammenhang mit einer Handlung beobachtbar, d.h., es müssen 

Lernsituationen angeboten werden, die Handeln ermöglichen. Zur Messung 

der Handlungskompetenzen bedarf es abwechslungsreicher Assessment- und 

Evaluationsstrategien, die sowohl prozess- als auch produkt- und 

ergebnisorientiert ausgerichtet sind (um den multiplen Kompetenzen bzw. 

Intelligenzen zu entsprechen) 

� Die Kompetenzaneignung unterliegt keinen zeitlichen oder institutionellen 

Beschränkungen sondern kann in der Kindheit, in der Familie, der Schule, der 

Universität, der Freizeit oder in beruflichen Kontexten erfolgen 

� Es sollten jedoch Maßnahmen ergriffen werden, die die Aneignung von 

Kompetenzen unterstützen (Lernumgebungen) 

 

 

4.2. Kompetenzbausteine 

 

Die diversen Definitionen zeigen, dass die Ausbildung von Kompetenzen von 

diversen Aspekten beeinflusst wird, die die Einzigartigkeit eines jeden Individuums 

ausmachen. Wie die Tabelle 3 verdeutlicht, gibt es dabei abhängig vom Autor 

variierende Auffassungen hinsichtlich der Gewichtung sowie der Bezeichnung der 

einzelnen Kompetenzbausteine: 

 

Erpenbeck/Heyse 
1999:161 

Weinert  
2001:27f. 

Mayer  
2003:263 

Gnahs  
2007:25ff. 

„Dispositionen“ „Facetten“ „Determinante“ 
(biolog.) 

„Bausteine“ 

Wissen  
Fähigkeiten 
Erfahrungen 
Werte 
Wille 

Wissen 
Fähigkeit 
Können 
Motivation 
Erfahrung  
Handeln 

Wissen 
Fähigkeiten 
Erfahrung 
Gene 

Wissen  
Fähigkeit 
Fertigkeiten 
Motivationen 
Dispositionen 
Werte 

Tabelle 3: Kompetenzbausteine  
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An dieser Stelle erfolgt eine kurze Spezifizierung der einzelnen Kompetenzbausteine, 

die zu einem größeren Verständnis der Einflussfaktoren beitragen sollen: 

 

Wissen: Kenntnisse von Fakten und Prozeduren 

Fertigkeiten: automatisierte und routinierte Fähigkeiten (Gnahs 2007:25) 

Fähigkeiten: Fähigkeit wird häufig synonym mit Kompetenz gebraucht, soll nach Gnahs 

(2007:27) jedoch das Zusammenspiel von Fertigkeits- und 

Wissenskomponenten bezeichnen. Die Fertigkeit Laute zu produzieren und 

das Wissen um die Bedeutung von Wörtern sind z.B. als Teilaspekte der 

Lesefähigkeit zu verstehen. 

Erfahrungen: Umwelteinflüsse wie Lernen, Familie, kulturelle Einflussfaktoren 

Dispositionen: 

 

Persönlichkeitseigenschaften, die durch Erbanlagen oder Umwelteinflüsse 

bestimmt werden 

Motivation: durch Interesse und Motive angeregtes Handeln (Gnahs 2007:26) 

Werte: 

 

Haltungen oder Einstellungen, die z.B. politisch, religiös oder kulturell 

motiviert sein können 

Gene: Erbanlage, die die Ausbildung eines spezifischen Merkmals bestimmt 

Handeln:  ein Problemlösungsvorgang, um ein bestimmtes (vorher definiertes) Ziel zu 

erreichen 

Wille: zielgerichtetes Streben 

 

Die Vielfalt der Bausteine verdeutlicht die Komplexität der Einflussfaktoren auf die 

Kompetenzentwicklung, die sich von Individuum zu Individuum unterscheiden und 

damit einmal mehr eine subjektorientierte Didaktik betonen. 

 

 

4.3. Systematisierungsansätze: Kompetenzdimensionen 

 

Der Kompetenzbegriff ist mittlerweile zum Trendbegriff avanciert, der immer neue 

„Kompetenzkombinationen“ entstehen lässt, die von der Konflikt- und Demokratie- 
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bis hin zur Bügelkompetenz reichen (Gnahs 2007:27). Allein in der deutschen 

Literatur zur Arbeitslehre identifizierte Weinert (2001:52) über 650 

Schlüsselkompetenzen. Heyse und Erpenbeck (2004) unterscheiden 64 

Teilkompetenzen, die sie den Basiskompetenzen Personale Kompetenz, Aktivitäts- 

und Handlungskompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz sowie Fach- und 

Methodenkompetenz zuordnen. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Kompetenzforschung eine 

Systematisierung des Kompetenzbegriffes etabliert, die eine domänenspezifische, 

d.h., die Funktion betreffende Einteilung des Begriffes in Dimensionen favorisiert. In 

Anlehnung an die KMK (2004:9ff.) haben sich insbesondere im Bildungsbereich die 

Dimensionen Selbst-, Personal– bzw. Humankompetenz, Sozialkompetenz, 

Methodenkompetenz, Sach- bzw. Fachkompetenz durchgesetzt.  

Die folgenden Ausdifferenzierungen der einzelnen Kompetenzdimensionen beziehen 

sich auf Erpenbeck/Heyse (1999:57ff), Erpenbeck/Rosenstiel (2003:205), 

Heyse/Erpenbeck (2004), Gnahs (2007:28f.), Gardner (2002:57f.) sowie 

Hechenleitner/Schwarzkopf (2005): 

 

Handlungskompetenz 

Handlungskompetenz kann als übergeordneter Begriff verstanden werden, der durch 

die Ausprägungen der einzelnen Dimensionen bestimmt wird und damit die 

Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen definiert, „sich in beruflichen, 

gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell 

und sozial verantwortlich zu verhalten“ (KMK 2004:9). 

 

Fachkompetenz 

Die Fachkompetenz (auch Sachkompetenz) umfasst fachspezifische Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnisse, um Aufgaben oder Probleme zielorientiert zu 

bewältigen. Eines der wichtigsten Elemente, die mit der Fachkompetenz assoziiert 

wird, ist die Wissensbasis.  

 

Überfachliche Kompetenzen 

Um eine optimale Ausbildung insbesondere der Fachkompetenz zu fördern, wird eine 

weitere Unterteilung der Handlungskompetenz in überfachliche Kompetenzen 
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vorgenommen. Dazu gehören laut KMK (2004) die Methoden-, die Sozial- und die 

Selbst-, Personal- bzw. Humankompetenz.  

 

Methodenkompetenz 

Zur Methodenkompetenz gehören die methodisch-strategischen Arbeitstechniken, 

die zur Visualisierung, Planung und Organisation einzelner Arbeitsschritte und 

Vorgehensweisen hilfreich sind. Weitere Fähigkeiten, die mit der 

Methodenkompetenz assoziiert werden, sind die Problemlösungsfähigkeit, die 

Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen, die Entscheidungsfähigkeit sowie 

die Fähigkeit zum Umgang mit Informationen. 

Als integraler Bestandteil der Methodenkompetenz wird die Lernkompetenz 

verstanden, deren Hervorhebung aufgrund der zunehmenden Bedeutung des 

lebenslangen Lernens notwendig scheint. Die Lernkompetenz beschreibt die 

Fähigkeit eines Individuums, Informationen zu verstehen, d.h., sie bewusst zu 

machen und zu verarbeiten. Als Grundlage des lebenslangen Lernens gilt es, den 

(Selbst-) Lernprozess zu planen, zu organisieren (Selbstgesteuertes Lernen, 

Wissens- und Zeitmanagement), zu dokumentieren und zu evaluieren (Reflexions- 

und Kritikfähigkeit). Auf das Lernen bezogen könnte man die Begriffe Methoden- und 

Lernkompetenz als lernmethodische Kompetenz zusammenfassen. 

 

Interpersonale Kompetenz 

Der Begriff der Sozialkompetenz wird durch die interpersonalen Kompetenz ersetzt, 

um die Interaktion von Personen im Sinne der Zusammenarbeit und 

Kooperationsbereitschaft stärker zu betonen. Gleichzeitig ist die Nähe zur Definition 

der interpersonalen Intelligenz auffallend, die die Fähigkeit bezeichnet, „Absichten, 

Motive und Wünsche anderer Menschen zu verstehen und dementsprechend in der 

Lage zu sein, erfolgreich mit ihnen zu kooperieren.“ (Gardner 2002:57). Weitere 

Fähigkeiten, die mit der interpersonalen Kompetenz assoziiert werden, sind die 

Kommunikationsfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Konfliktfähigkeit, die 

Durchsetzungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu Delegation. 

 

Intrapersonale Kompetenz 

Die Selbst-, Human- oder Personalkompetenz beinhaltet das Selbstvertrauen und die 

Selbstständigkeit des Individuums sowie dessen Fähigkeiten, eigene Stärken und 
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Schwächen zu analysieren und notwendige Schlussfolgerungen für das eigene 

Handeln zu ziehen. Auch diese Kompetenzdimension soll in Anlehnung an die MI-

Theorie durch den Begriff der intrapersonalen Kompetenz ersetzt werden. Die 

Gründe liegen hier jedoch eher darin, die Eindeutigkeit und Transparenz dieser 

Dimension anzustreben, da die Termini „Human“ und „Personal“ schon eine zu 

starke Besetzung durch ihren Gebrauch in der Personalwirtschaft innehaben. 

Fähigkeiten, die mit dieser Kompetenz assoziiert werden, sind Motivation, 

Leistungsbereitschaft, Fähigkeit, Identität zu entwickeln und zu entfalten, Fähigkeit 

mit Selbstwert umzugehen, Durchhaltevermögen und Willensstärke. 

 

 

Zusammenfassender Überblick 

 

Die fremdsprachliche Handlungskompetenz als übergeordneter Begriff (siehe 

Abbildung 9) setzt sich aus fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zusammen, 

die nicht als singular wirkende Kompetenzen zu betrachten sind sondern sich 

gegenseitig beeinflussen bzw. zusammenwirken.  

 

 
Abbildung 9: Kompetenzdimensionen 

 

Um die fachlichen Lehr- und Lernziele dieser Forschungsarbeit zu analysieren, ist 

eine Spezifizierung der Begriffe Medienkompetenz und Fremdsprachenkompetenz/ 

Fremdsprachliche Handlungskompetenz notwendig. 
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4.4. Fremdsprachliche Handlungskompetenz 

 

Unter fremdsprachlicher Handlungskompetenz versteht man die Fähigkeit des 

Lerners, sich in einer bestimmten Situation partneradäquat über ein konkretes 

Thema bzw. diverse Inhalte zu verständigen. In Abhängigkeit von der 

Kommunikationssituation gilt es dabei, die entsprechenden fremdsprachlichen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung der Sprechhandlung zu vermitteln. 

(Buhlmann 2000:87)  

 

Die Dimensionen fremdsprachlicher Handlungskompetenz werden in der Literatur auf 

unterschiedliche Weise heruntergebrochen. So orientieren sich Klieme (u.a. 2007) an 

den von Weinert formulierten Facetten im Sinne einer fremdsprachlichen 

Handlungskompetenz, in der sich die so verstandene Fremdsprachenkompetenz wie 

folgt ausdrückt:  

 

� wie gut man kommunikative Situationen bewältigt (Handeln und Erfahrung), 

� wie gut man Texte unterschiedlicher Art versteht (Verstehen) und 

� selbst adressatengerecht Texte verfassen kann (Können), 

� aber unter anderem auch in der Fähigkeit, grammatische Strukturen korrekt 

aufzubauen und bei Bedarf zu korrigieren (Fähigkeit und Wissen), 

� oder in der Intention und Motivation, sich offen und akzeptierend mit anderen 

Kulturen auseinander zu setzen (Motivation). 

(Klieme u.a. 2007:72) 

 

Der europäische Referenzrahmen (Europarat 2001) nimmt eine Differenzierung 

fremdsprachlicher Kommunikationsfähigkeit aufgrund folgender 

„zusammenwirkender Kompetenzen“ vor: 

 

- linguistische (grammatische) Kompetenz 

- soziolinguistische Kompetenz 

- Diskurskompetenz 

- strategische Kompetenz 

- soziale Kompetenz 

- soziokulturelle Kompetenz  

(vgl. Krumm 2003:119) 
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Funktionalistischen und pragmalinguistischen Ansätzen der Fremdsprachendidaktik 

folgend (vgl. Piepho 1974; Krumm 2003) werden die jeweiligen fremdsprachlichen 

Handlungskompetenzen in der vorliegenden Untersuchung an den Lehr- und 

Lernzielen des Unterrichts festgemacht, wobei für das vorliegende 

Unterrichtskonzept die (mündliche und schriftliche) Präsentationskompetenz in der 

Fremdsprache Deutsch als übergeordnete Dimension fremdsprachlicher 

Handlungskompetenz verstanden wird. Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der 

vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Fremdsprache Deutsch als Arbeits-, 

Lerner-, Fach- und Unterrichtssprache eine Reihe von Teillernzielen und damit 

fremdsprachliche Handlungskompetenzen, die in den einzelnen Teiluntersuchungen 

näher spezifiziert werden. 

 

 

4.5. Medienkompetenz 

 

Als Medienkompetenz wird eine Form der ’kommunikativen Kompetenz des 

Menschen’ bezeichnet, die eine Reihe von Fähigkeiten und Einstellungen beinhaltet, 

die eine Person im Umgang mit den neuen Medien erwerben muss, um „die 

Möglichkeiten der Informationsverarbeitung souverän handhaben zu können“ 

(Baacke 2004:21; vgl. Bönsch 2002). Der Begriff der Medienkompetenz wurde in den 

letzten Jahrzehnten vielfältig diskutiert und hat durch die Entwicklung der digitalen 

Medien nicht nur an Aktualität gewonnen sondern auch die Notwendigkeit einer 

Neubetrachtung erforderlich gemacht14. Insbesondere im medienpädagogischen 

Diskurs finden sich eine Reihe von Definitionen, die sich nicht gegenseitig 

ausschließen, sondern eher ergänzend oder als eine Weiterentwicklung bestimmter 

Ansichten zu sehen sind (vgl. Meschenmoser 2002; Baacke 2004; Groeben 2002; 

Mikos15 2004). So unterscheidet Bönsch vier Teilkompetenzen: die 

’Medientechnische Fähigkeit’, die ’Fähigkeit zum Wissensmanagement’, die 

                                            
14 Gapski (2001) vergleicht über 100 Definitionen von Medienkompetenz und erstellt ein 
systemtheoretisches Rahmenkonzept, das individuell-kognitive sowie sozial-kommunikative Aspekte 
von Medienkompetenz untersucht. 
15 Mikos definiert den Begriff der Medienkompetenz aus sozialisationstheoretischer Perspektive und 
beschreibt die Medien als Sozialisationsinstanzen, die mit zunehmender Etablierung in der 
Gesellschaft einer erhöhten Institutionalisierung bedürfen, um gezielt deren Einfluss auf die 
Entwicklung und Sozialisierung von Kindern Jugendlichen zu steuern. 
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’Fähigkeit zur persönlichen Entscheidungsfindung’ und die ’Demokratische Fähigkeit’ 

(vgl. Bönsch 2002:48), Baacke benennt vier Dimensionen von Medienkompetenz: 

Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung (vgl. Baacke 

2004:21ff.), während Groeben Baackes Konzept der Medienkompetenz auf sieben 

integrative Dimensionen erweitert (vgl. Groeben 2002). Im Bildungsbereich hat sich 

in den letzten Jahren Baackes Definition durchgesetzt, die an dieser Stelle 

übernommen werden soll, da sie eine für diese Untersuchung ausreichende 

Differenzierung in vier Dimensionen bietet, die sich mit den Inhalten und Zielen 

dieser empirischen Untersuchung deckt. Die rezeptive Aneignung von 

Medienkompetenz erfolgt über die Dimensionen Medienkritik (analytisch, reflexiv, 

ethisch) und Medienkunde (dem Wissen über Medien sowie medientechnische 

Kompetenzen). Handlungsziele werden über die rezeptive und interaktive Nutzung 

sowie der innovativen und kreativen Gestaltung der Medien realisiert (vgl. Baacke 

2004; vgl. Steinig/Huneke 2004: 184f.): 

 

� Medienkritik 

o analytisch  

o reflexiv 

o ethisch 

� Medienkunde 

o Informative Dimension 

o Instrumentell-qualifikatorische Dimension 

� Mediennutzung 

o rezeptiv, anwendend 

o interaktiv, anbietend 

� Mediengestaltung 

o innovativ 

o kreativ“ 

(Backe 2004:24f.) 

 

Baacke argumentiert, dass Medienkompetenz ausschließlich über Projektarbeit 

umzusetzen sei. Allerdings gebe es weder inhaltliche noch methodisch-didaktische 

Hilfen. „Genau dieser Mangel lässt sich aber auch als Entwicklungschance deuten.“ 

(Baacke 2004:25). 
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4.6. Kompetenzmessung 

 

Als Grundlage zur Operationalisierung von Lernerleistung dienen Kompetenz-

modelle, die Aufschluss darüber geben, welche Kompetenzen bzw. Kompetenz-

bereiche mit welchen Instrumenten und Verfahren gemessen werden können. Ein 

Kompetenzbereich beinhaltet die Teildimensionen eines Faches oder Lernbereichs, 

in denen systematisch Kompetenzen aufgebaut werden. Kompetenzstufen dienen 

zur Feststellung der unterschiedlichen Niveaus und ermöglichen eine Differenzierung 

(bzw. „Skalierung“) von Lernerleistungen. Die Differenzierung von Lernerleistungen 

kann z.B. mittels qualitativer oder metrischer Skalen erfolgen. Qualitative Skalen 

werden (oft) über mehrstufige semantische Differentiale realisiert. Metrische Skalen 

basieren auf numerischen Ausprägungen, die zwischen 1 und 100 liegen können. 

Die beste Validität wird empirischen Untersuchungen zufolge über Abstufungen von 

1 - 5  erreicht. (ISB 2006a; Kunzmann 2005). 

Oft zitiert wird in diesem Zusammenhang das fünfstufige Modell von Dreyfus & 

Dreyfus, das sich auf die Krankenpflege bezieht und dem folgende Einteilung 

zugrunde liegt: 

 

• Anfänger. Dies ist im Wesentlichen die Situation am Beginn der Ausbildung. 

Theoretisches Wissen wird angeeignet und praktisch erprobt, ohne dass jedoch die 

ganze Bandbreite praktischer Situationen beherrscht werden kann.  

• Fortgeschrittene Anfänger. Zunehmend werden situative Faktoren bewusst, und 

der Lernende lernt, sein Verhalten diesen Faktoren anzupassen.  

• Kompetent Handelnde. Mit der zunehmenden Anzahl an situativen Faktoren, die in 

die Entscheidung mit einbezogen werden, steigt auch die Notwendigkeit, diese 

Faktoren nach Wichtigkeit zu unterscheiden und die Wahrnehmung entsprechend zu 

strukturieren.  

• Erfahrene. Auf dieser Stufe werden Entscheidungen oft nicht mehr bewusst 

getroffen, sondern intuitiv; die Überlegungen und Regeln sind verinnerlicht.  

• Experten. Zusätzlich zur intuitiven Entscheidung können Experten auch fein 

differenzieren zwischen Situationen, die unterschiedliche Lösungsstrategien 

erforderlich machen, und so auch in Ausnahmesituationen überlegen handeln.  

(Dreyfus & Dreyfus hier aus Kunzmann 2005) 
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Indikatoren: Einzelne Aspekte werden hervorgehoben, die als Indikator für die 

Gesamteinschätzung dienen (Gnahs 2007:60). Indikatoren fungieren als Grundlage 

für die Erstellung von Diagnoseinstrumenten, die eine kriterien- bzw. 

kategoriengeleitete Einschätzung von Lernerleistungen erlauben.  
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5. Empirische Untersuchung 

 

Ausgehend von der Schwachstellen- und Bedarfsanalyse sowie unter 

Berücksichtigung der lerntheoretischen Erkenntnisse habe ich ein Unterrichtskonzept 

entwickelt, das im Sommer 2005 an der Technischen Universität von Berlin erprobt 

wurde. Gegenstand der Untersuchung sind Fragestellungen, die den didaktischen 

Mehrwert des mediengestützten Fremdsprachenunterrichts gegenüber traditionellen 

behavioristisch begründeten Unterrichtskonzepten aufzeigen sollen. 

 

 

5.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Ziel der Untersuchung ist es, die Wirksamkeit des Unterrichtskonzepts anhand von 

Fragestellungen zu überprüfen und gegebenenfalls Schlussfolgerungen bzw. 

Verbesserungsvorschläge in Form von Handlungsempfehlungen für den praktischen 

Einsatz im Unterricht zu geben. 

Aufgrund der Komplexität des entwickelten Lernszenarios sollen ausgewählte 

Aspekte des Unterrichtskonzepts erforscht werden: 

 

1. Der Anteil der mündlichen Lerneräußerungen im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht wird mit 20% angegeben und bezieht sich 

hauptsächlich auf künstliche Sprechanlässe. Die Befähigung zur 

Medienkompetenz bietet dagegen zahlreiche Möglichkeiten zur Kommunikation.  

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung I: 

Wie können die digitalen Medien und das Internet genutzt werden, um den Anteil 

der Lerneräußerungen gezielt zu erhöhen? Welche authentischen 

Sprechhandlungen werden trainiert? 

 

2. Traditionelle Unterrichtsformen vermitteln hauptsächlich deklaratives Wissen. 

Lernstrategisches oder methodisches Wissen bleibt dabei häufig 

unberücksichtigt, ist jedoch wichtig, um Strukturen und Zusammenhänge zu 

erkennen. 
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Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung II: 

Welche Methoden und Strategien müssen in den Unterricht integriert werden, um 

den Aufbau metakognitiver Strukturen zu fördern, die das Erkennen von 

Zusammenhängen ermöglichen und so die Grundlage zur Bewältigung von 

Problemlösungssituationen darstellen? Wie kann die Vermittlung dieser 

Methoden sinnvoll in den FSUE integriert werden? 

 

3. Der traditionelle Fremdsprachenunterricht beschäftigt sich hauptsächlich mit der 

Befähigung zur Alltagskommunikation. Im integrativen FSUE werden 

medienspezifische Inhalte vermittelt, die sich auch im Bereich der Fachsprache 

bewegen.  

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung III:  

Wie kann die Aneignung dieses medienspezifischen Fachwortschatzes in den 

FSUE integriert werden? 

 

4. Der traditionelle Fremdsprachenunterricht ist sehr stark grammatikorientiert. Die 

Auseinandersetzung mit digitalen Texten, wie z.B. die Erstellung von Websites, 

erfordert eine Reihe fremdsprachlicher Teilkompetenzen.  

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung IV: 

Welche fremdsprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten werden bei der 

Produktion von digitalen Texten trainiert, die den Einsatz der digitalen Medien 

insbesondere aus der Perspektive des Fremdsprachenunterrichts rechtfertigen? 

 

5. Der traditionelle Fremdsprachenunterricht beinhaltet hauptsächlich die 

Vermittlung übergeordneter fremdsprachlicher Lehrziele, die die individuellen 

Bedürfnisse und Interessen der Lerner nicht genügend berücksichtigen. 

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung V: 

Wie kann das umfangreiche Potential des Internets genutzt werden, um die 

individuellen Lernziele stärker einzubeziehen und den autonomen Erwerb der 

Fremdsprache Deutsch zu fördern? 
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6. Die Evaluation der Lernerleistung im traditionellen Fremdsprachenunterricht wird 

auf die Bewertung einiger weniger Ergebnisse reduziert, die oftmals in 

stressbesetzten Situationen erfolgt und damit kein klares Bild von der wirklichen 

Lernerleistung erzeugt. Die Vermittlung zusätzlicher Inhalte erfordert 

differenzierte Evaluationskonzepte, die die Bewertung fächerübergreifender und 

überfachlicher Kompetenzen ermöglicht. 

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung VI: 

Welche neuen Formen der Evaluation und Dokumentation von Lernerleistungen 

bietet der integrative Fremdsprachenunterricht und welche Vorteile weisen diese 

gegenüber traditionellen Formen auf?  

 

7. Der traditionelle Fremdsprachenunterricht motiviert vorrangig extrinsisch durch 

Notengebung. Dem mediengestützten FSUE wird demgegenüber eine stark 

motivierende Wirkung beigemessen.  

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung VII: 

Welche Aspekte des integrativen FSUEs fördern insbesondere die intrinsische 

Motivation der Lerner? 

 

8. Die Organisation der unterrichtlichen Aspekte wie z.B. die Verteilung von 

Unterrichtsmaterialien aber auch die Kommunikation erfolgt im traditionellen 

Unterricht hauptsächlich in der Präsenzphase. Lernmanagementsysteme 

ermöglichen in mediengestützten Lernszenarien eine große Anwendungsbreite, 

deren Einsatz hauptsächlich vom Lehrer selbst abhängt.  

 

Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung VIII: 

Welche Vorteile bietet eine Lernplattform und wie wurde diese im vorliegenden 

Unterrichtskonzept eingesetzt? 

 

9. Die Rolle des traditionellen Fremdsprachenlehrers besteht hauptsächlich in der 

Wissensvermittlung. Die Integration der digitalen Medien und die Vermittlung von 

fächerübergreifenden und überfachlichen Kompetenzen sowie die Kombination 

von Lehr- und Lernmethoden stellen neue Anforderungen an die Lehrer. 
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Abgeleitete Fragestellung für Teiluntersuchung IX: 

Wie verändert sich die Rolle des Lehrers und welche Anforderungen ergeben sich 

daraus für dessen Ausbildung? 

 

 

5.2. Planungsaspekte 

 

Dem Modell der didaktischen Analyse folgend (vgl. Grünert/ Hassert 2000) sollen die 

grundlegenden Aspekte eines E-Learning-Konzepts zur Vermittlung von 

Medienkompetenz im DaF-Unterricht untersucht werden: 

 

 
Abbildung 10: Modell der didaktischen Analyse 

 

Neben den übergeordneten Fragestellungen liegen dem Unterrichtskonzept Fragen 

zu den einzelnen Aspekten der methodisch-didaktischen Planung des 

Unterrichtskonzepts zugrunde, die im Verlauf der Arbeit anhand der 

Teiluntersuchung beantwortet werden: 

 

  

Unterrichtsprinzipien: Welche übergeordneten Unterrichtsprinzipien liegen dem Unterrichtskonzept 
zugrunde? 

Lernarrangement Welches Lernarrangement erscheint lernbiologisch sinnvoll für die Umsetzung der 
fachlichen und überfachlichen Kompetenz?  

Methoden: Welche Methoden eignen sich für den integrativen DaF-Unterricht? Welche 
Methoden fördern gehirngerechtes Lernen? 

Sozialformen:  Welche Sozialformen eignen sich? 

Funktion der digitalen 
Medien und des 

Welche Funktionen übernehmen die digitalen Medien im integrativen DaF-
Unterricht? Wie kann die Fremdsprachenaneignung mit Hilfe der digitalen Medien 
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Internets: verbessert werden? Wie kann das Potential des Internets für den Erwerb der 
Fremdsprache Deutsch genutzt werden?  

Fremdsprache Deutsch Welche Funktionen übernimmt die Fremdsprache Deutsch? 

Ziele Welche fächerübergreifenden und überfachlichen Ziele verfolgt die LV? 

Inhalte und Themen Welche fachlichen und überfachlichen Inhalte werden vermittelt? 

Lernaktivitäten Welche Lernaktivitäten unterstützen die Aneignung dieser Kompetenzen? 

Evaluation Welche neuen Formen der Evaluation eignen sich, um den fächerübergreifenden 
Zielen und Inhalten sowie dem Anspruch des gehirngerechten Lernens zu 
entsprechen? 

Rahmenbedingungen Welche Rahmenbedingungen (Lernatmosphäre, motivationale Faktoren, etc.) müssen 
berücksichtigt werden, um ein neurobiologisch sinnvolles Lernen zu ermöglichen? 

  

Tabelle 4: Planungsaspekte 

 

5.1.1. Abhängige und unabhängige Variablen 

 

Die abhängige Variable, der Fremdsprachenunterricht, soll durch die unäbhängige 

Variable, die digitalen Medien, bestimmt werden. D.h., der Einsatz der digitalen 

Medien führt zu Veränderungen im Fremdsprachenunterricht, die empirische 

Untersuchung erforscht. 

 

5.2.1. Forschungs- und Datenerhebungsmethoden 

 

Bei der vorliegenden qualitativen Untersuchung handelt es sich um eine explorativ-

interpretative Einzelfallstudie, wobei mit Einzelfall eine Gruppe von vier Studenten 

gemeint ist. Im Verlauf der Feldstudie, der eine intensive Literaturrecherche 

vorausging, wurden systematisch (Erfahrungs-)Daten erhoben, beschrieben und 

ausgewertet, um daraus Rückschlüsse auf den optimalen Einsatz digitaler Medien im 

DaF-Unterricht zu ziehen, die ein gehirngerechtes Lernen fördern. 

Da „wissenschaftliches Neuland“ betreten wird, wurden keine expliziten Hypothesen 

sondern nur die unter Punkt 5.1. formulierten Leitfragen aufgestellt. Die 

Erkenntnisse, die aus dieser Untersuchung gezogen wurden, bilden die Grundlage 

für die Beantwortung der oben genannten Leitfragen. 
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Als  Datenerhebungsmethoden dienten Befragungen und Beobachtungen. Bei den 

Beobachtungen handelt es sich um teilnehmende Beobachtungen, in deren Verlauf 

die Forscherin gleichzeitig die Rolle der Beobachterin und der Lehrerin übernahm. 

Auf diese Weise war sie aktiver Bestandteil der Geschehnisse und konnte damit 

Einblicke erhalten, die ihr als Außenstehende nicht zugänglich sind (vgl. Bortz/Döring 

2006; Stigler/Reicher 2005).  

Die teilnehmende Beobachtung wurde als offene Beobachtung angelegt, d.h., die 

Studierenden wurden über die Studie informiert und ihre Einwilligung zur Teilnahme 

eingeholt. Der Vorteil dieser offenen Beobachtungsform war, dass die Studierenden 

bei Bedarf ihre Meinung oder Präferenzen hinsichtlich der Unterrichtsmaterialien, 

Lernaktivitäten, Unterrichtsmethoden, Ziele und Inhalte mitteilen konnten. So 

äußerten sich die Studierenden nach einer kurzen Kennenlernphase auch ohne 

Befragung oder einleitendes Gespräch zu diversen Details der Studie. 

Der Einsatz verschiedener Erhebungsmethoden erlaubt die Evaluation des 

Untersuchungsgegenstandes aus mehrperspektivischer Sicht, wodurch die 

Aussagekraft der empirischen Studie erheblich steigt.  

 

 

5.2.2. Erhebungsinstrumente 

 

Teilnehmende Beobachtung:  

Als Datenerhebungsinstrumente dienten Beobachtungsprotokolle. Da es sich um 

eine unsystematische, freie Beobachtung handelte, wurden die 

Beobachtungskategorien lediglich als eine Art Anhaltspunkt vorgegeben, die 

während der Untersuchung jedoch geändert, spezifiziert oder ergänzt werden 

konnten, um so der Erkundung neuer bzw. vorab nicht bedachter Aspekte zu 

begegnen. In den Beobachtungsprotokollen wurden Ereignisabläufe, interessant 

erscheinende Details sowie Zitate oder Äußerungen von Studierenden festgehalten, 

die später ausgewertet und interpretiert wurden. Detaillierte Informationen zu den 

Datenerhebungsmethoden und –instrumenten finden sich in den jeweiligen 

Abschnitten der Teiluntersuchungen. Die Beobachtung von Einzelfällen bietet sich 

an, um auf die Komplexität der in der Lernumgebung auftretenden Aspekte eingehen 

zu können. 
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Befragungen:  

Um subjektive Sichtweisen, Meinungen, Probleme, Erfahrungen oder Zukunftspläne 

etc. der Probanden zu ermitteln, wurden unterschiedliche Befragungstechniken 

eingesetzt. Dazu gehörten mündliche Leitfadeninterviews und Gruppengespräche 

sowie schriftliche Befragungen. Bei den schriftlichen Befragungen dienten 

standardisierte Fragebögen am Anfang, in der Mitte und am Ende des Semesters als 

Erhebungsinstrument. Auf diese Weise konnten die Erfahrungen, die die 

Studierenden mit den digitalen Medien vor Beginn der Untersuchung machten, mit 

einem sich veränderten Nutzungsverhalten verglichen werden.  

Die Leitfadeninterviews haben mit ihren vorgegebenen Themen und teilweise 

ausformulierten Fragen ein gutes Gerüst für themenbezogene Befragungen 

dargestellt, in denen die Probanden genügend Freiraum für subjektive Kommentare 

hatten. Gleichzeitig boten sie der Forscherin die Möglichkeit Themen einzubeziehen, 

die bei der Leitfaden-Konzeption nicht antizipiert wurden (vgl. Bortz/Döring 2006). 

 

 

 

5.2.3. Operationalisierung 

 

Die empirische Arbeit untersucht mehrere Einzelaspekte des mediengestützten 

Lernszenarios und ist aus Gründen der Übersichtlichkeit in mehrere 

Teiluntersuchungen gegliedert. Untersuchungsmethoden und –instrumente sowie die 

Indikatoren, die zur Analyse und Auswertung der Daten herangezogen wurden, 

werden zu Beginn der jeweiligen Teiluntersuchung spezifiziert.  

An dieser Stelle werden jedoch einige allgemeine Indidikatoren aufgestellt, anhand 

derer der didaktische Mehrwert des integrativen DaF-Unterrichts gegenüber dem 

traditionellen Fremdsprachenunterricht am Ende der Untersuchung gemessen wird: 

 

1. Ausgehend von den Defiziten des traditionellen FSUEs (vgl. Punkt 2.1. in 

dieser Arbeit) werden Aspekte der didaktischen Analyse verglichen, um 

aufzuzeigen, an welcher Stelle der integrative DaF-Unterricht ein Manko im 

traditionellen FSUE behebt und damit einen didaktischen Mehrwert darstellt. 
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2. Anhand des erworbenen Wissens bzw. der erreichten Lernziele soll der 

didaktische Mehrwert hinsichtlich der Ansprüche an neue Lernformen evaluiert 

werden, die in der Bedarfsanalyse Kapitel 2 enthalten sind. Dazu gehört 

insbesondere der Erwerb berufsorientierter Schlüsselkompetenzen (im 

Vergleich zu der Aneignung trägen Wissens in traditionellen Lehr- und 

Lernformen).  

Der Zuwachs an Kompetenzen ergibt sich aus der Differenz zwischen den 

Kompetenzen, über die die Studenten vor und nach der Lehrveranstaltung 

verfügen. Die Erhebungsmethoden und –instrumente werden aus den 

einzelnen Teiluntersuchungen ersichtlich. 

3. Der didaktische Mehrwert wird auch anhand der Prinzipien des 

gehirngerechten Lernens dargestellt, die eine Legitimierung aufgrund 

neurobiologischer Erkenntnisse ermöglicht.  

4. Anhand der Evaluationskriterien (vgl. Issing/Klimsa (Hrsg.) 2002:552), die für 

multimediale Lernsysteme gelten, jedoch auch auf medienbasierte 

Lernszenarien anwendbar sind, erfolgt die Analyse und Auswertung der 

nachstehenden Aspekte: 

 

a. die Akzeptanz des Konzepts bei den Nutzern 

b. der Umfang des erworbenen Wissens  

c. die hierzu benötigte Studienzeit 

d. die genaue Erfassung des Studienverlaufs 

 

 

5.2.4. Sequenzielle Studie (Längs- und Querschnittsuntersuchungen) 

 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine sequenzielle Studie, das heißt 

einer Kombination von Längs- und Querschnittsuntersuchungen. Die 

Längsschnittsuntersuchungen zeigen zum Beispiel Veränderungen im 

Nutzungsverhalten oder die Ausbildung spezifischer Kompetenzen im Verlauf des 

Semesters, während die Querschnittsuntersuchungen einzelne Aspekte zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in der Lehrveranstaltung behandeln. 
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5.2.5. Die Stichprobenauswahl 

 

Die Stichprobe stellt eine Teilmenge der Grundgesamtheit dar, wobei mit 

Grundgesamtheit alle ausländischen Studenten an der TU Berlin gelten sollen. Die 

globale Repräsentativität der Stichprobe wird durch die Auswahl der Individuen in 

Form einer Zufallsstichprobe gewährleistet. Es konnten alle interessierten 

ausländischen Studenten der Technischen Universität Berlin an dieser Untersuchung 

teilnehmen. (Es erfolgte keine Auswahl nach spezifischen Merkmalsausprägungen.) 

 

 

5.2.6. Der Stichprobenumfang 

 

An der Untersuchung haben vier ausländischen Studenten der Technischen 

Universität Berlin teilgenommen. Eine Kleingruppe von vier Personen bietet sich 

aufgrund der gewählten Forschungsmethode an. Tabelle 5 gibt einen kurzen 

Überblick über die Teilnehmer der Studie anhand einiger allgemeiner Kriterien: 

 

ProbandIn Mutter-
sprache 

Alter weitere 
Fremd-
sprache 

seit … in 
Deutschland 

Sprachniveau 
Deutsch 

Studien- 
gang 

S 1 Polnisch 18-23 Englisch 2 Jahre Fortgeschritten Pädagogik 

S 2 Lettisch 18-23 Englisch 3 Jahre Fortgeschritten Germanistik 

S 3 Thai 18-23 Englisch 10 Jahre Fortgeschritten Architektur 

S 4 Polnisch 18-23 Englisch 6 Monate  Mittelstufe Verkehrswesen  

S = Student        

Tabelle 5: Probanden Portrait  

 

 

5.2.7. Bedarfsanalyse 

 

Die allgemeine Bedarfsanalyse sowie die Bestimmung der Lernervoraussetzungen 

erfolgten mit Hilfe von Fragebögen, Interviews, Gruppengesprächen sowie der 

Analyse von Unterrichtsbeiträgen (z.B. Präsentationen, Tests), deren Ergebnisse den 

Kriterien in Tabelle 6 zugeordnet wurden:  
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Kriterium  Ausprägung zu berücksichtigende Faktoren/ zu erwartende Probleme 

Nationalität heterogen - Die Studierenden verfügen über unterschiedliche 
gesellschaftliche und kulturelle Erfahrungen. 

- Sie haben eine unterschiedliche Sozialisation erfahren. 
- Sie haben unterschiedliche Bildungssysteme besucht. 

Muttersprache heterogen - Die Studenten sprechen unterschiedliche Muttersprachen, 
d.h., man könnte davon ausgehen, dass spezifische 
Probleme, die für Sprecher bestimmter Sprachen typisch 
sind, auftreten. 

Fachrichtung/ 
Interessen 

heterogen - Aufgrund der Fachrichtung lassen sich unterschiedliche 
Interessen ableiten, die sich auch in den Lernzielen der 
Studenten widerspiegeln. 

Medienkompetenz heterogen - Die Studierenden verfügen über grundlegende 
Kompetenzen wie Textverarbeitungsprogramm Word, 
haben die digitalen Medien bisher in keiner anderen 
Lehrveranstaltung eingesetzt 

Deutsch heterogen - Die Kenntnisse der Fremdsprache liegen auf dem Niveau 
der Mittelstufe bis Oberstufe (alle haben die 
Hochschulzugangsberechtigung. 

   

Tabelle 6: Lernervoraussetzungen 

 

Die Lernervoraussetzungen bzw. die Bedarfsanalyse gilt für die gesamte 

Lehrveranstaltung, wird jedoch für die diversen Teiluntersuchungen spezifiziert bzw. 

ergänzt. 

 

 

5.2.8. Rahmenbedingungen  

 

Die Untersuchung wurde im Sommer 2005 an der Technischen Universität zu Berlin 

durchgeführt und umfasste ein Semester. Der Kurs beinhaltete vier 

Semesterwochenstunden, von denen zwei Stunden am Montag in einem normalen 

Seminarraum mit einer Vorführ- bzw. Präsentationsmöglichkeit (Computer mit 

Internetanschluss und Beamer) und zwei Stunden am Mittwoch in einem 

Computerraum, mit Computern für jeden Studenten sowie Beamer und Drucker 

stattfanden. Als personelle Ressource stand eine Forscherin zur Verfügung, die 

gleichzeitig auch die Funktion der Lehrerin übernahm. 
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5.3. Design der Lehrveranstaltung 

5.3.1. Didaktische Prinzipien 

 

Aus den lerntheoretischen Erkenntnissen sowie der Bedarfsanalyse lassen sich 

wichtige übergeordnete didaktische Prinzipien ableiten, die als Leitlinie für die 

Gestaltung des mediengestützten und medienbasierten DaF-Unterrichts dienen.  

 

 

5.3.1.1. Lernerorientierung 

 

Das Prinzip der Lernerorientierung baut auf einer subjekttheoretischen Didaktik auf, 

deren lerntheoretische Begründungen die dispositionellen Voraussetzungen der 

Lerner aus lernbiologischer und entwicklungstheoretischer Perspektive betonen. 

Damit wird der Lerner als einzigartiges Individuum anerkannt und ins Zentrum der 

methodisch-didaktischen Überlegungen gerückt. Die Umsetzung dieses Prinzips wird 

durch die Anpassung der einzelnen Aspekte der methodisch-didaktischen Analyse 

an die Lernerbedürfnisse realisiert:  

 

- Binnendifferenzierung 

- übergeordnete und individuelle Lehr- und Lernziele 

- übergeordnete medienspezifische und individuelle themenspezifische Inhalte 

- Berücksichtigung unterschiedlicher Lernpräferenzen 

- Medien und Materialien, die durch unterschiedliche Kodierungsformen und 

Modalitäten verschiedene Eingangskanäle bedienen  

- Sozialformen, die individuelles und kooperatives Arbeiten ermöglichen 

- lernerzentrierte Unterrichtsformen 

 

5.3.1.2. Medienorientierung 

 

Die digitalen Medien als Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsmedium offerieren 

vielfältige Möglichkeiten, komplexe Handlungen in der Fremdsprache Deutsch zu 
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praktizieren, die realitätsnahe mündliche und schriftliche (Sprech-)Handlungen und 

damit echte Kommunikation erlauben. Die hohe Flexibilität der Medien bietet eine 

bessere Anpassung an den individuellen Lerner und dessen Bedürfnisse. Die 

vielfältigen Modalitäten und Kodierungsformen bedienen unterschiedliche Lerntypen 

und fördern ganzheitliches Lernen. 

Der Prozess der Informationsbeschaffung, -verarbeitung und –aufbereitung sowie die 

Aneignung medienspezifischen Wissens durch entdeckungsorientiertes und 

forschendes Lernen (z.B. beim Ausprobieren neuer Programmfunktionen) 

entsprechen einer subjektorientierten Didaktik, die Lernen als einen Prozess der 

individuellen Wissenskonstruktion versteht. Die kognitiven und metakognitiven 

Informationsverarbeitungsprozesse betreffend werden die digitalen Medien und das 

Internet dem Prinzip der Visualisierung, Veranschaulichung und Strukturierung 

folgend eingesetzt. 

 

5.3.1.3. Handlungsorientierung 

 

Linthout verweist darauf, dass der Begriff der Handlungsorientierung im 

Bildungswesen oftmals missverstanden wurde. Handlungsorientierung bedeutet 

nichts anderes als die „Orientierung am Handeln“. Die Rolle des Lerners ist nicht die 

eines passiven Empfängers von Informationen sondern die eines aktiv Handelnden 

(Linthout 2004:13). 

Die digitalen Medien bieten als Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsmedium 

vielfältige Möglichkeiten, um ganzheitliche Handlungen sowohl selbstständig als 

auch interaktional zu erfahren, dabei dient die Fremdsprache Deutsch als Mittel zur 

Bewältigung kommunikativer Aufgaben und Situationen. Das Prinzip der 

Handlungsorientierung impliziert eine Bündelung didaktischer Prinzipien (vgl. 

Linthout):  

 

- Authentizität: das Handeln in authentischen Situationen wird gefördert 

- Projektorientierung 

- Medienorientierung 

- emanzipatorisch: Abwendung von traditionellen behavioristischen Unterrichts-

formen 
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- Prozessorientierung 

- Ganzheitlichkeit: Handlungen werden in ihrer Ganzheit erfahren 

- Ergebnisorientierung bzw. Produktorientierung: als Handlungsprodukte 

werden Ergebnisse präsentiert, die somit sinnvolles Lernen ermöglichen 

 

5.3.1.4. Prozessorientierung 

 

In einem prozessorientierten Unterricht wird die Wahrnehmung und Verarbeitung von 

Abläufen und Prozessen bewusst gemacht, d.h., die metakognitiven Fähigkeiten der 

Lerner (vgl. Hallet 2006:49) wie z.B. Problemlösungsstrategien werden trainiert. 

Metakognitives Wissen ermöglicht die Überwachung kognitiver Fähigkeiten, deren 

Anwendung und Übertragung durch Mustererkennung auf zukünftige Handlungen 

oder Aufgaben erleichtert wird (vgl. Andersen 200:186). 

Um kognitive (Re-)Strukturierungsleistungen zu erreichen, werden diverse Er- und 

Verarbeitungswege angeboten, da die kognitive Vernetzung individuell 

unterschiedlich verläuft und mehrere Sinne involviert (Hallet 2006:49). Die digitalen 

Medien bieten hierzu vielfältige Möglichkeiten, die Prozessorientierung mit Hilfe 

geeigneter Softwareprogramme z.B. durch Visualisierung oder Schritt-für-Schritt-

Anleitungen zu unterstützen.  

Darüber hinaus werden die Mind-Mapping-Methode, Fragebögen, Studienpläne 

sowie Reflexions- und Evaluationsphasen in Form von Unterrichtsgesprächen 

eingebaut, um Lernprozesse zu analysieren, zu reflektieren und zu bewerten. Die 

einzelnen Methoden und Techniken fördern den Erwerb metakognitiver 

Lernstrategien, die die Steuerung und Kontrolle des eigenen Lernprozesses 

ermöglichen. 

 

5.3.1.5. Berufsorientierung 

 

Das Prinzip der Berufsorientierung impliziert die Vermittlung berufsrelevanter Inhalte, 

die die Studierenden auf die technologisierte Arbeitswelt vorbereiten. Dieses Prinzip 

wird über einen handlungs- und projektorientierten Unterricht umgesetzt, deren 
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inhaltliche Konzeption die Vermittlung fachlicher und überfachlicher Schlüssel-

kompetenzen beinhaltet. Dazu gehören z.B.: 

 

- Die Präsentationskompetenz trainiert medienspezifische Kompetenzen in 

fremdsprachlichen Kontexten. 

- Kreatives Arbeiten und die Verfolgung von Zielen bis hin zur Produkterstellung 

unterstützt die Mustererkennung und –bildung. 

- Die Projektarbeit fördert das Erkennen und Erfassen von Prozessabläufen, 

planerisches Denken und Handeln, Problemerkennung und Problemlösung 

(vgl. Linthout 2004:12).  

- Die Stärkung der Lernkompetenz bereitet die Studierenden auf lebenslanges 

Lernen vor und stärkt ihre Selbstorganisation und –steuerung. 

- Der Wechsel kooperativer und autonomer Arbeitsformen entspricht den 

variierenden Anforderungen an heutige Arbeitnehmer. 

 

 

5.3.2. Methoden, Techniken und Strategien  

5.3.2.1. Projektmethode 

 

Die Projektmethode (Projektarbeit) ist eine offene und themenzentrierte 

Unterrichtsform, deren erziehungswissenschaftliche Begründungen im 

amerikanischen Pragmatismus sowie in der deutschen Reformpädagogik zu finden 

sind. Dabei handelt es sich um eine Form des Learning by doing (Legutke 2003:260). 

Wie der Name bereits deutlich macht, arbeiten die Lerner im projektorientierten 

Unterricht an Projekten und deren Umsetzung von der Ideenfindung bis hin zur 

Präsentation und Evaluation der Ergebnisse. Die Projektarbeit lässt sich in 

unterschiedliche Phasen einteilen, die die einzelnen Arbeitsschritte und Aufgaben in 

komplexere Einheiten zusammenfassen und so zu einer größeren Transparenz der 

Arbeits- und Lernprozesse beitragen. Es existieren unterschiedliche Projektmodelle, 

die sich je nach Anzahl der Phasen in Drei-, Vier-, Fünf- oder Sechs-Phasenmodelle 

einteilen lassen. Dem Unterrichtskonzept liegt ein Fünf-Phasenmodell zugrunde, 
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deren Einteilung eine ausreichende Spezifizierung der einzelnen Teilschritte erlaubt. 

Dazu gehören: 

 

1. Projektdefinition: Festlegung der Ziele; Ideen- und Themenfindung 

2. Projektplanung: einzelne Arbeitsschritte werden organisiert; die Materialien, 

Methoden, Aufgaben werden ausgewählt 

3. Projektdurchführung: Erarbeitung und Aneignung notwendiger fachlicher 

und überfachlicher Kompetenzen; Themen- und Informationsrecherche, 

Übungsphasen, Dokumentation, Reflexion, … 

4. Projektpräsentation: Ergebnisse und Produkte werden präsentiert 

5. Projektevaluation: Ergebnisse und Produkte werden bewertet, Abläufe 

werden reflektiert und evaluiert (Wirkungsphase) 

 

Die Projektarbeit wird in diesem Unterrichtskonzept unter einem Ziel- und einem 

Methodenaspekt eingeführt. Unter dem Zielaspekt sollen sich die Lerner mit den 

einzelnen Schritten der Projektarbeit vertraut machen und diese nachvollziehen, um 

sich auf diese Weise Lern- und Arbeitsprozesse bewusst zu machen und damit 

metakognitives Denken zu fördern. Unter einem Methodenaspekt bietet die 

Projektarbeit ein gutes Rahmengerüst für eine aufgabenbasierte Herangehensweise, 

in dem die einzelnen Teilkompetenzen dem Baukastenprinzip folgend geübt werden 

können. Im Hinblick auf die Berufsorientierung sollen die Studierenden 

Problemlösungsstrategien erwerben, indem sie „Probleme erkennen“, „Probleme 

definieren“, „Problemlösungsstrategien formulieren“, „Informationen repräsentieren“, 

„Ressourcen nutzen“ sowie „Problemlösungen dokumentieren und evaluieren“ (nach 

Sternberg 2005:17). Die Projektarbeit bietet eine hohe Flexibilität bei der Auswahl 

und Kombination von Methoden, Medien, Aufgaben etc. und bedient dadurch eine 

Reihe der bereits spezifizierten Unterrichtsprinzipien: 

 

� Aufgabenorientierung: die Aufgaben bauen aufeinander auf und sind 

relevant für die weiteren Arbeitsschritte 

� Prozessorientierung: durch die Einteilung in unterschiedliche Phasen, wird 

der Lernprozess betont; Problemlösungsstrategien werden vermittelt; 

metakognitives Denken wird gefördert 

� Produkt- und Ergebnisorientierung: die Präsentationen 
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� Berufsorientierung: fächerübergreifend und –verbindend 

� Medienorientierung: die einzelnen Aufgaben verlaufen hauptsächlich 

mediengestützt, die Aneignung von Medienkompetenz ist Thema und Inhalt 

 

In der Fremdsprachenausbildung an der Universität bietet sich die Erarbeitung von 

Projekten durchaus in Einzelarbeit an, um alle Phasen eines Projekts aktiv und 

selbstständig zu durchlaufen.  

 

5.3.2.2. Die MindMapping-Methode 

 

Die MindMapping-Methode wird zu Beginn der Lehrveranstaltung eingeführt. Sie 

dient den Studierenden zur Planung, Strukturierung und Organisation ihrer Projekte. 

Die MindMapping-Methode unterstützt das metakognitive Denken, indem assoziative 

Strukturen sichtbar gemacht werden. MindMaps fördern die Vernetzung von 

Informationen und das Erkennen von Mustern und entsprechen damit der kreativen 

Arbeitsweise unseres Gehirns. Durch die Einbeziehung sprachlicher, logischer, 

kreativer Elemente wie z.B. Symbole, Farben, Zeichen und Bilder werden beide 

Gehirnhälften angesprochen (gehirngerechtes Lernen). 

 

5.3.2.3. Studienplan 

 

Der Studienplan dient den Studierenden zur Orientierung und Organisation ihres 

außerunterichtlichen Selbstlernprozesses und bezieht sich ausschließlich auf das 

Weiterlernen der Fremdsprache Deutsch mit Hilfe des Internets. Durch den Einsatz 

von Studienplänen sollen insbesondere individuelle sprachliche Schwierigkeiten 

berücksichtigt werden. Die Binnendifferenzierung ermöglicht die Verfolgung 

„individueller Selbstlernpfade“ und ein „hohes Maß an individueller Adaptivität“. 

Funktion und Einsatz des Studienplans werden ausführlicher in der Teiluntersuchung 

V diskutiert. 
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5.3.2.4. Kriterienkataloge 

 

Ein Kriterienkatalog ist eine auf Kriterien basierende Checkliste, die in unserem 

Unterrichtskonzept dazu dient, qualitative und quantitative Aspekte 

medienspezifischer Textsorten zu analysieren und zu evaluieren. Die Studierenden 

sollen anhand von Kriterienkatalogen die spezifischen Merkmale medienbasierter 

Textsorten kennenlernen und diese zur Planung und Strukturierung eigener Texte 

nutzen. Darüber hinaus dienen die Kriterienkataloge als Evaluationsinstrumente für 

die Präsentationen und werden unter diesem Gesichtspunkt in der Teiluntersuchung 

V beschrieben. 

 

5.3.2.5. Online-Fragebögen 

 

Die Online-Fragebögen, die integraler Bestandteil der Lernplattform ILIAS sind, 

dienen zur Beantwortung webbasierter Rechercheaufgaben und ersetzen somit 

herkömmliche Aufgaben, wie das Beantworten von Fragen zu einem Lesetext. Der 

didaktische Mehrwert von Online-Fragebögen wird hier von Anfang an in der 

unmittelbaren Lernerfolgskontrolle durch die Lehrerin gesehen.  

 

5.3.2.6. Lernen durch Lehren 

 

In den Phasen des Lernens durch Lehren (LdL) übernehmen die Studierenden die 

Rolle des Lehrers und damit alle relevanten teildidaktischen Aspekte von der 

Vorbereitung und Planung bis zur Durchführung des Unterrichts sowie der 

Beantwortung von Fragen. Die intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten der 

LdL-Sequenz soll einerseits zu einem größeren Verständnis des zu bearbeitenden 

Stoffes führen andererseits jedoch die fremdsprachlichen und interpersonalen 

Kompetenzen betonen, die zu einem stärkeren Selbstbewusstsein und einer höheren 

fremdsprachlichen Kompetenz beitragen sollen. 
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5.3.3. Inhaltliche Darstellung der Lehrveranstaltung und 

Rahmenbedingungen 

 

Dem Modell der didaktischen Analyse folgend werden die einzelnen Aspekte des 

integrativen Unterrichtskonzepts vorgestellt. 

Das Ziel der Lehrveranstaltung besteht darin, die Aneignung der Fremdsprache 

Deutsch mit dem Erwerb von Medienkompetenz sowie überfachlichen Kompetenzen 

zu verbinden. Als übergeordnetes Lehr- und Lernziel wird die 

Präsentationskompetenz definiert. Unter Präsentationskompetenz soll der mündliche 

mediengestützte Vortrag oder die mediengestützte Darstellung geschriebener Texte 

in der Fremdsprache Deutsch verstanden werden. Darüber hinaus wird die 

Befähigung der Studenten zum Umgang mit dem Internet als Medium zum 

selbstständigen Weiterlernen der Fremdsprache Deutsch als Lehr- und Lernziel 

definiert. 

Bei dem Lernszenario handelt es sich um ein Blended Learning Konzept also einer 

Verbindung aus Präsenzveranstaltung und virtuellen Elementen in Form computer- 

bzw. webbasierten Selbstlernphasen. 

Das Konzept basiert auf vier Semesterwochenstunden, die sich auf zwei 

Veranstaltungen pro Woche verteilen und in regelmäßigen Abständen (d.h. montags 

und mittwochs) durchgeführt werden. Anders als Veranstaltungen, die einmal 

wöchentlich durchgeführt werden, wird hier eine intensivere Auseinandersetzung mit 

den Lehr- und Lerninhalten gefördert. Gleichzeitig wird mit der höheren Stundenzahl 

der Behandlung unterschiedlicher fachlicher Inhalte Rechnung getragen. 

Zur Zielgruppe gehören interessierte Studenten aller Fachrichtungen an deutschen 

Universitäten. Die Heterogenität der Studenten wird aus lerntheoretischer Sicht als 

Vorteil verstanden, da die Lerner auf diese Weise von dem Wissen ihrer 

Kommilitonen profitieren können. Die Voraussetzung zur Teilnahme an der 

Lehrveranstaltung waren Kenntnisse in der Textverarbeitung mit Word. 

Die Lehrveranstaltung fand montags im Seminarraum mit einem Computer und 

Beamer und dienstags im Computerraum mit Beamer und Drucker sowie 

Computerplätzen für alle Studenten statt. Für Verständnisschwierigkeiten oder 

auftretende Fragen ist in diesem Veranstaltungsmodell der Lehrer zuständig, der 

entweder über E-Mail oder persönlich in der Präsenzveranstaltung zur Verfügung 

steht. 
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Das integrierte Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System ILIAS (siehe 

www.ilias.de) wurde als Lernplattform genutzt. Die einzelnen Funktionen der 

Lernplattform werden in Kapitel 13 erläutert. 

Die einzelnen Lernaktivitäten ergeben sich aus der Aneignung der diversen 

Teilkompetenzen und werden in den einzelnen Teiluntersuchungen näher 

spezifiziert. 

Zur Überprüfung der Lernerleistungen sollen neue Formen der Evaluationen von 

Studienleistungen erwogen werden, wie Präsentationen, Kriterienkataloge, Online-

Fragebögen, Studienpläne und Online-Tests. Auf diese Weise soll eine prozess- und 

eine produktorientierte Evaluation von Lernerleistungen gefördert werden.  

Der Wechsel der Sozialform soll dem Anspruch des gehirngerechten Lernens 

(motivationaler Aspekt), aber auch den unterschiedlichen methodischen Ansätzen 

gerecht werden. Dazu gehören die Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit, 

Unterrichtsgespräch und Formen des selbstständigen Lernens. 

Die digitalen Medien und das Internet werden in ihrer doppelten Funktion als 

Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsmedium gesehen und in den einzelnen 

Teiluntersuchungen genauer erläutert.  

Das Lernszenario erfordert eine entsprechende Software-Ausstattung. Als Software-

Programme werden die MicrosoftOffice-Produkte Word, PowerPoint und 

MicrosoftPublisher eingesetzt.  

Die Unterrichtsmaterialien werden so weit wie möglich digitalisiert und auf der 

Lernplattform dargestellt. Viele Unterrichtsmaterialien wurden auch aus dem Internet 

erschlossen und in Form von Linklisten auf der Lernplattform bereitgestellt. 

Die Fremdsprache Deutsch dient als Arbeits-, Fach-, Lerner- und Unterrichtssprache. 

Jede Unterrichtssituation vom Erlernen der Software bis zur Präsentationen soll für 

die Vermittlung und Anwendung der Fremdsprache Deutsch genutzt werden, um so 

den Anteil der Lerneräußerungen zu erhöhen (Unterrichtsdiskurs). Im Unterschied 

zum traditionellen Unterricht werden auch fächerübergreifende Inhalte in der 

Fremdsprache Deutsch präsentiert, die eine Vielzahl an Sprechanlässen bieten. Der 

Idee des Spiralcurriculums folgend soll der Wortschatz und unterschiedliche 

medienspezifische Anwendungen im Verlauf der Lehrveranstaltung in 

unterschiedlichen Aufgaben und Übungssituationen wiederholt aufgegriffen werden, 

um deren Gebrauch zu vertiefen.  
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5.3.4. Chronologischer Ablauf und Inhalt der Lehrveranstaltung 

 

Die Lehrveranstaltung lässt sich inhaltlich in vier Phasen unterteilen, die kurz 

vorgestellt werden sollen:  

 

Erste Phase: Einführungsphase (1. – 3. Woche) 

In der Einführungsphase werden die Studenten mit den Zielen, Inhalten und 

Methoden der Lehrveranstaltung vertraut gemacht. Gleichzeitig dient sie als 

Kennenlernphase, zur Bedarfsanalyse sowie zur Themenfindung. Die einzelnen 

Aspekte der Einführungsphase werden anbei kurz erläutert: 

 

(A) Kennenlernphase: Die Studierenden und die Lehrerin lernen einander kennen. 

Diese Phase dient dazu, erste Berührungspunkte zu schaffen, die im Verlauf der 

Lehrveranstaltung intensiviert werden und als Grundlage einer guten 

Lernatmosphäre dienen. Die Verstärkung der sozialen/ interpersonalen 

Berührungspunkte erfolgt im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung z.B. durch 

die Förderung kooperativer Arbeitsformen, durch Unterrichtsgespräche, die 

gezielt einen Lebensbezug zu den Studierenden herstellen, sowie durch eine 

außerunterrichtliche Betreuung der Studierenden, die insbesondere aufgrund 

wachsender Studierendenzahlen in den Universitäten immer öfter vernachlässigt 

wird und dadurch eine Entsozialisierung fördert. 

(B) Erwerb von Methodenkompetenz: Die Aneignung der MindMapping-Methode 

fördert das metakognitive Wissen. Auf diese Weise können (unterrichtliche) 

Prozesse oder themenspezifische Inhalte visualisiert und veranschaulicht 

werden. Die Einführung der Projektmethode dient zur Planung und Organisation 

der einzelnen Arbeitsschritte, die so bewusst nachvollzogen und durchgeführt 

werden können. 

(C) Erwerb medienspezifischen und fremdsprachlichen Grundlagenwissens: die 

Erarbeitung medienspezifischer Termini dient der Sicherung von Fachwörtern in 

der Fremdsprache Deutsch. Dazu gehören z.B. die Fachwörter des 

Textverarbeitungsprogramms Word und die Hardware-Elemente eines 

Computers. Die Software-Programme PowerPoint und MicrosoftPublisher ähneln 

in ihrer Funktions- und Bedienweise dem Textverarbeitungsprogramm Word, so 
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dass dieses Grundlagenwissen inhaltlich und sprachlich auf die Arbeit mit diesen 

Programmen vorbereitet. 

(D) Themenfindung: Die Studierenden sollen das Internet nutzen, um ein Thema für 

ihren Vortrag zu finden. Dabei werden sie mit deutschen Internetseiten sowie 

Recherchestrategien vertraut gemacht. 

(E) Das Internet als Medium zum Fremdspracherwerb kennenlernen: Die 

Studierenden sollen neben dem Studienplan dazu befähigt werden, das Internet 

als Ressource und Medium zum Fremdsprachenerwerb zu nutzen.  

(F) Bedarfsanalyse: Die Studierenden müssen einen ersten Vortrag halten, der als 

Bedarfsanalyse dient. Ausgehend von den Ergebnissen der Vorträge, 

schriftlichen und mündlichen Beiträgen (Emails, Wortschatztests, 

Unterrichtsdiskurs) sowie einem persönlichen Gespräch mit den Studierenden 

wird ein Studienplan erstellt, der im weiteren Verlauf zur Verbesserung 

individueller fremdsprachlicher Defizite dient und damit zum selbstständigen 

Weiterlernen der Fremdsprache Deutsch dient. 

(G) Unterrichtsdiskurs: Der Unterrichtsdiskurs wird als Lernziel thematisiert und soll 

bewusst als Möglichkeit zum fremdsprachlichen Handeln von den Lernern 

genutzt werden. Dazu werden diverse webbasierte Materialien auf der 

Lernplattform zur Verfügung gestellt, die von den Lernern in diversen 

Unterrichtsphasen eingesetzt und trainiert werden sollen. 

(H) Lernplattform kennenlernen: Die Lernenden werden mit den grundlegenden 

Funktionen der Lernplattform ILIAS vertraut gemacht, um diese ohne Probleme 

bei der Bearbeitung der einzelnen Aufgaben einsetzen zu können. Die 

Funktionen der Lernplattform werden in Kapitel 13 beschrieben. 

 

Ausgestattet mit diesen grundlegenden Handlungskompetenzen, die sich den 

einzelnen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zuordnen lassen, wird Phase 

zwei eingeleitet. 

 

Zweite Phase: 1. Projekt: PowerPoint-Präsentation (4. – 6. Woche) 

Die zweite Phase befasst sich inhaltlich mit den PowerPoint-Präsentationen. Den 

einzelnen Phasen der Projektarbeit folgend werden die diversen Arbeitsschritte von 

der Themenfindung bis hin zur Evaluation gemeinsam besprochen. Die notwendigen 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen werden in der Präsenzphase oder im 
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außerunterrichtlichen Selbstlernprozess erarbeitet und die Ergebnisse in Form einer 

PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Im Einzelnen lassen sich die übergeordneten 

Inhalte anhand der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen wie folgt darstellen:  

 

(A) Fremdsprachenkompetenz: Die Aneignung des Fachwortschatzes zur Bedienung 

der Präsentationssoftware PowerPoint. 

(B) Medienkompetenz: Die Aneignung medientechnischer Kompetenzen zur 

Bedienung des Programms PowerPoint. 

(C) Fremdsprachenkompetenz/ Medienkompetenz: Das Kennenlernen 

medienspezifischer Textsorten. Analyse von PowerPoint-Folien anhand von 

Kriterienkatalogen (Medienkritik). 

(D) Medienkompetenz/ Fremdsprachenkompetenz/ Recherchekompetenz: Es erfolgt 

eine themenspezifische Recherche im Internet in der Fremdsprache Deutsch 

(Medienkunde). 

(E) Fremdsprachenkompetenz/ Medienkompetenz: Mündliche und schriftliche 

Textsortenkenntnisse werden erarbeitet (Mediengestaltung). 

(F) Präsentationskompetenz: Jeder Student muss eine 20minütige PowerPoint-

Präsentation halten.   

(G) Teildidaktische Kompetenzen/ Intrapersonale Kompetenzen: Die Kommilitonen 

evaluieren mit Hilfe der Kriterienkataloge die Präsentationen 

 

Dritte Phase: 2. Projekt: Erstellen einer Website (7. – 12. Woche) 

Die dritte Phase befasst sich inhaltlich mit der Gestaltung einer Website. Alle 

Arbeitsschritte aus der zweiten Projektphase wiederholen sich jetzt und werden auf 

die Erarbeitung von Websites übertragen. Auf diese Weise werden die einzelnen 

Handlungen dem Spiralcurriculum folgend wiederholt und können auf diese Weise 

gefestigt werden. Das Gleiche gilt für die fachsprachlichen, medien- und 

themenspezifischen Aspekte, die sich partiell wiederholen sowie vertieft oder 

ausgebaut werden.  

Die Studierenden befassen sich mit dem gleichen Thema, stellen dieses jedoch in 

Form einer Website dar. Dabei steht die schriftliche Fixierung in Form von 

ausformulierten Texten im Vordergrund, die am Ende in Form einer mündlichen 

Präsentation vorgestellt werden. Im Unterschied zur PowerPoint-Präsentation 

handelt es sich hierbei um eine Produktpräsentation. Da die Studierenden ihr Thema 
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bereits ausführlich präsentiert haben, steht nicht mehr der mündliche Vortrag 

sondern die schriftliche Ausarbeitung des Themas in Form einer Webseite im 

Vordergrund. Auf diese Weise lernen die Studierenden eine andere Form der 

Präsentation kennen, die stark berufsorientiert ist. Die funktionalistischen und 

inhaltlichen Aspekte müssen bei der Vorbereitung der etwa zehnminütigen 

produktorientierten Präsentation beachtet werden. Gleichzeitig werden diverse 

fremdsprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten trainiert. 

 

Vierte Phase: Reflexionsphase (13. Woche) 

In der abschließenden vierten Phase werden die Projekte aber auch die Erfahrungen 

in der Lehrveranstaltung zusammengefasst und reflektiert, um sowohl dem Lerner 

als auch dem Lehrer ein Feedback zu ermöglichen.  

Ein wichtiger Bestandteil der Abschlussphase sind weiterführende 

Handlungsempfehlungen, die die Lerner gezielt zum Weiterlernen und damit zum 

lebenslangen Lernen anregen sollen. 

 

 

5.3.5. Überblick über die Teilstudien 

 

Die Untersuchung wurde aufgrund ihrer Komplexität in diverse Teilstudien aufgeteilt, 

um der Vielzahl an Einzelaspekten gerecht zu werden. Ausgehend von den 

Leitfragen, die der empirischen Untersuchung zugrunde liegen, wurden die 

relevanten Einzelaspekte identifiziert und in der folgenden Tabelle überblicksartig 

dargestellt.  

 

Teilstudien 
 

Forschungs- oder 
Erhebungsmethode 

Erhebungsinstrumente Erhebungszeitpunkt 
 

Teilstudie 1    

Kommunikative 
Kompetenz: Fertigkeit 
Sprechen 
„Authentische 
Sprechhandlungen“ 

Unterrichtsbeobachtung 
(Tests: Präsentationen) 

Beobachtungskategorien 
Indikatoren: 
Anteil der 
Lerneräußerungen 
Identifizierung der  
Sprechanlässe 
 
 

gesamtes Semester 
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Teilstudie 2    

Methodenkompetenz 
„MindMapping“ 

Befragungen Fragebögen 
Indikatoren: subjektive 
Bewertung, verändertes 
Nutzungsverhalten 

Anfang und Ende des 
Semesters 
 
 

Teilstudie 3    

Computer- und 
Internetfachwortschatz  

Unterrichtsbeobachtung 
(ergänzt durch:Computer: 
Tests, Befragung) 
 
 
 
 

Computer: Tests 
(Lückentests, 
Beschriftung von 
Screenshots) 
Internet: Fragebögen/ 
UE-Gespräch: subjektive 
Einschätzungen zum 
Verständnis 

Computer: wiederholte 
Messungen über das 
Semester verteilt 
 
Internet: Fragebögen in 
der Mitte und am Ende 
des Semesters 

Teilstudie 4    

Medienkompetenz 
Fremdsprachen-
kompetenz 
„Medienspezifische 
Textsorten kennen 
lernen“ (schriftlichen 
Texte) 

Unterrichtsbeobachtung Beobachtungskategorien 
(Kriterienkatalog) 

Anfang, Mitte und Ende 
des Semesters 

Teilstudie 5    

Medienkompetenz, 
Fremdsprachen-
kompetenz 
„Das Medium Internet als 
sprachliches Werkzeug 
kennen lernen“ 

Befragung standardisierter 
Fragebogen 
Indikator: 
Veränderung des 
Nutzungsverhalten , 
subjektive Einschätzung 

Anfang, Mitte und Ende 
des Semesters 

Teilstudie 6     

Evaluationskonzept 
neue Formen der 
Evaluation 

Unterrichtsbeobachtung Kategorien gesamtes Semester 

Teilstudie 7    

motivationale Faktoren Unterrichtsbeobachtung, 
Befragungen 

Kategoriensystem; 
Akzeptanz des 
Lernszenarios 

gesamtes Semester 

    

Tabelle 7: Untersuchungsdesign Teilstudien 

 

Die Teilstudien ergänzen sich gegenseitig. Nachdem die einzelnen 

Teiluntersuchungen analysiert, ausgewertet und interpretiert werden, steht am Ende 

der Arbeit ein zusammenfassender Überblick, der den didaktischen Mehrwert dieses 

Unterrichtskonzepts aufzeigen soll. 
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6. Teiluntersuchung I: Authentische Sprechhandlungen  

 

Wenn Kommunikationsfähigkeit das oberste Ziel ist, dann muss Kommunikation auch 

der Weg sein, der zu diesem  Ziel führt. 

(Huneke und Steinig 2005:94) 

 

6.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Ausgehend von den Nachteilen des traditionellen Fremdsprachenunterrichts (siehe 

Punkt 2.1.) und den damit verbundenen geringen Anteilen an „echter“ 

Kommunikation stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der integrative DaF-

Unterricht bietet, um authentische Kommunikation und damit den Anteil an 

Lerneräußerungen zu erhöhen. Das Ziel dieser Teiluntersuchung besteht darin, die 

mündlichen Sprechhandlungen bzw. –anlässe zu identifizieren und die Funktion der 

digitalen Medien und des Internets aufzuzeigen. Aspekte des gehirngerechten 

Lernens werden herausgestellt. 

 

Folgende Fragestellungen liegen der Untersuchung zugrunde:  

 

(1) Welche authentischen Sprechhandlungen bzw. Sprechanlässe bietet der 

integrative DaF-Unterricht, um die künstlichen Situationen des traditionellen 

Fremdsprachenunterrichts zu überwinden und damit einen didaktischen Mehrwert 

darzustellen? Wie kann der Anteil der Lerneräußerungen erhöht werden? 

(2) Welche Funktionen übernehmen die digitalen Medien? Welche Möglichkeiten 

bietet das Internet für die Vermittlung der diversen Sprechhandlungen? 

 

 

6.2. Erhebungsmethode und -instrumente 

 

Als Erhebungsmethode dient die teilnehmende Beobachtung, die durch Aussagen 

der Studenten in Form einer subjektiven Selbsteinschätzung ergänzt werden. Die 

diversen Sprechanlässe werden identifiziert, einzelnen Sprechhandlungstypen 
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zugeordnet und in ungesteuert und gesteuert unterteilt. Die Funktionen der digitalen 

Medien und des Internets werden erfasst und dokumentiert. Dem Modell der 

didaktischen Analyse folgend werden Ziele, Inhalte, Methoden, Strategien, 

Lernaktivitäten und Sozialformen aufgezeigt. 

 

 

6.3. Überblick über die Sprechhandlungen im integrativen DaF-

Unterricht 

 

Dieser Abschnitt gibt einen allgemeinen Überblick über die in dem Unterrichts-

konzept auftretenden Sprechhandlungen bzw. Sprechanlässe. Die methodische 

Grundlage für die Lehrveranstaltung bildet die Projektarbeit, in deren Verlauf die 

Präsentation als Handlungskontext und damit als Unterrichtsgegenstand fungiert. Zur 

Identifizierung der authentischen kommunikativen Sprechhandlungen dient die 

Übersicht „Sprechhandlungen im DaF-Unterricht mit digitalen Medien“, die die 

Präsentation als Handlungskontext im fremdsprachlichen Projektunterricht darstellt 

und damit die möglichen gesteuerten und ungesteuerten Sprechanlässe sichtbar 

macht. 

Dem Handlungsprinzip der Projektarbeit folgend ergeben sich fünf Phasen, die den 

Erwerb der Präsentationskompetenz beschreiben und die einzelnen 

Sprechhandlungen aufzeigen. Nach Becker-Mrotzek (2005) soll für die Übersicht der 

Sprechhandlungen eine Unterscheidung in drei Projektphasen vorgenommen 

werden, die die Definitions-, Planungs- und Erarbeitungsphase, die Präsentations- 

oder Realisierungsphase sowie die Evaluations- und Wirkungsphase umfassen16.  

In der Definitions-, Planungs- und Erarbeitungsphase (siehe Abbildung 11) erfolgt 

die Initiierung der Projektarbeit, indem Ideen gefunden und die einzelnen 

Arbeitsschritte organisiert werden. Dazu gehören die Auswahl der Technik und 

Medien, die Organisation der einzelnen Arbeitsschritte sowie die Erarbeitung diverser 

fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Während der Planungs- und 

Erarbeitungsphase findet der Unterrichtsdiskurs über diverse die Präsentation 
                                            
16 Aus Gründen der Effizienz kann das Fünf-Phasen-Modell hier in einem Drei-Phasen-Modell 
zusammengefasst werden. Für die Einführung als Methode bietet sich jedoch aufgrund einer 
stärkeren Betonung der metakognitiven Komponenten (sprich für die Bewusstmachung der einzelnen 
Arbeitsschritte) eine Unterteilung in 5 Phasen an. 
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betreffende Inhalte statt. Da der Unterrichtsdiskurs den Gebrauch neuer Fachwörter 

einschließt, werden Unterrichtsphasen mit einem hohen Anteil an Fachwörtern 

entlastet, indem entsprechende Redemittel z.B. Textbausteine zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Kontext liefert Anlass →   Handlungskontext: Präsentation in der Fremdsprache Deutsch 

   DEFINITIONS-, PLANUNGS- 
UND ERARBEITUNGSPHASE 

 

   

 Materielle 
Bedingungen 

 Planungsschritte (Planung und 
Organisation) 

 Kompetenzen 

• Technik 
• Medien 

 

 

 

 • Inhalt auswählen 
• strukturieren 
• formulieren 

• veranschaulichen/ 
visualisieren 

 • Fachliche 
Kompetenzen 

- fremdsprachlich 
- medienspezifische 

• Überfachliche 
Kompetenzen (z.B. 

Methoden: 
MindMapping) 

U
N

T
E

R
R

IC
H

T
S

D
IS

K
U

R
S

 

     ↑ 
Antizipiert die Realisierung 

mit ihren Faktoren 

 

 ↓  
   PRÄSENTATIONS- BZW. 

REALISIERUNGSPHASE 
   

 Sprecher (Lerner) 
mental? 

 
 

Präsentation 
interaktional 

 Hörer (Lerner) 
mental? 

 Schema → • Vortrag (verbal/ nonverbal) ↔   
   • Visualisierung    
   • Texte (Handout) 

• … 
 

  

Reaktion 

 

P
R

Ä
S

E
N

T
IE

R
E

N
 

       
       

Abbildung 11: „Sprechhandlungen im DaF-Unterricht mit digitalen Medien“ verändert nach Becker-

Mrotzek (2005:8) 
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In der Präsentations- bzw. Realisierungsphase präsentieren die Lerner ihre 

mediengestützten Beiträge. Bei der Präsentation handelt es sich um eine Textsorte, 

die starken formal-inhaltlichen und strukturellen Konventionen unterliegt, die im 

Unterricht eingeführt und geübt werden müssen. 

In der Evaluations- bzw. Wirkungsphase werten die Studierenden die Beiträge 

ihrer Kommilitonen aus, indem sie die Präsentationen anhand von Kriterienkatalogen 

analysieren, kritisieren und evaluieren. Diese didaktischen Teilfertigkeiten gehören 

ebenfalls zum Unterrichtsdiskurs, der wiederum durch die Bereitstellung von 

Redemitteln unterstützt wird. 

Zusammenfassend ergeben sich zwei übergeordnete mündliche 

Sprechhandlungstypen: der „Unterrichtsdiskurs“ und die „Präsentation“, die im 

weiteren Verlauf der Teilstudie getrennt betrachtet und analysiert werden.  

 

 

6.4. Unterrichtsdiskurs 

 

Der Unterrichtsdiskurs (auch Unterrichtssprache oder Unterrichtsphraseologie) im 

Fremdsprachenunterricht bezieht sich auf die verbale Interaktion zwischen ’Lehrer 

und Lerner’ oder ’Lerner und Lerner’ und bietet im Fremdsprachenunterricht eine 

Vielzahl an Sprechhandlungen wie ’Nachfragen’, ’Bitte um Wiederholung’ etc., die 

eine Reihe von Redemitteln einschließen, die als Unterrichtsphraseologie bezeichnet 

werden. Der Unterrichtsdiskurs wurde mit der „kommunikativen Wende“ in der 

Fremdsprachendidaktik (70er Jahre) als authentischer Kommunikationsanlass 

entdeckt. Authentizität gehört seitdem zu den zentralen Forderungen der 

kommunikativ orientierten Fremdsprachendidaktik: „Ein Blick in die gängigen 

Lehrwerke zeigt allerdings, dass [dieser] Forderung bis heute kaum entsprochen wird 

und das authentische Kommunikationsfeld „Unterricht“ nur selten systematisch als 

Sprechanlass genutzt wird.“ (Storch 1999:244) 
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6.4.1. Methodisch-didaktische Überlegungen 

 

Um authentische Situationen bzw. Handlungskontexte zu schaffen, werden fachliche 

Inhalte wie die Erstellung von PowerPoint-Präsentationen in den 

Fremdsprachenunterricht integriert. Die Fremdsprache Deutsch fungiert als 

Kommunikationsmedium und steht nicht mehr im Mittelpunkt des unterrichtlichen 

Bemühens. Die Studenten lernen, Präsentationen mit digitalen Medien zu erstellen. 

Das übergreifende allumfassende Motto lautet dabei, jede Unterrichtssituation zum 

Fremdsprachenerwerb zu nutzen. Neben den Präsentationen, die explizit in der 

Fremdsprache Deutsch trainiert werden, wird auch der Unterrichtsdiskurs sowie 

dessen unterschiedliche kommunikative Funktionen im Unterricht thematisiert und 

geübt. Die aufgabenbasierte Aneignung der einzelnen Teilkompetenzen bieten 

vielfältige Sprechhandlungen von der Planung bis zur Präsentation, die vom Lerner 

in der Fremdsprache Deutsch realisiert werden müssen. 

Das Lehrziel bestand darin, den Unterrichtsdiskurs gezielt als Möglichkeit zum 

Fremdsprachenerwerb zu nutzen. Die Lerner sollten ein Bewusstsein für die 

unterschiedlichen kommunikativen Handlungen im Unterrichtsdiskurs eines 

integrativen Fremdsprachenunterrichts entwickeln, indem sie die Sprechsituation, die 

Kommunikationsaufgabe und die eigene Sprecherrolle erfassen (z.B.: in LdL-

Phasen: Sprechsituation: Instruktion, Anleiten; Kommunikationsaufgabe: Anleiten, 

Instruieren; Sprecherrolle: Lehrer). Die Studenten sollen lernen, die Redemittel 

automatisch in ihre Sprechhandlungen zu integrieren, um so ihre 

kommunikationsstrategischen Fähigkeiten auszubauen bzw. zu verbessern. Die 

variierenden Sprechhandlungen bzw. -anlässe geben den Lernern die Möglichkeit 

partner-, inhalts- und situationsspezifische Kommunikationsabsichten zu realisieren. 

Die Reproduktion der Redemittel, die Produktion eigener Äußerungen aber auch 

spontane Lerneräußerungen sind ausdrücklich erwünscht. 

Lernmaterialien wie Textbausteine und Online-Übungen im Internet werden über die 

Lernplattform ILIAS in Form von Linklisten bereitgestellt, mit denen sich die Lerner im 

Selbststudium auseinandersetzen können. 

 

In der Lehrveranstaltung werden unterschiedliche Methoden wie Lernen durch 

Lehren, Gruppengespräche, entdeckendes Lernen genutzt, in denen die Studenten 

die kommunikativen Handlungen in Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit erfahren 
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und einüben können. Anhand der LdL-Methode wird die gezielte Vermittlung der 

Unterrichtsphraseologie beispielhaft erörtert.  

 

Die LdL-Methode wurde in dieser empirischen Untersuchung eingesetzt, um 

medientechnische Inhalte und fachspezifischen Wortschatz zu vermitteln. Lernen 

durch Lehren erfolgte dabei in einzelnen Unterrichtssequenzen, nie jedoch in einer 

gesamten Unterrichtseinheit, da auf einen Methodenwechsel zur Aufrechterhaltung 

der Motivation und der Aufmerksamkeit Wert gelegt wurde. In Bezug auf die 

kommunikative Kompetenz bestand das Lehr- und Lernziel darin, authentische 

Sprechhandlungen einzuüben und mit anderen Lernern sprachlich zu interagieren. 

Dabei mussten die „LdL-Lehrer“ (= die Studierenden) medienspezifische Inhalte in 

der Fremdsprache Deutsch vermitteln. Die Ausübung der Lehrerrolle diente der 

Motivationssteigerung die Motivation steigern, sowie die Selbstverwirklichung und 

das Selbstbewusstsein fördern. Gleichzeitig sollten die Studierenden didaktische 

Teilkompetenzen erwerben. 

Die LdL-Lehrer hatten die Aufgabe, ihren Kommilitonen diverse Funktionen der 

Software PowerPoint beizubringen, gegebenenfalls auf neue (Fach-)Wörter 

hinzuweisen und diese zu erklären. Als Unterrichtsraum stand für diese Methode der 

Computerraum mit Beamer zu Verfügung. 

 

 

6.4.2. Durchführung 

6.4.2.1. Vorkommunikative Aufgaben 

 

Das Ziel der vorkommunikativen Aufgaben und Übungen ist die Vorbereitung auf die 

kommunikative Aufgabe selbst. In unserem Fall sollten sich die Lerner darauf 

vorbereiten, eine unbekannte Funktion zur Bedienung des Programms PowerPoint 

zu erklären. Dazu haben sie Online-Linklisten mit Redemitteln als Lern- und 

Aktivierungshilfen erhalten, um die authentischen Sprechhandlungen gezielt als 

Selbstlernaktivität einzuüben: 
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a) Zur Vorbereitung für die LdL-Lehrer stellte die Lehrerin Linklisten mit PowerPoint 

Anleitungen sowie Redemitteln zum ’Anweisen’ zur Verfügung und wies auf 

morphologische Besonderheiten im Unterrichtsgespräch (zum Beispiel: 

Verwendung des Imperativs, Passiv etc.) hin. Für Studenten in einer Kleingruppe 

bot sich hier die Einzelarbeit an.  

b) Für die LdL-Lerner wurden Linklisten mit Redemitteln zum ’Nachfragen’ und 

’Erfragen’ zur Verfügung gestellt, so dass eine adäquate Vorbereitung und 

Interaktion aller Kommunikationspartner gewährleistet war. 

 

Im Internet stehen diverse Ressourcen zur Verfügung, die für das Einüben 

unterschiedlicher teildidaktischer Sprechhandlungen genutzt werden können.  

 

Online-Linklisten 

- Fachsprache Computer – Computerterminologie für Deutsch als Fremdsprache 

www.goethe-verlag.com/computer.htm  

- Vokabeln zum Diskutieren und Debatieren  

www.lsa.umich.edu/german/hmr/Vokabeln/debattieren.html  

- Computer und Bedienungsanleitung  

www.edition-deutsch.de/buecher/pdf/mul/MuL_Seite_82.pdf 

 

Ein Beispiel für solch eine Online-Ressource ist das Informationsblatt, das von 

Becta17 1999 herausgegeben wurde und laut Copyrightangabe frei kopierbar ist. Das 

Arbeitsblatt enthält Phrasen und Formulierungshilfen für die Bereiche ’Allgemeine 

Arbeitsanweisungen’, ’Bedienungsprobleme’ und ’Allgemeine Verständigung’ und 

deren englische Übersetzung, die in den folgenden Beispielen jedoch ausgelassen 

werden: 

 

Sprechanlass/ -handlung Redemittel 

 

‛Allgemeine Arbeits-

anweisungen’ 

(„anweisen“) 

 

Ruft das Programm auf 

Meldet euch am Netzwerk an 

Speichert die Datei 

                                            
17 Quelle: BECTa, 1999. Modern Foreign Languages and IT. Say it in German. 
http://vtc.ngfl.gov.uk/uploads/application/german-19621.pdf [08.03.06]. 
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 … 

 

‛Bedienungsprobleme’ 

(„erfragen“, „nachfragen“) 

 

 

Wie verschiebt man das Bild? 

Wie verändert man die Bildgröße? 

Wo ist die Rechtschreibprüfung? 

… 

 

‛Allgemeine Verständigung’ 

(„erfragen“, „nachfragen“) 

 

Sollen wir einen Hotlink hinzufügen? 

Welches Suchmodul sollen wir verwenden? 

Wie sollen wir das machen? 

… 

 

Abbildung 12: Auszug aus dem BECTa-Arbeitsblatt 

 

Die Online-Ressourcen können mit Hilfe eines Lernmanagementsystems wie ILIAS 

benutzerfreundlich präsentiert werden. Auf diese Weise können die Lerner die 

Materialien auf ihrem Schreibtisch ablegen, ausdrucken oder selbstständig 

bearbeiten. Für diese Vorgehensweise bieten sich schritfliche 

Handlungsanweisungen und Lernzielbeschreibungen an.  

 

 

6.4.2.2. Kommunikative Aufgaben 

 

In der LdL-Sequenz übernahmen die Studenten S1, S2, S3 und S4 abwechselnd die 

Rolle des Lehrers. Anhand des Studenten S2 wird eine LdL-Sequenz exemplarisch 

dargestellt: 

Der Student S2 übernahm die Rolle des Lehrers und stellte seine Aufgabe kurz vor. 

Danach verteilte er Handouts, die eine Kurzfassung der PowerPoint Funktionen 

enthielten. Die Kurzfassungen stammen aus Online-Anleitungen und konnten 

separat ausgedruckt werden. Sie dienen der sprachlichen und medientechnischen 

Unterstützung des LdL-Lehrers (S2) und der LdL-Lerner. Hier ein Beispiel einer 

Kurzbeschreibung: 
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Den Hintergrund der PowerPoint-Folie ändern: 

(1) Format/ Hintergrund (format/ backround) wählen, um den Hintergrund zu ändern. 

(2) Befehlsfläche Fülleffekte (fill effects) anklicken 

(3) Registerkarte Grafik (picture), dann auf Grafik auswählen (select picture) klicken 

und Bild auswählen 

(4) Mit Klick auf „OK“ bestätigen 

(5) Nächstes Optionsfeld bestätigen und Rückkehr zur Folie 

(6) Größe des Bildes wurde automatisch an die Foliengröße angepasst18 

 

Unter Nutzung von Beamer und Computer demonstrierte S2 die einzelnen 

Funktionen und gab den anderen Studenten Anweisungen zum Mitmachen. Bei 

Unklarheiten haben die Studenten ihn sofort unterbrochen und Fragen gestellt. Neue 

(Fach-)Wörter wie „maßstabsgerecht“ erklärte S2 selbstständig. Nach seinem 

Vortrag gab er den anderen Lernern nochmals die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein 

Intervenieren durch den Lehrer war bei S2 nicht notwendig. Andere Studenten 

brauchten jedoch geringe sprachliche Unterstützung, morphologische Fehler wurden 

während der Vorträge jedoch nicht korrigiert. 

 

 

6.4.3. Unterrichtsbeobachtung 

 

Während der LdL-Sequenzen wurde beobachtet, dass sich die Studenten souverän 

auf die Lehrerrolle vorbereiten und diese auch übernehmen können. Eine 

außerunterrichtliche Vorbereitung ist erforderlich, um den neuen medienspezifischen 

und fremdsprachlichen Inhalten und Erfordernissen gerecht zu werden. Auch wenn in 

dieser empirischen Untersuchung keine genaue prozentuale Ermittlung der 

Lerneräußerungen vorgenommen wurde, zeigt das obige Beispiel, dass die 

Äußerungen der Lerner bis auf 100% stiegen. In der Literatur wird dieser Wert in 

Schulen mit 80% angegeben (vgl. Schelhaas 2003). Im universitären Kontext lassen 

sich bei optimaler Vorbereitung komplette Unterrichtssequenzen auf die Lerner 

übertragen, die auch sprachlich geleistet werden können. Während in 

                                            
18 Quelle:  
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/anleitung/praes/pp_tutorial/ueberblick.html 
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vorangegangenen Stunden sprachliche Unsicherheiten beim Erfragen und 

Nachfragen auch bei Lernern mit sehr guten Deutschkenntnissen aufgefallen sind, 

haben die Studierenden in den LdL-Phasen zunehmend an Sicherheit und 

sprachlicher Kompetenz gewonnen.  

Die Lerner haben sehr positiv auf die LdL-Phasen reagiert, da sie sich dem 

Eigenanteil fremdsprachlicher Äußerungen bewusst waren. Auch der Wechsel der 

Sozialformen wurde sehr positiv aufgenommen und hat die Lerner stark motiviert. In 

Unterrichtsgesprächen haben sich die Lerner wiederholt positiv zu den LdL-

Sequenzen geäußert und eine stärkere Einbeziehung dieser Methode gefordert. Im 

Verlauf der Lehrveranstaltung konnte ein wachsendes Selbstbewusstsein der 

Studierenden beim Umgang mit der Software aber auch bei der Übernahme 

teildidaktischer Aufgaben beobachtet werden. 

 

 

6.4.4. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Die Teiluntersuchung hat gezeigt, dass der Fremdsprachenunterricht mit digitalen 

Medien eine Vielzahl an Sprechhandlungen bzw. -anlässen bietet, die echte 

Kommunikation in authentischen Situationen erlauben. Der Unterrichtsdiskurs 

offeriert hier von Anfang an die Möglichkeit, vielfältige kommunikative Situationen zu 

bewältigen, die sich nicht nur auf sprachliche Aspekte sondern z.B. auf die 

authentischen medienspezifischen Themen beziehen. Die Phasen des Lernens 

durch Lehren zeigten sich als besonders effektiv, da sie die Vermittlung von 

fachlichen Inhalten in der Fremdsprache auf die Lerner übertragen haben und so die 

Lerneräußerungen in bestimmten Unterrichtssequenzen bis auf 100% steigerten. Für 

die Phasen des Lernens durch Lehren erwiesen sich vorkommunikative 

Lernaktivitäten als günstig, die die LdL-Lehrer und Lerner auf die Sprechsituation, die 

Kommunikationsaufgabe sowie die Sprecherrolle vorbereiten. 

 

Funktion der digitalen Medien 

Die Vermittlung von Medienkompetenz, in diesem Fall die Bedienkompetenz der 

Software PowerPoint, dient als Unterrichtsgegenstand und damit als Sprechanlass. 

Das Internet kann hierbei als umfangreiche Quelle für Lern- und Lehrmaterialien 



 111 

dienen, die von der Lehrerin auf der Lernplattform bereitgestellt werden müssen. Die 

Online-Übungen fungieren als ergänzendes Medium zum Einüben fremdsprachiger 

Handlungen, die wiederholt zum selbstständigen Lernen genutzt werden können. Der 

Vorteil online-basierter Materialien besteht in leichter Zugriffsmöglichkeit sowie der 

Option, Inhalte abzuspeichern, zu bearbeiten oder in bestehende Projekte zu 

integrieren. 

 

Gehirngerechtes Lernen 

Lernbiologisch betrachtet, unterstützt die LdL-Methode das gehirngerechte Lernen 

mit digitalen Medien. Die Lerner setzen sich intensiver mit dem Stoff auseinander, da 

sie ihn nicht nur verstehen sondern vermitteln müssen. Sie nehmen den Stoff nicht 

nur auf sondern konstruieren Wissen. Dadurch werden höhere 

Problemlösungsstrategien aktiviert, die eine aktivere Teilnahme des Gehirns 

implizieren. Mediengestützte Demonstrationen, mündliche verbale Anweisungen und 

Handouts unterstützen ein mehrkanaliges Lernen, das so aus unterschiedlicher 

Perspektive betrachtet wird. Darüber hinaus übernehmen die LdL-Lehrer mehr 

Verantwortung, wodurch ihre Motivation steigt. Bei einem entsprechenden Lern- bzw. 

Lehrerfolgserlebnis kann die Ausschüttung von Endorphinen zu einer wachsenden 

Lernmotivation führen, die sich positiv auf den weiteren Lernprozess auswirken kann. 

 

 

6.5. Präsentieren in der Fremdsprache Deutsch 

 

Die Präsentationskompetenz impliziert eine Reihe von Teilkompetenzen, die sowohl 

sprachliche, parasprachliche (z.B. Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke) als auch 

außersprachliche Spezifika (z.B. Mimik und Gestik) sowie medienspezifische 

Aspekte einschließt. Dieser Teil der Untersuchung konzentriert sich dabei vorrangig 

auf die sprachlichen Aspekte einer Präsentation, die aufgrund ihrer Komplexität 

gezielt in der Fremdsprache Deutsch vorbereitet werden müssen.  Demnach gehören 

die mündlichen Beiträge der Studierenden während der Präsentation zu den stark 

gesteuerten Textsorten. Die Erarbeitung und Umsetzung der Präsentation mit Hilfe 

der digitalen Medien und des Internets soll an dieser Stelle erläutert werden. 
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6.5.1. Methodisch-Didaktische Überlegungen 

 

Der Lerner soll sich der Textsorte ’Präsentation’ sowie der kommunikativen Mittel und 

Sprechintentionen wie ’Einleiten’, ’Überleiten’, etc. bewusst werden. Die Aneignung 

des themenspezifischen Wortschatzes sollte ausschließlich über eine 

Internetrecherche realisiert werden, um so die Recherchekompetenz in der 

Fremdsprache Deutsch zu trainieren.  

Zur Vermittlung der Lehr- und Lerninhalte dienten der Lehrervortrag, das 

Gruppengespräch sowie das Selbststudium. In Abhängigkeit von der Methode 

variierten die Sozialformen von Gruppen-, über Partner- bis hin zur Einzelarbeit.  

Aus lernstrategischer Sicht wurde der Kriterienkatalog als metakognitives Werkzeug 

zur Bewusstmachung sprachlicher, parasprachlicher und außersprachlicher sowie 

medientechnischer Aspekte eingesetzt.  

Als Bedarfsanalyse diente eine Präsentation zu Beginn des Semesters, deren 

Ergebnisse mit Hilfe des Kriterienkataloges analysiert und mit späteren 

Präsentationen als Lernerfolgskontrolle verglichen wurden.  

 

 

6.5.2. Durchführung 

6.5.2.1. Vorkommunikative Aufgaben und Übungen 

 

Zu den vorkommunikativen Aufgaben und Übungen zum Sprechen gehören 

fertigkeitsbezogene Teilbereiche, „die getrennt geübt und anschließend in die 

komplexe Zielfertigkeit integriert werden müssen.“ (Storch 1999:239). Viele der hier 

aufgeführten Aspekte lassen sich auch auf Vorträge ohne Computer übertragen, 

doch ist der Einsatz der digitalen Medien ein bestimmender Faktor, der die 

Präsentation in der Vorbereitung und während des Sprechens beeinflusst. 

 

(1) Makrostrukturelle Redemittel zur Gliederung des Textes bereitstellen 

 

Die Erarbeitung und Einübung makrostruktureller Redemittel zur Gliederung der 

Präsentation unterstützt den Vortragenden und hilft ihm, seine Gedanken zu ordnen 
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(Storch 1999:239). Neben der Einhaltung formaler kommunikativer Konventionen 

geht es aus didaktischer Sicht auch darum, dem ausländischen Studierenden die 

Präsentation durch die Bereitstellung derartiger Redemittel zu erleichtern.  

Die Bereitstellung der makrostrukturellen Redemittel erfolgte mit Hilfe von Word-

Dokumenten, die auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung gestellt wurden. Word-

Dokumente erlauben eine leichte nachträgliche Bearbeitung der Arbeitsblätter durch 

die Studierenden und wurden deshalb PDF-Dokumenten vorgezogen. Abbildung 13 

zeigt ein Ausschnitt aus einem Arbeitsblatt: 

 

Gliederung „makrostrukturelle Redemittel“ 

 

1. Begrüßung19 

 

 

(Freundliche Begrüßung Ihrer Zuhörer) 

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu … 

(Lächeln Sie!) 

 

2. Vorstellung (Stellen Sie sich vor!) 

(So nicht) „Ich bin der Herr Alexander Neubauer.“ 

(Sondern so) „Mein Name ist Alexander Neubauer.“ 

 

3. Ablaufplan/ Inhalt/ 

Gliederung 

 

Ich habe meinen Vortrag in 3 Abschnitte,…. gegliedert/ unterteilt, 

die ich zu Beginn der Präsentation kurz aufzeigen möchte 

 

4. Referenz/ Verweis 

 

 

5. … 

Auf dieses Problem werde ich später noch näher eingehen. 

Auf diesen Punkt komme ich später noch einmal zurück. 

 

… 

Abbildung 13: Auszug aus dem Aufgabenblatt „Redemittel“ 

 

Da die Studierenden unterschiedliche Themen bearbeiten, die sich auf 

unterschiedliche Fachbereiche bezogen, benötigten die Studierenden auch 

unterschiedliche Redemittel z.B. zur Auswertung von Diagrammen. Hier bot sich die 

Erarbeitung dieser Redemittel im außerunterrichtlichen Selbststudium an. Dazu 

stellte die Lehrerin diverse Linklisten bereit, die die Studierenden für die 

binnendifferenzierte Vorbereitung ihrer Präsentationen nutzen konnten. Beispiele für 

derartige Quellen im Internet finden sich z.B. auf folgenden Seiten: 

                                            
19 Teile dieser Angaben beziehen sich auf Peters/Rosenthal (2004:56). 
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���� Sprachliche Mittel zur Darstellung von Diagrammen: 

http://www.stk.tu-darmstadt.de/jcal/diagramme.htm 

http://www.stk.tu-darmstadt.de/jcal/diagramme2.htm   

 

(2) Themenspezifische Recherche 

 

Die inhaltliche Ausarbeitung des Themas ist eine weitere vorkommunikative Aufgabe. 

Ziel ist die themenspezifische Erweiterung des Wortschatzes sowie die bewusste 

Übernahme unbekannter bzw. schwieriger morpho-syntaktischer Strukturen. 

Strategisch gesehen, durfte nur das Internet als Ressource eingesetzt werden. Die 

inhaltliche und sprachliche Erarbeitung erfolgte in Form einer Internetrecherche. Auf 

diese Weise sollten die Lerner ihre Recherchefähigkeiten in der Fremdsprache 

Deutsch verbessern und dabei sowohl fachliche als auch überfachliche 

Kompetenzen zu schulen:  

 

a) Informationsmanagement/ Informationskompetenz: Wo finde ich welche 

Ressourcen? 

b) Sprachkompetenz/ Medienkompetenz: Das Internet sollte als Medium zum 

Fremdsprachenlernen entdeckt werden.  

c) Medienkompetenz/ Recherchekompetenz: Auswahl geeigneter sprachlich 

qualitativer und vertrauenswürdiger Seiten 

 

Um dem Lost-In-Cyberspace-Syndrom vorzubeugen, mussten die Studenten nach 

einer ersten überblicksartigen Recherche drei Webseiten auswählen, auf die sie sich 

bei der Erarbeitung ihres Themas stützten. 

 

(3) Die sprachliche Erarbeitung der einzelnen Folien  

 

Die schriftliche Fixierung der Präsentation in Form von PowerPoint-Folien kann 

ebenfalls als vorbereitende Maßnahme für die Fertigkeit Sprechen eingestuft werden. 

Die einzelnen Folien dienen als Gliederungshilfe für die mündliche Präsentation. Das 

Programm PowerPoint bietet darüber hinaus die Möglichkeit, jede einzelne Folie 

schon während der Erarbeitung mit weiteren Notizen zu versehen, die später 

ausgedruckt und für die Präsentation genutzt werden können. Auf diese Weise 
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stehen dem (Fremdsprachen-)Lerner Formulierungshilfen zur Verfügung, die ihn 

sprachlich entlasten. 

 

Die vorbereitende schriftliche Fixierung durch die Lerner stellt eine sehr gute Vorübung 

für die anschließende mündliche Äußerung dar, denn das Schreiben eines Textes 

bereitet wegen der langsam und reflektiert ablaufenden Formulierungsprozesse direkt auf 

die darauf folgenden mündlichen Äußerungen vor. 

(Storch 1999:236) 

 

(4) Kriterienkatalog 

 

Der Kriterienkatalog wurde in der vorkommunikativen Phase als Werkzeug zur 

Bewusstmachung sprachlicher, außersprachlicher und parasprachlicher Phänomene 

eingeführt und fungierte in der Vorbereitung auf die Präsentationen als eine Art 

„Checkliste“. 

 

 

6.5.2.2. Kommunikative Aufgaben 

 

(5) Die Präsentationen 

 

Die Präsentationskompetenz der Studenten wurde innerhalb von zwölf Wochen 

viermal getestet. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: 

 

1. Die erste Präsentation wurde in der zweiten Woche der Lehrveranstaltung 

gehalten. In diesem Zeitraum wurden weder die medienspezifischen noch die 

sprachlichen oder inhaltlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Halten einer 

Präsentation besprochen oder vermittelt. Die Studenten konnten Thema, Länge 

sowie den Einsatz von Medien selbst bestimmen. Diese Präsentation diente als 

Bedarfsanalyse für die Lehrerin/ Forscherin. 

2. Die zweite Präsentation (PowerPoint) wurde als „Probepräsentation“ in der 

sechsten Woche angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Studenten bereits die 
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notwendigen sprachlichen und medienspezifischen Kompetenzen (PowerPoint) 

erworben.  

Funktion der Probepräsentation: Die Studenten hatten die Möglichkeit, ohne 

Notendruck ihre bisherigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu testen. 

Es wurde aufgezeigt, welche sprachlichen und medienspezifischen Probleme 

auftreten. Die gemeinsame Analyse der Präsentationen demonstrierte den 

Studenten, welche Aspekte ihrer Präsentationen noch Defizite aufwiesen und 

einer Verbesserung bedurften. Die Studenten sollten in dieser Situation ihre 

eigenen Kriterien aufstellen, die eine gute Präsentation ausmachen. Erst dann 

wurde der Kriterienkatalog eingeführt und gemeinsam besprochen. Dieser diente 

nun als Anhaltspunkt und Bewertungsmaßstab für jede weitere Präsentation. 

Anhand des Kataloges sollten die Studenten auch lernen, ihre Kommilitonen 

einzuschätzen. Dafür stellte die Lehrerin auf der LMS zusätzliche Redemittel zur 

Verfügung. 

3. Die dritte Präsentation (PowerPoint) erfolgte als eine von zwei Präsentationen, 

die in die Endnote der Studenten einflossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die 

Studenten alle notwendigen Kompetenzen erworben und konnten sich mit Hilfe 

des Kriterienkatalogs auf die Präsentation vorbereiten. Die Bewertung der 

Studenten und die Analyse der Präsentationen erfolgten in erster Linie durch 

deren Kommilitonen. Wie schon in der Probepräsentation musste jeder Student 

sowohl zwei positive als auch zwei negative Aspekte während der Analyse und 

Bewertung der Präsentationen beisteuern, um die Kritikfähigkeit als didaktische 

Teilkompetenz zu trainieren. 

4. Die vierte Präsentation (MicrosoftPublisher), die auf einer Website aufbaute, 

diente sowohl zur Anwendung neuer Software als auch zur Vertiefung und zum 

Ausbau bisheriger Präsentationskompetenzen. Ziel war es, die Themen der 

Präsentationen sprachlich und inhaltlich zu erweitern. Da es sich hierbei um eine 

Produkterstellung in Form einer Website handelte, änderten sich auch funktionale 

und inhaltliche Aspekte der Präsentation. Dies verlangte wiederum differenzierte 

formal-inhaltliche und sprachliche Präsentationskompetenzen, auf die die Lerner 

vorbereitet wurden.  
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6.5.3. Unterrichtsbeobachtung  

 

1. Die erste Präsentation hat den Anforderungen, die später im Kriterienkatalog 

formuliert wurden, in keiner Weise entsprochen. Die Lerner waren nur 

unzureichend vorbereitet und motiviert und nutzten keine digitalen 

Präsentationsmöglichkeiten, was unter anderem auf die fehlenden Kenntnisse 

beim Umgang mit der Präsentationssoftware zurückzuführen war.  

2. Die Probepräsentationen eigneten sich für die Studenten hervorragend, um in 

einer entspannten Atmosphäre ihre Präsentationskompetenzen zu testen. Die 

Ergebnisse konnten reflektiert und Defizite thematisiert werden.  

Die gemeinsame Analyse ermöglichte es den Studenten, Einsichten und 

Erkenntnisse zu gewinnen, um grundlegende Kriterien für eine gute Präsentation 

selbst zu formulieren.  Die Einführung des Kriterienkatalogs erlaubte es den 

Studenten, diverse Aspekte zu konkretisieren und grundlegende Strukturen einer 

Präsentation zu erkennen. In der Vorbereitungsphase auf die dritte Präsentation 

diente der Kriterienkatalog den Lernern als eine Art Checkliste, mit welcher sie 

alle Komponenten ihrer Präsentation abgleichen konnten. Diese Vorgehensweise 

half den Studenten, sich selbst zu überprüfen und übernahm somit eine 

Kontrollfunktion.  

3. Die dritte Präsentation zeigte gegenüber den vorangegangenen Vorträgen 

deutliche Verbesserungen. Die Studenten hatten ihre Präsentationen 

grundlegend überarbeitet. Nach Aussagen der Studenten half ihnen insbesondere 

der Kriterienkatalog, die einzelnen Aspekte eines Vortrages besser zu verstehen. 

Gleichzeitig war es für sie ein Ansporn, diesen Kriterien gerecht zu werden.  

4. Aufgrund der Neuartigkeit dieser Form der Produktpräsentation zeigten die Lerner 

während der Präsentationen leichte Verunsicherungen. Sie haben aber die 

berufliche Relevanz für diese Form der Präsentation erkannt und deshalb auch 

hohes Interesse gezeigt. Allerdings erfordert diese Form der Präsentation einer 

Webseite eine geringere Sprechzeit, was bei der Vorbereitung berücksichtigt 

werden sollte. Es ist vorteilhaft, eine Sprechzeit von etwa zehn Minuten 

vorzugeben. 
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6.5.3.1. Die Evaluation als teildidaktische Kompetenz und authentischer 

Sprechanlass 

 

Eine Aufgabe der Zuhörer bestand darin, die Präsentationen ihrer Kommilitonen zu 

bewerten. Diese Aufgabe gehört zu den teildidaktischen Kompetenzen und wurde als 

Lernziel formuliert. Die Evaluation durch die Kommilitonen hat sich auf mehrere 

Bereiche ausgewirkt:  

Erstens haben alle Studenten während der Präsentationen wesentlich konzentrierter 

zugehört, da sie eine detaillierte Bewertung abgeben mussten und damit selbst eine 

Aufgabe hatten.  

Zweitens wurde die Bewertung der Studenten als eine authentische 

Unterrichtssituation genutzt, in der sich die anderen Kommilitonen zu spezifischen 

Aspekten in der Fremdsprache Deutsch äußern mussten. Die Studenten 

analysierten, kritisierten und evaluierten die Präsentationen. Diese Fähigkeiten 

wurden als Lernziel formuliert, auf das sich die Studenten mit Hilfe von Redemitteln 

und Textbausteinen, die auf der LMS zur Verfügung gestellt wurden, vorbereiten 

konnten. Die Lerner wurden stärker in den Bewertungsprozess involviert, indem sie 

unterschiedliche kommunikative Situationen bewältigten. Insbesondere sprachlich 

schwächere Studenten haben von den ergänzenden Angeboten im Internet 

Gebrauch gemacht. Dadurch konnten sie sich gezielter auf die Sprechsituationen 

vorbereiten. Es wurde beobachtet, dass sie Textbausteine oder Beispiele aus 

diversen Übungen im Unterrichtsgespräch verwendeten und sich auch explizit zum 

Gebrauch dieser Wendungen äußerten. 

Drittens konnte während der Studie beobachtet werden, dass die Evaluierung durch 

die Studenten eine sehr motivierende Wirkung auf die Vortragenden hatte. Das 

Feedback war viel größer und durch die Anzahl der Kriterien auch viel detaillierter. 

Dadurch, dass die Kommilitonen auch negative Einschätzungen abgeben mussten, 

wurde die Bewertung auch „ehrlicher“. Allerdings kommt es auch hier auf das 

„Feingefühl“ des Lehrers an, positive und negative Aspekte gleichermaßen zu 

betonen, um den Lerner nicht durch zu viel Kritik zu demotivieren.  

Da alle Lerner bei jeder Präsentation positive und negative Aspekte analysieren und 

evaluieren mussten, stieg auch ihre Aufmerksamkeit während der Präsentationen 

ihrer Kommilitonen. Diese wiederum akzeptierten die Bewertung ihrer Leistung durch 

Kommilitonen eher als die alleinige omnipotente Lehrermeinung anzunehmen.  
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Das MUSS zur positiven und negativen Bewertung hat die Studenten motiviert, 

ehrliche Kritik zu äußern, gleichzeitig aber auch positive Aspekte hervorzuheben, 

bewusst zu machen und damit die Stärken des jeweiligen Studenten hervorzuheben. 

 

 

6.5.4. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Die Präsentation ist eine Textsorte die starken formal-inhaltlichen und strukturellen 

Aspekten unterliegt und deshalb zu den stark gesteuerten Textsorten gehört. Sie 

bietet jedoch gerade aufgrund dieser Merkmale viele Vorteile für schwächere Lerner 

und Anfänger, um gut vorbereitete Inhalte optimal zu präsentieren. Das 

Auswendiglernen der fremdsprachlichen Texte bietet hier die Grundlage, Muster für 

morphologische Strukturen anzulegen bzw. Vokabeln zu memorieren. Die 

Möglichkeit zur gezielten Vorbereitung motiviert die Lerner und steigert ihr 

Selbstbewusstsein.  

Der Anteil der Lerneräußerungen ist gerade bei Präsentationen sehr hoch und sollte 

durch die Möglichkeit einer anschließenden Diskussion der Thematik für weitere 

Sprechanlässe genutzt werden. Fragestellungen für die Zuhörer oder Fragen an den 

Vortragenden sollten schon vor der Präsentation als Teilziel formuliert und sprachlich 

vorbereitet werden. Die anschließende Evaluation durch die Kommilitonen bietet 

weitere Möglichkeiten für authentische Sprechanlässe, die durch das MUSS zur 

positiven und negativen Beurteilung auch die interpersonale Kompetenz der 

Kommilitonen stärkt. Für die Unterrichtsvorbereitung ist es wichtig, dass alle diese 

Aufgaben thematisiert und damit bewusst gemacht werden müssen, damit die Lerner 

diese Situationen gezielt als Sprechanlass nutzen. Gleichzeitig wird durch den 

gezielten Einsatz der Evaluation als Sprechhandlung die Motivation der Zuhörer 

gesteigert und damit die Aufmerksamkeit erhöht. 

 

Funktion der digitalen Medien 

Die digitalen Medien dienen als Präsentationsmedium und bieten durch ihre 

Visualisierungsmöglichkeiten eine gute Grundlage für eine strukturelle und partiell- 

inhaltliche Entlastung. Das Internet wiederum dient der themenspezifischen 

Recherche und offeriert mit seinen authentischen Texten viele Möglichkeiten aktuelle 
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Materialien bei der sprachlichen und inhaltichen Vorbereitung zu nutzen. Auch die 

formal-inhaltlichen und strukturellen Aspekte einer Präsentation sowie 

fremdsprachliche Redemittel stehen bereits im Internet zur Verfügung. Diese sollten 

jedoch von den Lehrern im Vorab recherchiert und auf der Lernplattform als 

Linklisten bereitgestellt werden.  

 

6.6. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Didaktische Aspekte 

 

Das vorliegende Unterrichtskonzept bietet eine Vielzahl an Sprechhandlungen (siehe 

Abbildung 14), bei denen die Studierenden authentische Kommunikation in der 

Fremdsprache Deutsch realisieren.  

 

 
Abbildung 14: Sprechhandlungen im integrativen FSUE 

 

Die Komplexität fachlicher und überfachlicher Inhalten weist eine hohe 

kommunikative Dichte auf, die kontinuierliches sprachliches Handeln erfordert. Die 

aufgabenbasierte Aneignung von Kompetenzen, die zur Erstellung einer 

Präsentation notwendig sind, erfordern Kommunikation, die permanent erfahren und 

eingeübt wird.  

In den LdL-Phasen und während der Präsentation steigen die Lerneräußerungen auf 

bis zu 100%. Die themen- und medienspezifischen Inhalte in der Fremdsprache 

Deutsch sind berufs- und studienrelevant und vermeiden träges Wissen. Die 

Aneignung von Medienkompetenz bietet echte Kommunikationsanlässe, wodurch die 

künstliche Situation des traditionellen FSUE überwunden wird. 
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Als Präsentationsmedium  entlasten die digitalen Medien den Lerner während des 

Vortrags, da die visualisierte Präsentation strukturelle, formale und inhaltliche 

Gliederungshilfen bietet.  

Das Internet dient insbesondere in Vorbereitung auf die Sprechhandlung als 

Ressource für Redemittel in der FS Deutsch. Die Bereitstellung von Redemitteln 

bedeutet eine Entlastung für den Fremdsprachenlerner, der sich somit mehr auf die 

Planung pragmatischer und inhaltlich-begrifflicher Strukturen vorbereiten kann (vgl. 

Storch 1999:213). 

 

Gehirngerechtes Lernen 

Das kognitive Lernen wird durch die Transferierbarkeit des Gelernten gefördert: Die 

Präsentationen und deren struktureller, inhaltlicher und formaler Aufbau sind als 

Beispiel zu sehen, die auf andere Situationen im universitären und beruflichen Alltag 

übertragen werden können. Dabei müssen zum Beispiel die „Regeln des 

Präsentierens“ gelernt und angewendet werden.  

Aufgrund des hohen Praxisbezuges der Lehrziele und –inhalte haben sich diese bald 

zu Lernzielen und –inhalten entwickelt, wodurch ein Lernen aus einer Intention 

heraus beobachtet werden konnte. Die Lerner waren stark an den Sprechaktivitäten 

interessiert, weil sie ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern wollten.  

Durch die gezielte Vorbereitung und den Einsatz von Kriterienkatalogen werden die 

kommunikativen Handlungen bewusst gemacht. 

Die Komplexität der Inhalte und Methoden mit einem hohen Anteil an 

Selbstlernaktivitäten entspricht den universitären Anforderungen.  

Aus der Perspektive der Neurobiologie ist der Mensch ein soziales Wesen. Sprache 

bedeutet Kommunikation und damit soziales Handeln. Die Vielzahl der 

Kommunikationsanlässe fördert die Interaktion und trägt damit zu einer positiven 

Lernatmosphäre bei. Die Möglichkeit zur Kooperation bzw. sozialen Interaktion wird 

als Vorteil gegenüber reinen Online-Kursen betrachtet. 

Die Vielschichtigkeit und Komplexität der sprachlichen Inhalte aber auch die 

Berücksichtigung parasprachlicher und nonsprachlicher Spezifika spricht die Lerner 

an, da die kommunikative Situation in ihrer Ganzheit erfahren wird. Durch die Vielfalt 

der Themen werden unterschiedliche Intelligenzen einbezogen.  
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7. Teiluntersuchung II: Methodenkompetenz: MindMapping 

 

Methodenkompetenzen gehören heute zu den wichtigsten Schlüsselkompetenzen, 

über die die Absolventen beim Eintritt ins Berufsleben verfügen sollen. Die 

Vermittlung dieser Methoden sollte deshalb integraler Bestandteil innovativer 

Unterrichtskonzepte sein, um einer berufsorientierten Ausbildung gerecht zu werden. 

Die Lerner sollen mit Handlungskompetenzen „ausgestattet“ werden, die es ihnen 

ermöglichen, Probleme selbst zu erkennen und eigenständig zu bearbeiten. Um 

diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es Methoden, die den Lernern bei der 

Veranschaulichung und Visualisierung ihrer Projekte helfen.  

 

 

7.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Am Beispiel der MindMapping-Methode macht die Teilstudie sichtbar, wie man diese 

überfachlichen Kompetenzen vermittelt und gleichzeitig zum Training 

medienspezifischer und fremdsprachlicher Kompetenzen nutzt. Dabei wird die Rolle 

der digitalen Medien als Unterrichtsmedium beschrieben. 

Eine kurze Einführung in die MindMapping-Methode nimmt Bezug auf deren 

neurobiologische Implikationen und präsentiert das MindMap als Instrument für 

gehirngerechtes Lernen. 

 

Folgende Fragestellungen liegen dieser Teiluntersuchung zugrunde: 

 

(1) Wie kann die MindMapping-Methode in den integrativen DaF-Unterricht 

implementiert werden? 

(2) Welchen Möglichkeiten zur Förderung fremdsprachlicher und medienspezifischer 

Kompetenzen bieten sich? Welche fremdsprachlichen und medienspezifischen 

Kompetenzen werden bei der Vermittlung dieser Methode trainiert? Wie kann die 

Aneignung methodischer Kompetenzen zum Training fremdsprachlicher und 

medienspezifischer Kompetenzen genutzt werden? 

(3) Welche Funktion übernehmen die digitalen Medien? 

(4) Wie wird das gehirngerechte Lernen gefördert? 
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7.2. Erhebungsmethode und -instrumente 

 

Als Untersuchungsmethode diente die teilnehmende Beobachtung. Als Erhebungs-

instrumente fungieren folgende Indikatoren, anhand derer der didaktische Mehrwert 

bezüglich der Implementierung der MindMapping-Methode gemessen wurde: 

 

- ein verändertes Nutzungsverhalten dieser Methode, das durch deren 

Anwendung auf andere Aufgaben bzw. Projekte im weiteren Verlauf der 

Lehrveranstaltung beobachtet wurde 

- der motivationale Aspekt sowie die Anerkennung und das Interesse für die 

Methode bei den Studenten 

- Förderung der Medien- und der Fremdsprachenkompetenz 

 

Die Aussagekraft der teilnehmenden Beobachtung wird durch die Auswertung von 

Fragebögen, die sich mit dem Inhalt und den Verständnisschwierigkeiten zur 

MindMapping-Methode befassen, unterstützt. 

 

 

7.3. Bedarfsanalyse 

 

Die Bedarfsanalyse erfolgte über ein Unterrichtsgespräch, in dem die Studierenden 

bezüglich ihrer Kenntnisse bzw. den Einsatz dieser Methode befragt wurden. Dabei 

wurde festgestellt, dass der Student S4 den Begriff noch nie gehört hat, Student S1 

kennt den Begriff nicht jedoch die Methode. Die  Studenten S2 und S3 sind mit dem 

Prinzip nach eigener Aussage „mehr oder weniger vertraut“. 

 

 

7.4. Die Mind-Mapping-Methode 

 

Beim MindMapping handelt es sich um einen Visualisierungsprozess, der die 

semantische Strukturierung unserer Gedanken erleichtert. Als Erfinder dieser 

„Gedanken-Landkarte“ gilt Tony Buzan, der versuchte, die Gedankensprünge im 
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Gehirn grafisch nachzuvollziehen. Um die Anschaulichkeit von MindMaps zu 

verstärken, können Bilder, Symbole und Farben eingesetzt werden. MindMaps 

eignen sich z.B. zur Skizzierung von Ideen, zur Planung und Organisation von 

Projekten, zur Gliederung von Texten. Durch die Einbeziehung beider Gehirnhälften 

wird das gehirngerechte Lernen begünstigt: 

 

 
Abbildung 15: Die MindMapping-Methode als metakognitives Werkzeug gehirngerechten Lernens20 

 

Aus pädagogischer Perspektive wird MindMapping als Lehr- und Lernstrategie mit 

dem Ziel eingesetzt, Lernende mit einem metakognitiven Werkzeug vertraut zu 

machen, das ihnen hilft, Inhalte selbstständig zu erarbeiten und 

Zusammenhangswissen zu erwerben (vgl. Mandl 2000:6).  

 

 

7.5. Methodisch-didaktische Überlegungen 

 

Die Studierenden sollen die MindMapping-Methode kennenlernen und sie in ihrer 

Projektarbeit als übergeordnetes metakognitives Werkzeug zur Strukturierung und 

Organisation ihrer Projekte, Gedanken und Themen einsetzen. Die Einführung in die 

                                            
20 Quelle: http://lehrerfortbildung-

bw.de/projektkompetenz/methoden_a_z/mindmapping/begruendung.htm?menu=0  
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Thematik erfolgte über ein Unterrichtsgespräch und die Vertiefung des 

Grundlagenwissens über eine gesteuerte Online-Recherche, in der die Studierenden 

fremdsprachliche Internetseiten aufsuchen und einen Online-Fragebogen zum 

Thema MindMapping beantworten mussten.  

Für die Lernerfolgskontrolle wurde ein Online-Fragebogen eingesetzt, der sowohl als 

Erschließungshilfe als auch als Kontrollmedium fungierte. Der Fragebogen  wurde 

auf der ILIAS-Lernumgebung erstellt und auf dem virtuellen Schreibtisch der 

Studierenden zur Bearbeitung im außerunterrichtlichen Selbststudium abgelegt. Der 

Online-Fragebogen enthielt geschlossene, halboffene und offene Fragen, die nicht 

nur das Leseverstehen digitaler Texte förderten sondern auch Schreibhandlungen 

initiierten. Nach Beantwortung der Fragen schickten die Lerner die Online-

Fragebögen zur Auswertung an die Lehrerin. Die gemeinsame Überprüfung der 

Ergebnisse erfolgte in der nächsten Unterrichtseinheit. Das Unterrichtsgespräch 

diente zur Reflexion der Inhalte und bot gleichzeitig einen Sprechanlass in der 

Fremdsprache Deutsch.  

Lehrziel ist es, die Vermittlung des Methodenwissens mit einer Reihe von 

medienspezifischen und fremdsprachlichen Aufgaben und Übungen zu verbinden, 

um die Lerner an die digitalen Medien in der Fremdsprache Deutsch heranzuführen 

und so z.B. die Lesekompetenz webbasierter fremdsprachlicher Texte zu trainieren. 

 

 

7.6. Durchführung 

7.6.1. Webbasierte Aufgaben und Übungen zur Förderung der 

fremdsprachlichen Lesekompetenz 

 

Da die Aneignung des Methodenwissens zum großen Teil über eine 

Rechercheaufgabe realisiert wird, können diese in „Aufgaben vor, während und nach 

der Recherche“ unterteilt werden. Gleichzeitig handelt es sich nach Biechele 

(2003:42ff) um „webbasierte Aufgaben und Übungen zur Förderung der 

fremdsprachlichen Lesekompetenz“, die in „Aufgaben vor, während und nach dem 

Lesen“ unterteilt werden. In meinen weiteren Ausführungen folge ich Biecheles 

Einteilung, um die Förderung der Lesekompetenz webbasierter fremdsprachlicher 



 126 

Texte zu betonen. Ein Teilziel besteht in der Entwicklung der Recherchekompetenz 

in der Fremdsprache Deutsch. 

 

7.6.1.1. Aufgaben vor dem Lesen 

 

In der Einführungsstunde demonstrierte die Lehrerin den Studenten eine MindMap 

und erörterte mit ihnen im Unterrichtsgespräch die Methode. Diese Aufgabe diente 

der Schaffung eines Vorverständnisses, bevor sich die Studierenden intensiver mit 

dieser Thematik beschäftigten. Da die MindMapping-Methode für viele neu war und 

in der Fremdsprache erklärt wurde, war es sinnvoll, dass sich die Lerner im 

Selbststudium Grundlagenwissen zur Funktion und Entstehungsgeschichte dieser 

Methode aneigneten. Dazu diente eine gesteuerte Webrecherche.  

Vor Beginn der Recherche wurden schwierige und unbekannte Begriffe in der 

Fremdsprache Deutsch erschlossen und Recherche- und Lesestrategien von 

Hypertexten im Internet besprochen. Zu den verschiedenen Lesestrategien und 

Lesetechniken, die zum Einsatz kommen können, gehören z.B. (vgl. Biechele 2003):  

 

- die Texterschließung durch Fragen zum Inhalt des Textes 

- die gezielte Suche nach Informationen: hypertextbezogenes kursorisches 

Lesen  

- orientierendes Lesen kann helfen, sich einen Überblick zu verschaffen 

- selektives Lesen (scanning) wird genutzt um bestimmte Informationen 

aufzusuchen 

- überfliegendes Lesen (skimming) wird eingesetzt, um den Hauptinhalt des 

Textes zu erfassen 

 

Auf Unterschiede medienspezifischer Textsorten, die oft im Pyramidenstil verfasst 

werden, wurde hingewiesen. So kann man z.B. den Teaser (= die Zusammenfassung 

des Textes) für einen ersten Überblick über den Text und die darin enthaltenen 

Informationen nutzen. 
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7.6.1.2. Aufgaben während des Lesens 

 

Zum Wissenserwerb diente eine stark gesteuerte Webrecherche, in der die Linklisten 

auf der Lernplattform präzise vorgegeben wurden. Die Eingrenzung auf nur wenige 

Internetseiten sollte verhindern, dass die Studenten in einer Informationsflut 

untergehen. Bei den Internetseiten handelte es sich um nicht-didaktisierte Texte, die 

aufgrund folgender Kriterien von der Lehrerin ausgewählt wurden:  

 

� Übersichtlichkeit 

� sprachlich relativ einfach 

� visualisiert 

� leicht verständlich 

 

Die folgenden Internetseiten wurden den Lernern für die Recherche vorgegeben: 

 

http://www.zmija.de/mindmap.htm  

http://www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/Ptm/Ptm_KreaMindMap.htm  

http://www.zeitzuleben.de/inhalte/ge/mindmapping/mmeinsatz_6_wissen.html  

 

Als Erschließungshilfe und zur Überprüfung des Leseverstehens fungierte ein 

Online-Fragebogen, den die Studenten nach oder während ihrer Recherche auf der 

Lernplattform ausfüllten. „Je nach Geschlossenheit oder Offenheit der Fragen kann 

er als Erschließungshilfe (durch kleinschrittige, enge Fragen) oder für die 

Überprüfung des Leseverstehens (durch weiter gefasste offenere Fragen zum Text) 

eingesetzt werden.“ (Biechele 2003:47) 

Um die Informationen zu finden, mussten die Lerner verschiedene Lesestrategien 

wie hypertextbezogenes kursorisches Lesen, Skimming und Scanning anwenden. 

Der Online-Fragebogen wurde mit Hilfe der ILIAS-Lernplattform erstellt und auf dem 

digitalen Schreibtisch der Lerner abgelegt. Der Online-Fragebogen diente dazu, sich 

über die MindMapping-Methode zu informieren. Implizit wird mit dem Beantworten 

des Fragebogens auch Schreiben geübt, da die Lerner neben einzelnen Wörtern 

oder Textstellen, die sie direkt aus den Online-Texten übernommen haben, auch 

eigene Antworten formulieren.   
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7.6.1.3. Aufgaben nach dem Lesen: „Kontrolle/ Überprüfung des 

Textverstehens“ 

 

Nach dem Beantworten des Online-Fragebogens kann die Lehrerin diese auf der 

Lernplattform einsehen und evaluieren. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, 

dass die Beantwortung der Fragebögen zeitgesteuert ablief. Die Lerner mussten 

diese Aufgaben bis zu einem bestimmten Datum erledigen, damit die Lehrerin die 

Möglichkeit hatte, diese vor Beginn der nächsten Präsenzphase zu bewerten. Auf 

diese Weise hatte die Lehrerin auch die Möglichkeit Verständnisschwierigkeiten, die 

sich in den offener gefassten Fragestellungen abzeichneten, durch entsprechende 

Übungen vorzubereiten. 

In der Präsenzphase erfolgte im Unterrichtsgespräch die gemeinsame Beantwortung 

der Fragen. Dazu wurde mit Hilfe von Computer und Beamer der Online-Fragebogen 

nochmals für alle sichtbar dargestellt. Die Diskussion der Hausaufgabe stellte eine 

authentische Sprechhandlung dar, in der das Verständnis der MindMapping-Methode 

reflektiert werden konnte. Auf diese Weise wurden Unklarheiten beseitigt. 

 

7.6.1.4. „Weiterführende Aufgaben und Übungen“: Informationsverarbeitung/ 

Wissensintegration 

 

Um die Verarbeitung der Informationen bzw. die Wissensintegration zu fördern, 

sollten die Lerner ihr neu erworbenes Wissen in den weiterführenden Aufgaben 

anwenden. Dazu forderte die Lehrerin die Studierenden auf, ein MindMap zu einem 

Thema ihrer Wahl zu erstellen. Im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung wurde die 

MindMapping-Methode wiederholt zur Planung und Organisation von Projekten 

sowie zur Ideenfindung eingesetzt. 

 

 

7.7. Analyse des Fragebogens 

 

Im Folgenden sollen beispielhaft einige Antworten des Studenten S4 auf den Online-

Fragebogen zum Thema MindMapping analysiert und ausgewertet werden. Ich habe 
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den Studenten S4 gewählt, weil dieser mit dem Konzept und dem Begriff der 

MindMapping-Methode noch nicht vertraut war. Das heißt, er hatte keinerlei 

Vorkenntnisse, so dass sich sein Entwicklungsprozess hinsichtlich der 

Wissensaneignung und –integration gut dokumentieren lässt. Die Beispiele aus dem 

Fragebogen des Studenten S4 sind nicht korrigiert sondern werden in ihrer 

authentischen Schreibweise belassen: 

 

- geschlossene Frage/ nur eine Antwortmöglichkeit/ Antwort findet sich im Text: 

Frage:  „Wer hat die MindMapping Methode erfunden?“  

Antwort: „ Tony Buzan.“ 

 

- halboffene Frage/ variierende Antwortmöglichkeiten/ Antworten finden sich im 

Text: 

Frage:  „Was ist ein MindMap?“  

Antwort: „Plan, Geistplan, Gedächtniskarte.“ 

 

Frage:   „Wie erstellt man ein MindMap?“ 

Antwort: „In die Mitte der Seite wird ein einprägsames Bild gezeichnet oder ein 

Sticgtwort gesrieben, die das zu behandelnde Hauptthema darstellt. 

Umher werden die einzelnen Schlüsselworte zu den Unterpunkten 

geschrieben. man soll unterschliedliche Farben benutzen.“ 

 

Frage:  „Wo setzt man MindMaps ein?“ 

Antwort:  „Notiztechnik, Kreativitätstechnik, Projektplanung, Themenentwicklung 

und Stoffsammlung für Referate“ 

 

Frage:   „Was sind die Vorteile eines MindMaps?“ 

Antwort:  „De Grundidee wird zentral angeordnet und kann somit schnell erfasst 

werden. Eine Mind Map offenbart Lücken. Der graphischen Darstellung 

ist sehr leicht zu erkennen. für eine Mind Map reicht meistens eine 

Seite Papier aus. Zusammengehörige Ideen“ 

 

- offene Frage/ Antworten müssen selbst formuliert werden: 

Frage:  „Warum würden Sie in Zukunft ein MindMap einsetzen?“ 

Antwort: „ich kann die Mind Mapping-Methode nicht so gut und ich werde mit  
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dise Methode die erste Mal arbeiten. aber ich finde, dass eine gute 

Methode ist. Die Vorteile habe ich fuher gegeben.“ 

 

Die oben angeführten Beispiele zeigen die Unterschiede in der Komplexität der 

fremdsprachlichen Antworten, die bei geschlossenen, halboffenen oder offenen 

Fragen auftreten. Bei den geschlossenen Fragen war eine eindeutige Antwort (in 

diesem Fall der Name) notwendig, die vom Studenten korrekt eingetragen wurde. 

(Die Suche nach einer bestimmten Information erfordert selektives Lesen.) 

Bei der halboffenen Frage mit variierender Antwortmöglichkeit, konnte der Lerner 

zwischen im Text aufgeführten Begriffen (beziehungsweise Phrasen) oder eigenen 

Textformulierungen wählen. Wie sich zeigt, hat er von beiden Möglichkeiten 

Gebrauch gemacht. Er hat mit „Gedächtniskarte“ einen Begriff verwendet, der die 

Frage richtig beantwortet und im Text zu finden ist. Überdies lässt seine eigene 

Formulierung „Geistplan“ erkennen, dass er versucht, den englischen Begriff 

MindMap ins Deutsche zu übersetzen. Damit greift er auf sein morphologisches 

Wissen über Wortzusammensetzungen zurück und wird produktiv tätig. Auch wenn 

der Begriff letztendlich falsch ist, zeigt sich bei dieser halboffenen Frage die Tendenz 

zum produktiven Sprachgebrauch.  

Bei der offenen Frage ist eine offene Antwort notwendig, die kein reines 

Faktenwissen abfragt, sondern eine bewertende Antwort erfordert. Die offene Frage 

setzt das überfliegende Lesen der Texte voraus. Die Beantwortung der Frage 

erfordert darüber hinaus eine Schreibhandlung des Lerners und übt damit auch seine 

produktiven Fähigkeiten in der Fremdsprache. 

 

Geschlossene Frage → Halboffene Fragen → Offene Fragen 

leichter →  →  →  → →  →  →  → schwerer 

eher rezeptive Fertigkeiten rezeptive und produktive 
Fertigkeiten 

rezeptive und produktive 
Fertigkeiten 

„reproduktive Übung“* „reproduktive-produktive Übung 
(Ergänzen, Verkürzen, 
Modifizieren von Satz- und 
Textteilen“*  

freies Schreiben: „freies, 
autonomes und kreatives Schreiben 
(Selbst-)Ausdruck in der 
Fremdsprache, selbständiges 
Erstellen von Texten.“ 

 

Tabelle 8: Die Tendenz zur Produktion eigener Texte nach dem Grad der Offenheit der Fragestellung 
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Dem Schwierigkeitsgrad fremdsprachlicher Handlungen entsprechend sind die 

geschlossenen Fragen als leichte Aufgaben zu sehen, die vom Fremdsprachenlerner 

vor allem rezeptive Fertigkeiten verlangen. Je offener eine Frage beziehungsweise 

Aufgabe ist desto komplexer wird auch die fremdsprachliche Handlung, die auch die 

produktiven Fertigkeiten des Lerners fördert. Die Tendenz zur Produktion eigener 

Texte nimmt daher mit der Offenheit der Fragestellung  zu (siehe Tabelle 8). 

Für die Beantwortung der Fragen waren unterschiedliche Lesestrategien wie 

Selektives und Überfliegendes Lesen etc. notwendig. Lerner mit geringeren 

Deutschkenntnissen wie S4 äußerten, dass sie die Texte Wort für Wort gelesen 

haben, um den gesamten Text zu verstehen. Fortgeschrittene Studenten nutzten 

jedoch die Scanning-Technik, um die Inhalte zu erschließen. 

 

 

7.8. Unterrichtsbeobachtung 

 

Das Erlernen der MindMapping-Methode hat von Anfang an bei den Studenten 

hohes Interesse erzeugt, da sie sofort die Bedeutung und die Möglichkeiten dieser 

Methode erkannten. Da viele vorher noch nicht mit MindMaps gearbeitet hatten, war 

die Motivation groß, eine neue Methode zu erlernen. Die Studierenden haben 

versucht, die empfohlenen Werkzeuge wie Farben und Symbole in ihre MindMaps zu 

integrieren. Im Verlauf der Lehrveranstaltung nutzten die Studierenden diese Technik 

wiederholt, um zum Beispiel ihren Lernprozess oder ihre Rechercheergebnisse zu 

visualisieren. 

Da die Studenten nach eigenen Aussagen vorher fast nie deutschsprachige 

Internetseiten nutzten, war es wichtig, die Studierenden über eine gesteuerte 

Recherche an deutschsprachige webbasierte Texte heranzuführen. Die 

kleinschrittige und systematische Vorgehensweise, die durch die geschlossenen, 

halboffenen und offenen Fragestellungen gesteuert wurde, sowie die Reduktion der 

Online-Recherche auf drei Webseiten, gewährleistete eine erste erfolgreiche 

Informationsrecherche in der Fremdsprache Deutsch. Dieses Erfolgserlebnis war 

wichtig, um die Motivation für die weitere Nutzung des deutschsprachigen Internets 

aufrechtzuerhalten.  
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Die Möglichkeiten zur subjektiven Selbsteinschätzung bei offenen Fragen 

ermöglichte eine schnelle Reaktion von Seiten der Lehrerin, die auf die Bedenken 

zweier Studierender mit einer entsprechenden Unterrichtsvorbereitung und weiteren 

Übungen eingehen konnte. 

Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass die „zeitgesteuerten“ Online-

Aufgaben (der Online-Fragebogen) von allen rechtzeitig erledigt wurden, da sie sich 

der unmittelbaren Lernerfolgskontrolle durch die Lehrerin bewusst waren, was die 

Studierenden auch in Unterrichtsgesprächen äußerten. 

Die MindMapping-Methode wurde als interessant und nützlich eingestuft, da sie die 

Organisation und Planung der Projekte unterstützte und die Darstellung von Ideen 

verbesserte. Darüber hinaus hatten die Studierenden viel Spaß bei der Erstellung der 

MindMaps, die sie farblich hervorhoben oder mit Grafiken versehen konnten. 

Allerdings bemängelten sie das Fehlen einer MindMapping-Software, um 

professionellere MindMaps zu erstellen. 

 

 

7.9. Auswertung und Interpretation 

 

Fremdsprachenkompetenz 

Die schrittweise Einführung und Erarbeitung der MindMapping-Methode hat sich aus 

methodisch-didaktischer Sicht als positiv erwiesen, da neben der Aneignung neuer 

Methoden gerade für Nichtmuttersprachler die Erschließung der Thematik in der 

Fremdsprache trainiert wird. Die Aneignung von methodischen Kompetenzen kann 

mit der Vermittlung fremdsprachlicher oder medienspezfischer Kompetenzen 

verbunden werden und erhöht so den didaktischen Mehrwert, der sich schon bei der 

Aneignung lernmethodischer Kompetenzen in der Fremdsprache ergibt. 

Im Verlauf des Lernprozesses zur Aneignung der MindMapping-Methode wurden 

eine Reihe anderer Kompetenzen geübt. So zeigt die Datenanalyse, dass die 

Recherche und die Informationsentnahme die Lesekompetenz digitaler Texte in der 

Fremdsprache Deutsch trainiert. Das Lese-Sehverstehen wird stärker geübt. Dem 

Lerner wird bewusst, dass Grafiken und Symbole in Hypertexten das 

Leseverständnis erleichtern.  
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Die Lerner üben, sich in Hypertexten zu orientieren und zurechtzufinden. Um den 

Hypertexten Informationen zu entnehmen, lernen sie, unterschiedliche 

Lesestrategien und Lesetechniken einzusetzen. Dies ist besondere wichtig, um mit 

der Informationsflut des Internets umgehen zu können, indem man von Anfang an 

gezielt unterschiedliche Lesestrategien anwendet. 

Gleichzeitig initiierte der Online-Fragebogen Schreibhandlungen, die „reproduktives“, 

„reproduktiv-produktives“ und „freies Schreiben“ erforderten.  Im Unterrichtsgespräch 

ermöglichte die Diskussion und Reflexion der Aufgabe weitere Sprechhandlungen. 

Die gesteuerte Recherche trainierte die Recherchekompetenz (Medienkompetenz) 

und führt die Studierenden an deutschsprachige Internetseiten heran. 

Während der Vermittlung der MindMapping-Methode üben sich die Studierenden in 

diversen anderen fachlichen und überfachlichen (Teil-)Kompetenzen, die in der 

Tabelle 9 überblicksartig dargestellt sind: 

 

Medienkompetenz Sprachkompetenz Methoden- und Lernkompetenz 

Recherchieren fremdsprachlicher 
Hypertexte (Recherchekompetenz) 
 

Leseverstehen: Hypertexten 
Informationen entnehmen → 
hypertextbezogenes kursorisches 
Lesen 
Schreiben: Online-Fragebögen 
beantworten  
Sprechen: Unterrichtsdiskurs: 
Besprechen der Ergebnisse 
(Reflexion) im Unterricht 

Strukturierung und Organisation 
von Informationen und Gedanken 
(Metakognition) 
MindMapping-Methode = 
metakognitives Werkzeug 
 

Wie erstellt man ein MindMap? 
Gesteuerte Recherche mit vorgegebenen Internetseiten und geschlossenen, halboffenen und offenen Fragen 

Tabelle 9: Teilkompetenzen zur Aneignung der MindMapping-Methode 

 

 

Gehirngerechtes Lernen 

Die Nutzung der MindMapping-Methode basiert auf der Nutzung unterschiedlicher  

Gehirnhälften und ermöglicht so gehirngerechtes Lernen. Die MindMapping-Methode 

spricht die Kreativität der Lerner an. Die Möglichkeit, Gedanken und Informationen 

mit Grafiken zu visualisieren, motiviert die Lerner und bringt gleichzeitig Spaß.  

Kritik: Für das Erstellen der MindMaps wäre es vorteilhaft gewesen, eine 

MindMapping-Software zu benutzen, um die Übersichtlichkeit der MindMaps zu 

verbessern. Vorgegebene Strukturen und Beispiel-Maps erleichtern es oftmals, Ideen 

klar darzustellen, darüber hinaus können Inhalte schnell gelöscht oder hinzugefügt 
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werden. Das Arbeiten mit Farben, Bildern und Icons erhöht den Spaß beim Erstellen 

von MindMaps und würde sich sicherlich positiv auf die Motivation der Studierenden 

auswirken. Zu diesem Zeitpunkt stand keine MindMapping-Software zur Verfügung.  

 

Funktion digitaler Medien 

Das Internet dient als Informationsressource und zur Wissensaneignung und 

ermöglicht dadurch die Nutzung authentischer fremdsprachlicher Ressourcen, die 

jederzeit orts- und zeitunabhängig verfügbar sind und von den Lernern und Lehrern 

bei Bedarf individuell bearbeitet werden können.  

Während es in traditionellen Seminaren an der Universität oftmals nicht möglich ist, 

Verständnisprobleme vorherzusehen, erlaubten die online-basierten Fragebögen auf 

der Lernplattform eine unmittelbare Lernfortschrittskontrolle. Der Vorteil liegt darin, 

dass sich die  Lehrerin optimaler auf die nächste Unterrichtseinheit vorbereiten und 

zum Beispiel zusätzliche Übungen anbieten kann. Darüber hinaus steigt die 

extrinsische Motivation der Studenten, die Aufgabe rechtzeitig zu erledigen, da die 

Lehrerin sofort sehen kann, wer die Fragebögen bearbeitet hat oder nicht. 

Fragebögen und Aufgaben, die zur Aneignung von Wissen, Lernstrategien und 

Fähigkeiten genutzt werden, sollten so offen sein, dass die Studenten bei Bedarf 

auch eigene Kommentare (Unsicherheiten) in Bezug auf ihr (Lese-)Verstehen 

anfügen können, so weiß der Lehrer sofort, wo Schwierigkeiten auftreten könnten 

und kann durch geeignete Aufgaben und Übungen Verständnisschwierigkeiten 

begegnen. 
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8. Teiluntersuchung III: Computer- und Internetfachwortschatz 

 

Der Erwerb von Medienkompetenz ist nur möglich, wenn der Lerner sich mit den 

Fachwörtern, die im Bereich Computer (Software, Hardware) und Internet ihre 

Anwendung finden, auseinandersetzt. Dieser Fachwortschatz muss im 

(Fremdsprachen-)Unterricht identifiziert und bereitgestellt werden.  

 

Der systematische Erwerb dieser Fachbegriffe liefert für den Lerner die Grundlagen 

zur Kommunikation. Die systematische Vermittlung der Fachwörter ist also 

Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit den Fachinhalten, für den Aufbau 

bzw. für die Erweiterung von Fachwissen und – bei Nichtfachleuten - für den Aufbau 

fachlich angemessener Denkstrukturen. 

(Buhlmann 2000:45) 

 

8.1. Untersuchungsziele und Fragestellungen 

 

Ziel dieser Teiluntersuchung ist es aufzuzeigen, welcher Fachwortschatz in dem 

vorliegenden Unterrichtskonzept vermittelt werden muss, um einen adäquaten 

Umgang mit den digitalen Medien und dem Internet zu gewährleisten. Dabei sollen 

die Aufgaben und Übungsformen veranschaulicht werden, die sich für den Erwerb 

des Computer- und Internetfachwortschatzes in einer mediengestützten 

Lernumgebung eignen. 

 

8.2. Erhebungsmethoden und –instrumente 

 

Als Erhebungsmethode dient die teilnehmende Beobachtung, deren qualitative 

Aussagekraft durch die Auswertung quantitativer (Wortschatz-)Tests gestützt wird.  
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8.3. Exkurs in die Fachsprache 

 

Ein kurzer Überblick diverser sprachwissenschaftlicher Fachbegriffe führt in die 

Teilstudie zum Fachwortschatz ein: 

 

Fachsprache 

Als Fachsprache bezeichnet man „die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in 

einem fachlich begrenzten Kommunikationsbereich verwendet werden, um die 

Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“ 

(Hoffmann 1985:53). Die Fachsprache wird durch einen ihr eigenen Wortschatz 

(Fachwortschatz) gekennzeichnet, „dessen Übergänge zur Gemeinsprache fließend 

sind und der auch gemeinsprachliche und allgemein verständliche Wörter enthält.“ 

Besonderheiten finden sich in der Verwendung bestimmter morphologischer und 

syntaktischer Mittel (vgl. Fluck 1996:12).  

 

Die horizontale Schichtung 

Die horizontale Schichtung (bzw. horizontale Gliederung) von Fachsprachen ist eine 

nach Fächern und Fachbereichen vorgenommene Einteilung (z.B. Sprache der 

Naturwissenschaften, Sprache der Geisteswissenschaften) (vgl. Roelcke 2005:34ff). 

 

Die vertikale Schichtung 

Die vertikale Schichtung beschreibt die Gliederung „der Fachsprache nach dem Grad 

ihrer inhaltlichen Spezialisierung“. Ein Text in einem Chemie-Schulbuch ist demnach 

niedriger spezialisiert als ein Artikel in einer chemischen Fachzeitschrift. Der Grad 

der fachlichen Vereinfachung von Sachverhalten gilt als Kriterium dieser Form der 

Differenzierung (Buhlmann 2000:13). 

 

Fachtextsorten 

Die kommunikativen Verhältnisse der fachlichen Kommunikation sowie die 

verschiedenen fachsprachlichen Verwendungsarten spiegeln sich in den 

unterschiedlichen Fachtextsorten (z.B. Anleitungen) wider, die in diversen 

funktionalen und formalen Aspekten Übereinstimmungen aufzeigen (vgl. Roelcke 

2005:42ff.). 
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Fachwort und Fachwortschatz 

„Ein Fachsprachwort ist die kleinste bedeutungstragende und zugleich frei 

verwendbare sprachliche Einheit, die innerhalb der Kommunikation eines bestimmten 

menschlichen Tätigkeitsbereiches gebraucht wird.“ Der Fachwortschatz beinhaltet 

alle Fachwörter, die innerhalb dieses Tätigkeitsbereichs zur Kommunikation 

verwendet werden (vgl. Roelcke 2005:50ff).21 

 

Fachlichkeitsindex 

Der Fachwortschatz lässt sich in Fachwörter mit einem niedrigen und einem hohen 

Fachlichkeitsindex einteilen. Fachwörter mit einem niedrigen Fachlichkeitsindex sind 

für fast alle Laien verständlich. Fachwörter mit einem hohen Fachlichkeitsindex sind 

fast nur für Experten verständlich. Klein (2003:30) beschreibt die Stufen der 

Fachsprachlichkeit mit Beispielen aus der Computer- und Internetsprache: 

 

Niedriger 
Fachlichkeitsindex 

-->-->-->zunehmende Fachsprachlichkeit -->-->--> Hoher 
Fachlichkeitsindex 

sehr 
gemeinsprachsnah;  
für fast alle Laien 
verständlich 
 

gemeinsprachsnah;  
für viele Laien 
verständlich 

gemeinsprachsfern;  
für wenige Laien 
verständlich 

sehr gemeinsprachsfern; 
fast nur für Experten 
verständlich 
 

Bildschirm 
CD-ROM 
Computer 
Fax 
Internet 
Kontrast 
Netzstecker 
Nutzer 
Tastatur 

Arbeitsspeicher 
Chat 
Desktop 
Homepage 
Maus 
Megahertz 
Programmabbruch 
Seitenansicht 
Website 

Datenabgleich 
Eingabeaufforderung 
Endlosschleife 
Firewire-Schnittstelle 
Gateway 
Pfad 
Postscript 
Treiber 
Videokarte 

Deadlock 
Echtzeitverarbeitung 
Kellerungsverfahren 
Duplexplatte 
Durchsatz 
Doppelprotokollierung 
Objektbibliothek 
Rendering 
Unterbrechungsregister 

    
Tabelle 10: Stufen der Fachsprachlichkeit mit Beispielen aus der Computer- und Internetsprache 

(Klein 2003:30)  

 

Bedienungsanleitung 

Die Bedienungsanleitung ist ein Informationstext aus der Gruppe der 

Gebrauchstextsorten (Brinker 2005:145), der sowohl Alltagssprache als auch 

fachliche Textsorten umfassen kann (Zirngibl 2003:54). 

                                            
21 Die Diskussion um die einzelnen Definitionen der hier aufgeführten Begriffe soll an dieser Stelle 
nicht geführt werden, vgl. dazu Roelcke 2005, Buhlmann 2000, Fluck 1996. 
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Die Bedienungsanleitung ist ein Text (Brinker 2005:69) mit teilweiser deskriptiver 

Themenentfaltung, deren Hauptfunktion in der Instruktion besteht. Über die 

Instruktionsfunktion erwirbt der Nutzer theoretische und praktische 

Handlungskompetenzen, die ihn zum Umgang mit einem Produkt wie z.B. der 

Präsentationssoftware befähigen (Brinker 2005:94). 

 

 

Fachsprachenunterricht an Nichtfachleute 

 

Der Fachsprachenunterricht an Nichtfachleute ist nach Buhlmann (1987:90) 

„eindeutig ein pädagogisches Unterfangen mit Zielen, die über die des normalen 

Sprachunterrichts hinausgehen.“ Fachwörter sind nach der Wichtigkeit für die 

kommunikative Handlung und nicht nach der Häufigkeit ihrer Verwendung im Text 

auszuwählen. Ist ein Fachwort als Informationsträger unerlässlich, muss es auch 

vermittelt werden. Dies kann aber nur in einem sinnvollen kontextuellen 

Zusammenhang erfolgen nicht jedoch in einer isolierten Anwendung (Buhlmann 

1987:91). 

 

 

8.4. Methodisch-didaktische Überlegungen 

 

Das Lehr- und Lernziel besteht im systematischen Erwerb unbekannter Fachwörter 

bzw. im Sichern bereits bekannter Fachwörter in der Fremdsprache Deutsch. Die 

Fachwörter bilden die Grundlage für das rezeptive Erfassen zum Teil didaktisierter 

und vereinfachter fremdsprachlich geschriebener (Fach-)Texte wie Anleitungen 

(Lesetexte, Lese-Sehtexte) sowie gesprochener Fachtexte (hier insbesondere Hör-

Sehtexte, Hörtexte). Die Anleitungen dienen zur Informationsgewinnung und zur 

Initiierung von Handlungen und sollen die Lerner zum adäquaten Umgang mit der 

Software, d.h., zur Aneignung der Bedienkompetenz befähigen. Neben der 

Rezeption von Fachtexten geht es in den LdL-Phasen um den produktiven Gebrauch 

von Fachwörtern, wobei die Studierenden ihre Kommilitonen zum Bedienen der 

Software anleiten. Darüber hinaus werden Fachwörter wie Copyright und Impressum 

eingeführt, die zur reinen Informationsgewinnung dienen und die Aneignung von 
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„Faktenwissen zum Internet“ ermöglichen (vgl. Biechele 2003). Tabelle 11 bietet 

einen Überblick über die in diesem Unterrichtskonzept auftretenden Fachsprachen, 

Fachwörter und Fachtextsorten: 

 

FACHSPRACHE FACHWORTSCHATZ FACHTEXTSORTEN 

Computer- und 
Internetfachsprache 

Computer- und 
Internetwortschatz 
 
� Software: 

Textverarbeitungs- und 
Präsentationsprogramme 

� Hardware: Computer 
(Maus, Tastatur, etc.) 

� Internet (Copyright, 
Disclaimer, etc.) 

geschriebene Texte: 
 
� Anleitungen 
 
gesprochene Texte22 
(Unterrichtsdiskurs) 
 
� Anleitungen (Instruktionen) 
� Erfragen, Nachfragen 

   

Tabelle 11: Überblick über Fachsprachen, Fachwörter und –textsorten  

 

Diese Einteilung diente als Grundlage für den systematischen Erwerb des 

Fachwortschatzes, welcher in der Reihenfolge Hardware-Elemente, Funktionen der 

Textverarbeitung, Benutzeroberfläche der Software und Fachbegriffe rund ums 

Internet vermittelt wurde. Den didaktischen Prinzipien vom Einfachen zum Schweren 

und vom Bekannten zum Unbekannten folgend wurden bereits bekannte  Fachwörter 

vom Textverarbeitungsprogramm Word auf die neue Software übertragen. Auf diese 

Weise wird der immer wiederkehrende Wortschatz dem Spiralcurriculum folgend 

erneut aufgegriffen und wiederholt. Synapsenverbindungen können so gefestigt und 

die Behaltensleistung gefördert werden. 

 

Es bietet sich an, erst den Wortschatz einzuführen und dann Fachtexte, 

Demonstrationen, Vorträge, Gruppengespräche oder ähnliches anzusetzen, da so 

die Themen, Fachinhalte und Fachtexte schon vereinfacht werden können. Auch die 

Wahl des Wortschatzes, welcher Themenbereich zu welcher Zeit einzuführen ist, 

wurde systematisch geplant und dem Ablauf entsprechend angeordnet. So wurden 

zum Beispiel die Fachwörter zum Thema Hardware-Elemente (Tastatur, Maus, 

Bildschirm, …) am Anfang eingeführt, da der Computer und damit auch all seine 

Bestandteile Ausgangspunkt der weiteren Arbeit waren. Darüber hinaus kennen die 

                                            
22 Die Einteilung in geschriebene und gesprochene Texte erfolgt nach Buhlmann 2000. 
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Lerner die Hardware-Elemente zumindest in ihrer Muttersprache, so dass diese 

Fachwörter nur noch in der Fremdsprache Deutsch gesichert beziehungsweise 

gefestigt werden müssen. Es bedurfte jedoch keiner Semantisierung. Vom 

didaktischen Gesichtspunkt gehen wir hier systematisch von bekannten zu 

unbekannten Begriffen über. Danach folgte die Einführung der Funktionen der 

Textverarbeitung. Auch hier konnte man davon ausgehen, dass viele Begriffe bereits 

aus der Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen wie Word bekannt waren, da der 

Umgang mit Word eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung 

war. Es galt also wieder die Termini in der Fremdsprache Deutsch zu sichern. 

 

Tabelle 12 veranschaulicht die (Funktions-)Bereiche des Computer- und 

Internetwortschatzes anhand einiger Beispiele: 

 

HARDWARE-
ELEMENTE 

SOFTWARE: 
FUNKTIONEN 

TEXTVERARBEITUNG 

SOFTWARE: TERMINI 
BENUTZER-

OBERFLÄCHEN 

FAKTENWISSEN 
INTERNET 

Scanner 
Modem 
Drucker 

Festplatte 
Bildschirm/ Monitor 

Tastatur 

markieren 
löschen 

ausschneiden 
speichern 
einfügen 

formatieren 

Aufgabenbereich 
Titelleiste 

Symbolleiste 
Statusleiste 

Gliederungsansicht 
Menüleiste 

Copyright 
Disclaimer 
Impressum 

Hotspot 
Hyperlink 

Homepage 

↑ 
Sicherung der 

Fachwörter in der FS 
Deutsch 

↑ 
Sicherung der 

Fachwörter in der FS 
Deutsch 

↑ 
Semantisierung und 

Sicherung der 
Fachwörter in der FS 

Deutsch 

↑ 
Semantisierung und 

Sicherung der 
Fachwörter in der FS 

Deutsch 

Tabelle 12: Beispiele für die (Funktions-)Bereiche des Computer- und Internetfachwortschatzes23 

 

Die Identifizierung, die Bereitstellung und die Wiederholung dieses teilweise 

vertrauten Wortschatzes war wichtig, da sich diese Termini in den Software-

Programmen PowerPoint und MicrosoftPublisher wieder finden. Das heißt, bekannte 

Begriffe wie speichern, kopieren und drucken konnten auf die unbekannte Software 

übertragen werden. Die Aktivierung des Vorwissens (der bekannten Termini) 

bedeutete eine partielle sprachliche und medientechnische Vorentlastung, die die 

Arbeit mit der neuen Software erleichtert. Diese Vorgehensweise wurde als 

strategisches Methodenwissen vermittelt, bereits Bekanntes auf Unbekanntes zu 

übertragen.  

                                            
23 Aufgabenbeispiele finden sich in Grüner/Hassert (2003). 
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Nachdem die Studenten den Umgang mit der Software erlernt hatten und anfingen 

sich mit den inhaltlichen und gestalterischen Aspekten ihrer Präsentationen und 

Webseiten zu befassen, wurden die „Termini rund ums Internet“ eingeführt. 

Formulierungshilfen zum Erfragen oder Anweisen im Unterrichtsdiskurs wurden bei 

der Einführung der Software-Programme als Selbstlernmaterialien in Form von 

Linklisten oder Online-Materialien zur Verfügung gestellt und z.B. vor den LdL-

Sequenzen durch morphologische Hinweise ergänzt. Der Wechsel der 

Darstellungsformen und verschiedene Aufgabentypen sollten die angemessene 

Präsentation von Sachverhalten und Fachwörtern unterstützen und die Studenten 

motivieren.  

In der vorliegenden Studie haben eine Reihe von unterschiedlichen 

Wortschatzübungen Anwendung gefunden, die die diversen Darstellungsformen und 

Aufgabentypen reflektieren, welche sich mit Hilfe der digitalen Medien umsetzen 

lassen. So gab es eine Reihe unterschiedlicher Fachwortschatztests, die über das 

gesamte Semester verteilt waren und je nach Thema und Progression in den 

Unterricht integriert wurden. Es handelt sich hierbei um eine kleinschrittige 

Vorgehensweise, d.h., statt dreißig neuer Begriffe wurden lediglich zehn eingeführt 

und getestet, was lernbiologisch mit der begrenzten Aufnahmekapazität des Gehirns 

zu begründen ist. Auf diese Weise konnte die Lehrerin vor der Einführung einer 

neuen Thematik feststellen, ob es bei der Aneignung des Vokabulars Probleme gab, 

die sich auch auf den Umgang mit der Software hätten auswirken können. Durch die 

Vielzahl an kleinen Tests, die auch außerunterrichtlich online stattfanden, konnten 

sowohl die Lerner als auch die Lehrerin den Kenntnisstand der Studenten 

kontinuierlich überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Übungen ansetzen, für die 

dann Pufferzonen zur Verfügung standen. Alle hier aufgezeigten Tests können mit 

Hilfe einer Lernplattform wie ILIAS oder Moodle oder anderen Software-Programmen 

online durchgeführt werden. Da uns jedoch aus organisatorischen Gründen montags 

nur ein normaler Unterrichtsraum mit einem Computer und Beamer zur Verfügung 

stand, erfolgten einige der Tests auf Kopien.  

 

 

 

 



 142 

8.5. Durchführung 

 

Um den Rahmen dieser Dissertation nicht zu sprengen, werden exemplarisch drei 

Übungen zum Fachwortschatz didaktisch analysiert:Hardware-Elemente, 

PowerPoint-Benutzeroberfläche und Termini rund ums Internet 

 

 

8.5.1. Hardware-Elemente 

 

Der Fachwortschatz, der aufgrund des Weltwissens zumindest in der L1 des Lerners 

vorhanden ist, wird in der Zielsprache Deutsch gesichert beziehungsweise gefestigt. 

Auch wenn die Termini in der Fremdsprache Deutsch nicht bekannt sind, kann man 

doch davon ausgehen, dass jeder Lerner in seiner L1 weiß, was eine Maus oder ein 

Drucker ist. Die in der L1 bekannten Hardware-Elemente wurden im 

Unterrichtsgespräch erfragt (Bedarfsanalyse), gemeinsam in der Fremdsprache 

erarbeitet und in der nächsten Stunde mit einem Lückentext24 überprüft 

(Lernerfolgskontrolle). Dazu mussten vorgegebene Begriffe in einen Lückentext 

eingesetzt werden. Die folgenden Beispiele stammen aus Grüner (2003:147f) und 

sollen zur Veranschaulichung der Aufgabe dienen: 

 

Aufgabe: Wählen Sie … aus den vorgegebenen Begriffen den in den jeweiligen Text 

passenden Begriff aus! 

 

Drucker, CD-ROM-Brenner, Tastatur, Bildschirm … 

 

(1) Eine _____ und eine Maus als Eingabegerät sind Standard. 

(2) Der _____ sollte ausreichend groß sein. Er sollte eine hohe Auflösung und ein 

flimmerfreies Bild haben. Ein Schwarz-Weiß- _____ wird heute nicht mehr 

verwendet.  

 

                                            
24 Bei dem hier verwendeten Aufgabenblatt handelt es sich um einen Lückentext aus Grüner 
(2003:147f.), das mit freundlicher Genehmigung von Herrn Bernd Kast (Goethe-Verlag) für diese 
Untersuchung eingesetzt werden durfte. 
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In Vorbereitung auf den Lückentest konnten sich die Studenten im 

außerunterrichtlichen Selbststudium mit diversen Aufgaben sowie Wortschatzlisten 

im Internet beschäftigen. So bietet Passwort Deutsch im Internet eine visualisierte 

Zuordnungsübung zu den Teilen des Computers an: 

 

 
Abbildung 16: Zuordnungsübung aus www.passwort-deutsch.de25 

 

Da es sich bei den hier verwendeten Hardware-Elementen um eindeutig abbildbare 

Fachwörter handelt, eignet sich diese Darstellungsform besonders gut, um 

zusätzliche Kodierungsformen (Schrift, Bilder) anzubieten, die unterschiedliche 

Lernertypen bzw. Intelligenzen ansprechen. 

 

8.5.1.1. Beobachtung und Analyse der Ergebnisse 

 

Die Lückentexte wurden am Anfang als relativ schwer eingeschätzt, da sie nur Text 

und keine Bilder oder Grafiken einschließen. Die Online-Übung wurde von einigen 

Studenten sehr begrüßt, da sie eindeutig abbildbare Elemente enthielt, die nur in der 

Fremdsprache Deutsch gesichert werden mussten. Eine Unterstützung 

fachspezifischer Texte durch visuelle Elemente hat sich hier von Anfang an 

abgezeichnet. Als sehr hilfreich und motivierend hat sich die Semantisierung der 

Fachwörter in der Allgemeinsprache erwiesen. Auf diese Weise erkennen die 

Studenten, dass sie die Fachwörter nicht nur für den Umgang mit den digitalen 

                                            
25 http://www.passwort-deutsch.de/lernen/band3/lektion18/aktivitaet11.htm 
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Medien sondern auch in der Allgemeinsprache nutzen können. Dieser Aspekt sollte 

unbedingt im Unterrichtsgespräch thematisiert werden. 

 

 

8.5.2. Die PowerPoint-Benutzeroberfläche 

 

Die Lernenden steuern die Software durch Befehle und Schaltflächen, die ihnen in 

Menü-, Werkzeug- beziehungsweise Symbolleisten zur Verfügung stehen. Um eine 

optimale Bedienung der Software zu gewährleisten, müssen sich die Lernenden mit 

den Fachbegriffen sowie deren Bedeutung und Funktion vertraut machen. Erst das 

Verstehen einzelner Fachbegriffe erleichtert bzw. ermöglicht den effizienten Umgang 

mit der Software. 

Begriffe wie Aufgabenbereich, Statusleiste etc., die die Elemente der  

Arbeitsoberflächen der einzelnen Softwareprogramme bezeichnen, wurden mit Hilfe 

von Screenshots (in Form eines Handouts) und einer Vorführmöglichkeit (Beamer) 

eingeführt und im Unterrichtsgespräch diskutiert, später kontextualisiert 

(Sprachaufnahme und –anwendung) und zum Beispiel in Phasen des  Lernens durch 

Lehren kommunikativ angewendet. Dieser Fachwortschatz war die Voraussetzung 

für das Verständnis mündlicher und schriftlicher Anleitungen zur Software. 

Screenshots als bildliche Darstellungsform eignen sich besonders für 

Wortschatzaufgaben, die eindeutig abbildbare Begriffe vermitteln sollen. Abbildung 

17 zeigt ein Aufgabenblatt, das für die Beschriftung der Arbeitsoberfläche anhand 

eines Screenshots im Unterricht verwendet wurde: 
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Abbildung 17: Aufgabenblatt zur PowerPoint-Bedienoberfläche 

 

In der Semantisierungsphase wurden auch Bezüge zur allgemeinsprachlichen 

Verwendung der Begriffe sowie verwandter Wortbildungen hergestellt. Auf diese 

Weise wird bereits bekanntes mit neuem Wissen verbunden.  

Die Überprüfung des Vorwissens erfolgte mittels eines Screenshots, der die 

PowerPoint-Oberfläche zeigt. Die Studenten mussten die markierten Elemente 

beschriften. Nach drei Wochen erfolgte die Überprüfung mit dem gleichen Test. 

 

8.5.2.1. Beobachtung und Analyse der Ergebnisse 

 

Die Bedarfsanalyse hat gezeigt, dass nur wenige Begriffe in der Fremdsprache 

Deutsch vor Einführung des Fachwortschatzes bekannt waren. Die Studenten S1 

und S4 hatten erwartungsgemäß keinerlei oder nur geringe Kenntnisse, da sie noch 

nicht mit PowerPoint gearbeitet hatten. S2 und S3 hatten zwar schon geringfügig mit 

dem Programm gearbeitet, aber nach eigener Aussage nur in der englischen 

Version. Die Tabelle 13 zeigt, wie viele der zehn Fachwörter von den Studenten 

richtig beschriftet wurden: 
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 S1 S2 S3 S4 

Bedarfsanalyse 0 2 3 0 

Lernerfolgskontrolle 8 9 7 8 

Tabelle 13: Ergebnisse der Bedarfsanalyse und der Lernerfolgskontrolle  

 

Die Darbietung der Screenshots über Handouts wurde von den Studenten kritisiert. 

Sie hätten sich insbesondere für das Selbststudium computergestützte Übungen 

gewünscht, wie z.B. digitalisierte Screenshots mit einer Hotspot-Funktion. Unter 

Hotspot ist ein sensitiver Bereich in einer Grafik zu verstehen, der einen Hyperlink mit 

einer Beschriftung enthält. Sobald der Lerner mit der Maus über diesen Bereich fährt, 

wird diese Beschriftung sichtbar (entdeckendes Lernen). 

Die Bezüge zur Allgemeinsprache haben zur Semantisierung beigetragen und das 

Bewusstsein für eine mögliche Verwendung der Begriffe außerhalb 

medienspezifischer Kontexte gestärkt. 

 

 

8.5.3. Termini rund ums Internet: „Faktenwissen zum Internet“ 

 

In dieser Aufgabe geht es um den Erwerb von „Faktenwissen zum Internet“ (Sprach- 

und Medienkompetenz). Die Begriffe Copyright, Disclaimer und Impressum befassen 

sich mit dem Internet-Recht und sind den Aufgaben „Faktenwissen zum Internet“ 

zuzuordnen. Diese Fachwörter müssen inhaltlich erklärt werden, das heißt, sie 

bedürfen einer Semantisierung in Form einer Definition. Da sich die Rechtsfragen 

zum Thema Internetauftritt selbst für den Muttersprachler als schwierig erweisen, 

wurde versucht, die Thematik möglichst einfach und anschaulich darzustellen.  

Als erstes erfolgte die Analyse einer Website mit Hilfe eines Kriterienkataloges, der 

die unterschiedlichen Elemente vorgibt, die auf einer Website vorhanden sein sollten. 

Dadurch sollten die Lerner erkennen, welche Kriterien bei einem Internetauftritt 

berücksichtigt werden müssen (Bewusstmachung und Sensibilisierung für die 

Thematik). Es folgten die Definition der Begriffe in der Fremdsprache sowie die 

Anwendung der Begriffe im Kontext 

Die Fachwörter wurden in Unterrichtsgesprächen inhaltlich diskutiert. Die Studenten 

erhielten Handouts mit den Definitionen der Fachwörter und Mustertexte, die sie auf 
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ihre Websites übertragen konnten. Die Definitionen stammen aus dem Internet und 

sollen möglichst einfach und verständlich sein. Deshalb wurden gewisse Passagen 

gekürzt und hauptsächlich solche integriert, die die wesentliche Bedeutung in 

verständlicher Weise wiedergeben. Hier ein Beispiel für eine Erklärung des Begriffes 

Impressum: 

 

Ein Impressum … ist eine … in Publikationen vorgeschriebene Herkunftsangabe, die 

Angaben über den Verlag, Autor, Herausgeber und/ oder Redaktion enthält. Oft 

werden auch zusätzlichen Informationen wie … Erscheinungsjahr und 

Erscheinungsort aufgeführt. … 

Ein Impressum muss selbstverständlich schnell zu finden und leicht zu erkennen 

sein.26 

 

Darüber hinaus wurde zur Veranschaulichung ein Muster für die Textsorte 

Impressum dargeboten, welches die Studenten als Vorlage bzw. Formulierungshilfe 

nutzen konnten: 

 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite: 

• Max Mustermann 

• Musterstraße 1 

• 12345 Musterhausen 

• E-Mail: max@mustermann.tk 

• Telefon: 01234567-8927 

 

In einem Unterrichtsgespräch wurde ermittelt, dass die Studenten nur geringfügige 

Kenntnisse zum Thema Internet-Recht hatten. Diese bezogen sich auf das 

Copyright, das jedoch nur von einem Studenten unzureichend erklärt werden konnte. 

Auf eine Überprüfung des Vokabulars mittels eines schriftlichen Tests wurde bewusst 

verzichtet. Vielmehr war es wichtig zu sehen, ob die Begriffe bei der Erstellung der 

eigenen Website richtig angewendet und integriert wurden. Bei den mündlichen 

Vorträgen mussten die Studenten nicht nur ihr Thema präsentieren sondern auch 

den Aufbau ihrer Website erklären (Impressum etc.). Darüber hinaus wurden die 

Studenten in den Fragebögen befragt, ob sie die Begriffe verstanden hätten oder 
                                            
26 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Impressum  
27 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Impressum  
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nicht. Hier galt es, die subjektive Selbsteinschätzung der Studenten zu 

dokumentieren. Die Ergebnisse der Fragebögen sollen hier kurz dargestellt werden. 

 

8.5.3.1. Beobachtung und Analyse der Ergebnisse  

 

Nur wenige Wörter wie Disclaimer, Impressum, Copyright haben einen hohen 

Fachlichkeitsindex. Die Unterrichtsbeobachtung machte deutlich, dass die Studenten 

weniger Schwierigkeiten bei Fachwörtern mit geringem Fachlichkeitsindex hatten, 

größere Schwierigkeiten jedoch bei denen mit höheren Fachlichkeitsindex.  

Für eine Lernerfolgskontrolle eignet sich deshalb auch kein Lückentext sondern eher 

eine (Online-)Befragung, in der die Studenten über ein semantisches Differential das 

Verständnis dieser Begriffe selbst einschätzen können. Tabelle 14 zeigt den Grad 

der Beherrschung einzelner Fachwörter auf der Basis subjektiver 

Selbsteinschätzungen: 

 

Fünfstufiges semantisches Differential: 1 = beherrsche ich sehr gut  -   5 = beherrsche ich nicht 

 1 2 3 4 5 

Copyright S4 S2, S3 S1   

Disclaimer S4 S2, S3 S1   

Impressum S1, S4 S2, S3    

Tabelle 14: Grad der Beherrschung unterschiedlicher Fachwörter aufgrund subjektiver 

Selbsteinschätzung 

 

Aufgrund dieser Lernerfolgskontrolle kann der  Lehrer bei Bedarf zusätzliche 

Übungen ansetzen. Für die Unterrichts- und Materialgestaltung bedeutet dies, dass 

der Lehrer mehr Zeit für letztgenannte Fachwörter aufbringen muss. Hier muss 

besonders auf folgende Punkte geachtet werden:  

 

• didaktisch vereinfachte Texte benutzen 

• Visualisierungshilfen einsetzen 

• gut ausgewählte Beispiele anbringen 

• mehrfache Wiederholung 

• unterschiedliche Darstellungsformen 

• Fragebögen einsetzen, um eventuelle Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen 
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8.6. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse  

 

Die Vermittlung des Computer- und Internetfachwortschatzes bildet die Grundlage für 

den Erwerb der Bedienkompetenz, die zur medientechnischen Kompetenz zählt. Da 

es sich um keinen reinen Fachsprachenunterricht handelt, sollten fachspezifische 

Strukturen sowie Fachwörter dann bereitgestellt werden, wenn sie zur Realisierung 

„kommunikativer Aufgaben“ relevant sind. Bei der Vermittlung von Fachwörtern muss 

man zwischen der Sicherung der Fachwörter in der Fremdsprache Deutsch und der 

Semantisierung und Sicherung von Fachwörtern in der Fremdsprache Deutsch 

unterscheiden.  

Die Aneignung des Fachwortschatzes und dessen Semantisierung, die immer auch 

mit der Beschäftigung mit der Software einhergeht, bedeutet eine gleichzeitige 

Erhöhung von Medien- und fremdsprachlicher Handlungskompetenz. 

Eine mediengestützte Lernumgebung offeriert vielfältige Darstellungsformen sowie 

Aufgaben und Übungsmöglichkeiten, die eine gehirngerechte Aneignung des 

Vokabulars durch die Nutzung mehrerer Eingangskanäle unterstützen. 

Entdeckendes Lernen mit dem Computer, welche das Ausprobieren der Menüpunkte 

und damit des Fachwortschatzes impliziert, ermöglicht haptische Erfahrungen und 

damit die Nutzung eines weiteren Eingangskanals. Bei der Wahl der Lernaktivitäten 

müssen mögliche Darstellungsformen und der Fachlichkeitsindex berücksichtigt 

werden. So können z.B. eindeutig abbildbare Fachwörter mit visualisierten 

Zuordnungsübungen realisiert werden, während das Faktenwissen zum Internet z.B. 

über eine subjektive Einschätzung im Unterrichtsgespräch erfolgen kann. 

Unterschiedliche Aufgaben am Computer wie Lückentexte und das Anklicken von 

Hotspots motivieren die Studenten und ermöglichen die simultane Nutzung 

unterschiedlicher Kodierungsformen und Modalitäten. Darüber hinaus erhalten sie 

ein sofortiges Feedback, was sich positiv auf das gehirngerechte Lernen auswirkt  

Eine systematische Vorgehensweise unterstützt das gehirngerechte Lernen, indem 

bereits vorhandenes Wissen mit neuem Wissen verbunden wird. Spiralförmig 

angelegte Aufgaben ermöglichen eine wiederholte und vertiefende 

Auseinandersetzung mit den Fachwörtern. 

Fachwörter mit einem niedrigen Fachlichkeitsindex finden auch in der 

Allgemeinsprache Anwendung (Fluck 1996:34), wodurch die Motivation, diesen 
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Wortschatz zu erlernen, steigt. Die zusätzliche Semantisierung von Fachwörtern mit 

ihren Äquivalenten in der Allgemeinsprache unterstützt die Verknüpfung der Begriffe 

mit bereits bekannten Strukturen und stärkt so die Behaltensleistung. 

 

Funktion der digitalen Medien 

Die digitalen Medien und das Internet kommen in ihrer doppelten Funktion als 

Unterrichtsgegenstand und als Unterrichtsmedium zum Einsatz. Als 

Unterrichtsgegenstand wird der Computer- und Internetfachwortschatz in der 

Fremdsprache Deutsch erarbeitet, um ihn sogleich für den Umgang mit der Software 

zu nutzen. Dabei dient die Fremdsprache Deutsch als Fachsprache. Die 

Lernplattform wurde für die Bereitstellung digitalisierter Aufgaben (z.B. Lückentexte) 

genutzt. Das Internet fungierte ebenfalls als Lernort. Hier wurde auf bereits 

vorhandene Unterrichtsmaterialien zum Training von Fachwörtern zurückgegriffen. 

Der didaktische Mehrwert der digitalen Medien und des Internets zeigt sich 

insbesondere bei den Lernaktivitäten zur Aneignung des Fachwortschatzes. Diese 

liegen in der Multicodierung, der Nutzung unterschiedlicher Modalitäten, den frei 

zugänglichen Übungsmöglichkeiten im Internet, die orts- und zeitunabhängig 

verlaufen können, der sofortigen Lernerfolgskontrolle bei digitalisierten Aufgaben z.B. 

Online-Lückentexten und dem Edutainment-Faktor, der neben der Berufsorientierung 

auch den Spaß beim Umgang mit diesen Medien betont. 

 

Tabelle 15 zeigt noch einmal überblicksartig, welche methodisch-didaktischen 

Aspekte bei der Vermittlung von Fachwörtern berücksichtigt werden sollten. Dieser 

Überblick dient als eine Art Handlungsempfehlung, die sich aus den Ergebnissen 

dieser Teilstudie ableiten lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

 HARDWARE-
ELEMENTE 

TEXTVER-
ARBEITUNG 

BENUTZER- 
BZW. ARBEITS-
OBERFLÄCHE 

„FAKTEN-
WISSEN 
INTERNET“ 

Beispiele Scanner, Modem, 
Drucker, Festplatte, 
Bildschirm/ Monitor, 
Tastatur 

markieren, löschen, 
ausschneiden, 
speichern, einfügen, 
formatieren 

Aufgabenbereich, 
Titelleiste, 
Symbolleiste, 
Statusleiste, 
Gliederungsansicht, 
Menüleiste 

Copyright, 
Disclaimer, 
Impressum, 
Hotspot, Hyperlink, 
Homepage 

Fachlichkeitsindex niedrig eher niedrig  eher höher hoch 

Darstellungs-
formen 

eindeutig abbildbar nicht eindeutig 
abbildbar 

eindeutig abbildbar nicht eindeutig 
abbildbar 

Systematische 
Progression 

vom Leichten zum Schweren 
vom Bekannten zum Unbekannten 

Spiralcurriculum folgend (wiederholte und vertiefende Auseinandersetzung mit den 
Inhalten) 

Lernziel 
 

Sicherung der 
Fachwörter  in der FS 

Sicherung der 
Fachwörter in der 
FS 

Sicherung und 
Semantisierung der 
Fachwörter in der 
FS 

Sicherung und 
Semantisierung der 
Fachwörter in der 
FS 

Lerninhalt 
 

Erwerb der 
Bedienkompetenz 

Erwerb der 
Bedienkompetenz 

Erwerb der 
Bedienkompetenz 

Textsorten-
kenntnisse 

Lernaktivität 
Beispiele 

- Beschriftung 
- Lückentexte 
- Zuordnungs-   
  aufgabe 

- Lückentexte 
- Demonstration 
- Ausprobieren 
(haptische 
Erfahrung) 

- Demonstration 
- Screenshots 

- Erklärungen 
(mündlich, 
schriftlich) 
 
 

Beispielaufgaben 
im Internet 

http://www.passwort
deutsch.de/lernen/ba
nd3/lektion18/aktivit
aet11.htm  

http://sondershaus.de/praesentieren.htm  www.networds.de 
http://de.wikipedia.
org/wiki/Impressum 

Eingangskanal  visuell, audio-visuell, 
audio, 
haptisch 

visuell, audio-
visuell, audio, 
haptisch 

visuell, audio-
visuell, audio, 
haptisch 

visuell, audio 

Kodierungsform Schriftsprache, 
Bilder, Symbole,  

Schriftsprache, 
Screenshots, … 

Screenshots, ... geschriebene 
Definitionen 

Methode / 
Strategien 

Frontalunterricht (Lehrervortrag) → entdeckendes Lernen (Partnerarbeit) → Selbststudium 
→ LdL 

Sozialform Gruppen-, Partner-, Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch 

Funktion der 
digitalen Medien 

Unterrichtsgegenstand, Unterrichtsmedium (z.B. Recherchewerkzeug, Distribution von 
Informationen, Kommunikation, Online-Übungen, Übersetzungstool, 

Präsentationsmedium) 

Fremdsprache 
Deutsch 

Fachsprache, Arbeitssprache, Unterrichtssprache, Lernersprache 
 

Allgemeinsprache Von Anfang an sollten Aufgaben, die einen Bezug zur Allgemeinsprache darstellen,  bei 
der Vermittlung des Fachwortschatzes integriert werden. 

Tabelle 15: Methodisch-didaktische Aspekte zur Vermittlung des Fachwortschatzes 
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9. Teiluntersuchung IV: Digitale Textsorten erstellen 

 

Die Produktion von Websites in der Fremdsprache Deutsch soll dazu beitragen, 

medienspezifische und fremdsprachliche Kompetenzen für geschriebene digitale 

Textsorten zu entwickeln. Eine Website selbst zu erstellen, hat für viele Studierende 

auch heute noch einen hohen Neuartigkeitswert, der sich insbesondere auf die 

Motivation der Lerner positiv auswirken soll. 

 

 

9.1. Untersuchungsziele und Fragestellungen 

 

Die Produktion digitaler Texte kann nach Biechele (2003) dem Aufgabentyp 

„Medienspezifische Textsorten kennenlernen“ zugeordnet werden. Am Beispiel der 

Textsorte „Website“ veranschaulicht die Teiluntersuchung, welche fachlichen und 

überfachlichen Kompetenzen bei der Produktion digitaler Texte trainiert werden, die 

zur Erhöhung der Medienkompetenz und der fremdsprachlichen 

Handlungskompetenz sowie zur Aneignung methodischer und lernstrategischer 

Kompetenzen beitragen. Dabei werden vielfältige Übungsmöglichkeiten in der 

Fremdsprache Deutsch erörtert, die den Einsatz digitaler Medien im 

Fremdsprachenunterricht legitimieren und deren Funktionsbreite aufzeigen. 

Gleichzeitig soll ein Bewusstsein für medienspezifische Textsorten geschaffen 

werden, die nicht nur ein modernes Präsentations- bzw. Kommunikationsmedium 

darstellen sondern auch die Kreativität und den Ideenreichtum der Lerner 

ansprechen und damit ein lernbiologisch sinnvolles Lernen fördern. Neben den 

Aspekten der didaktischen Analyse stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

 

Fragestellungen: 

 

(1) Welche fremdsprachlichen Kompetenzen werden bei der Produktion digitaler 

Texte trainiert? 

(2) Welche medienspezifischen Kompetenzen werden vermittelt? 

(3) Welche überfachlichen Kompetenzen finden Anwendung?  
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(4) Welche neuen Formen der Evaluation von Lernerleistungen bieten sich zur 

Messung unterschiedlicher Kompetenzen an? 

(5) Welche Funktionen übernehmen die digitalen Medien? 

 

 

9.2. Erhebungsmethode und -instrumente 

 

Als Untersuchungsmethode dient die teilnehmende Beobachtung. Der didaktische 

Mehrwert soll Anhand der folgenden Indikatoren aufgezeigt werden: 

 

• Vermittlung fächerübergreifender und überfachlicher Kompetenzen 

• Nutzungsverhalten und Interesse der Studierende  

o Akzeptanz 

• gehirngerechtes Lernen 

o metakognitives Werkzeug: Kriterienkatalog 

o motivationale Aspekte: Website (Neuartigkeitseffekt) 

o Kreativität 

• Funktion und Vorteile der digitalen Medien 

 

 

9.3. Exkurs: Textsorte/ Textsortenkompetenz 

 

Dem Lerner müssen die Prinzipien der Textgestaltung in ihren wesentlichen 

Grundzügen  vermittelt werden. Dazu gehören Kenntnisse bezüglich der Funktion 

außersprachlicher und spracharmer Informationsträger sowie die ausreichende 

Vorbereitung auf die Gesetzmäßigkeiten, die bei der Rezeption und Produktion von 

Texten zu beachten sind (Buhlmann 2000:68). 

 

Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen 

und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), 

kommunikativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) 

Merkmalen beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch 
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entwickelt und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine 

normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem 

sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion 

und Rezeption von Texten geben. 

(Brinker 2005:144) 

 

Als Basiskriterium zur Differenzierung von Textsorten dient die Textfunktion (vgl. 

Brinker 2005:145), wobei der Strukturierung von Texten eine besondere Bedeutung 

zukommt: 

 

Grundsätzlich hat also die Didaktik der Strukturierung von Texten besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. Sensibilisierung für Textstrukturierung erleichtert 

einerseits die Informationsentnahme, da mit der Kenntnis des Textbauplans oder des 

Prinzips der Textstrukturierung begründete Lesererwartungen entstehen (welche 

Informationen kann ich üblicherweise wo im Text erwarten?), andererseits ermöglicht 

sie erst die eigene Textproduktion, in der ja eine konventionalisierte Struktur 

nachvollzogen bzw. ihr entsprochen werden muß.  

(Buhlmann 2000:67) 

 

Die Textsorte „Website“ weist bestimmte Spezifika auf, die in der Lehrveranstaltung 

in Form einer Textsortenkompetenz erworben werden. Unter Textsortenkompetenz 

soll die Fähigkeit verstanden werden, einen medienspezifischen Text (eine Website) 

unter Vorgabe spezifischer Kriterien zu analysieren und zu produzieren. 

 

 
Abbildung 18: Übersicht Textsortenkompetenz 
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9.4. Methodisch-didaktische Überlegungen 

 

Das übergeordnete Lehr- und Lernziel bestand darin, einen geschriebenen digitalen 

Text in Form einer Website zu einem selbstgewählten Thema zu erstellen. Um 

dieses Ziel umzusetzen, mussten sich die Studenten diverse fremdsprachliche und 

medienspezifische Kompetenzen aneignen, die für die Produktion der digitalen 

Textsorte „Website“ notwendig sind. Dazu gehören u.a.: 

 

� medientechnische Kompetenz: Umgang mit der Präsentationssoftware 

� Erwerb der Textsortenkompetenz (Analyse und Produktion digitaler Texte) 

- Strukturierung einer Website 

- Aufbau einer Website 

- Pyramidenstil 

- Schreibregeln 

- Gestaltungsregeln (Funktion von Grafiken und Animationen) 

- Navigation/ Hypertext 

- Internetrecht (Copyright, Impressum, …) 

� themenspezifische Recherche im Internet in der FS Deutsch 

 

Die Erarbeitung dieser Thematik unterliegt einer kleinschrittigen aufgabenbasierten 

Vorgehensweise, die in der Projektplanungsphase mit den Studierenden besprochen 

wird. Die transparente Darstellung ermöglicht einsichtiges Lernen und baut 

lernstrategisches Wissen auf.   

Für den Erwerb der dazu erforderlichen Textsortenkenntnisse, zur Themenfindung, 

zu den Gestaltungsaspekten, die auch die Nutzung von Animationen und Grafiken 

einschließt, sollten ausschließlich die digitalen Medien (die Software und das 

Internet) genutzt werden. Dadurch sollten diverse medienspezifische und 

fremdsprachliche Kompetenzen wie z.B. die Recherchekompetenz (Medienkunde) 

und die Lesekompetenz von digitalen Texten in der Fremdsprache Deutsch trainiert 

werden.  

Zur Einführung in die Thematik diente der Lehrervortrag. Unterrichtsgespräche boten 

Raum für individuelle Fragestellungen und die Diskussion einzelner Aspekte. 

Entdeckungsorientierte Phasen im Präsenzunterricht mit Computer und 
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Internetzugang dienten einem „entspannten“28 Heranführen an das Thema in 

Gruppen- und Partnerarbeit, in denen sich die Studierenden untereinander aber auch 

mit der Lehrerin austauschen konnten. Diverse Aspekte wurden im 

außerunterrichtlichen Selbstlernprozess sowie in LdL-Sequenzen vertieft.  

Um die metakognitiven Fähigkeiten zu entwickeln, wurden Kriterienkataloge 

eingesetzt, die die einzelnen Aspekte einer Website veranschaulichen und damit 

bewusst machen sollten. Auf diese Weise sollten die Lerner eine textanalytische 

Kompetenz entwickeln. Die Studierenden sollen in diesem Fall dazu befähigt werden, 

eine Website anhand vorgegebener Kriterien zu analysieren. 

Die Bedarfsanalyse erfolgte in Form einer Befragung, bei der alle Studierenden 

angaben, noch nie eine Website selbst erstellt zu haben. 

Das Lernprodukt (die fertige Website) wurde in Form einer Präsentation vorgestellt 

und anhand von Kriterienkatalogen analysiert und bewertet. 

 

 

9.5. Durchführung 

 

Um die oben dargestellten Kompetenzen zu entwickeln, bedarf es diverser 

Teilschritte, die sich mit dem Kennenlernen bis hin zur Erstellung dieser Textsorte 

befassen. Um diese Schritte in ihrer Durchführung zu beschreiben, wird eine 

Einteilung in schreibvorbereitende, schreibproduzierende und schreibrevidierende 

Maßnahmen vorgenommen, die die Aneignung medienspezifischer und 

fremdsprachlicher Kompetenzen sowie das Training überfachlicher Kompetenzen 

beschreibt. 

Natürlich kann die Auseinandersetzung mit den Websites als Textsorte nicht so 

umfangreich ablaufen, wie in einem reinen Schreibkurs. In der Lehrveranstaltung 

geht es darum, die Lerner an digitale Texte heranzuführen und 

Grundlagenkenntnisse zu vermitteln, die im außerunterrichtlichen Selbststudium 

auch nach Beendigung der Lehrveranstaltung mit Hilfe von weiterführenden Links 

vertieft werden können.  

                                            
28 Es sollte beachtet werden, dass nicht alle Studenten selbstbewusst im Umgang mit den digitalen 
Medien sind. Um angstfreies Lernen zu garantieren, sollte auf eine lockere Unterrichtsatmosphäre 
geachtet werden. Bestimmte Unterrichtssequenzen können hier z.B. durch Musik „entspannt“ werden.  
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9.5.1. Schreibvorbereitende Übungen/ Maßnahmen (Planen) 

 

(1) medienspezifische Textsorten kennenlernen und analysieren29 

 

Zuerst erfolgt die Demonstration von Websites, die von Studenten anderer 

Universitäten ins Netz gestellt wurden. Diese können zum Beispiel über 

Suchmaschinen gefunden werden. Es wurden absichtlich gute und weniger gute 

Websites ausgewählt, um ein Bewusstsein für die spezifischen Aspekte dieser 

Textsorte zu entwickeln. In einem Unterrichtsraum mit Beamer stellte die Lehrerin die 

einzelnen Websites vor. Die Studenten wurden aufgefordert, ihre Meinungen zu den 

Präsentationen zu äußern. Das Lehrziel dieser Übung bestand darin, die Lerner mit 

Websites vertraut zu machen und ihr Vorwissen zu aktivieren. Zur Analyse standen 

ihnen keinerlei Hilfsmittel zum Beispiel in Form von Kriterienkatalogen zur Verfügung.  

 

9.5.1.1. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (1) 

 

Die meisten Präsentationen wurden als gut eingeschätzt, obwohl eine Reihe von 

Fehlern im sprachlichen als auch bei den gestalterischen Aspekten gemacht wurden. 

Es zeigte sich, dass die Studenten bisher nur wenig über die medienspezifischen 

und sprachlichen Gestaltungsregeln wussten. 

Diese Übung kann auch als Bedarfsanalyse interpretiert werden, da die Lehrerin hier 

einen Eindruck vom Vorwissen der Studenten bekommt und dementsprechend auch 

Materialien und Unterrichtsinhalte auswählen kann. 

 

(2) Kriterien zur Einschätzung von Websites kennen lernen „Kriteriengeleitete 

Analyse“ von Websites 

 

Die Aufgabe (1) hatte gezeigt, dass die Studenten Hilfsmittel benötigten, die sie bei 

der Analyse von Websites unterstützen. Dazu wurde in der nächsten 

Unterrichtssequenz der „Leitfaden zur Einschätzung von Websites“ eingeführt und 

anhand einiger Beispielseiten im Unterrichtsgespräch besprochen. Der Leitfaden 

                                            
29 Zur besseren Übersicht wird die Reihenfolge der Unterrichtssequenzen (dargestellt in Klammern) 
durchgehend nummeriert. 
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bezieht sich auf Aspekte wie Aktualität, Navigation, Technik, Glaubwürdigkeit und 

steht als PDF-Datei unter folgender Adresse zur Verfügung 

www.goethe.de/z/jetzt/dejart41/leitfaden.pdf. Diese Aufgabe diente der 

Bewusstmachung formaler, inhaltlicher, struktureller, sprachlicher und gestalterischer 

Kriterien, die als eine Art Normierung für diese Textsorte zu sehen sind. Die 

Studenten haben im Unterricht eine Kopie des Leitfadens erhalten, mittels welcher 

die gemeinsame Analyse und Evaluierung einiger ausgewählter Websites im 

Unterrichtsgespräch erfolgte. Hier sollten die Lerner das zuvor vermittelte Wissen 

anwenden (Transferaufgabe).  

Die Kriterien wurden durch eine Reihe von Online-Ressourcen in Form von Linklisten 

ergänzt, die die Studenten im außerunterrichtlichen Selbststudium nutzten konnten. 

Die Beschäftigung mit den Online-Ressourcen, die zur Vertiefung der Thematik 

dienten, war nicht obligatorisch sondern den Studenten freigestellt. Auf diese Weise 

fanden die individuellen Interessen und Lernziele Berücksichtigung. 

 

9.5.1.2. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (2) 

 

Die Studenten haben den Erläuterungen der Lehrerin in Bezug auf die Einführung 

der einzelnen Kriterien gut folgen können. Auch die fremdsprachliche 

Unterrichtsphraseologie bereitete keine Schwierigkeiten. Dies zeigte sich, als sie im 

gemeinsamen Unterrichtsgespräch das vermittelte Wissen auf die Analyse anderer 

Websites übertragen konnten. 

Die fakultative Auseinandersetzung mit den zusätzlichen Online-Ressourcen wurde 

nicht direkt hinterfragt. Einige Kommentare der Studenten zeigten jedoch, dass sie 

sich mit den Inhalten der Online-Ressourcen befasst hatten. Ein Student hatte sogar 

einen Ausdruck der Online-Ressourcen dabei. 

 

(3) Online-Recherche zur Informationsgewinnung 

 

Die dritte schreibvorbereitende Aufgabe befasste sich mit der themenspezifischen 

Erweiterung des Wortschatzes und den themenspezifischen Inhalten der Websites. 

Da die Studierenden nach eigenen Aussagen bisher kaum deutschsprachige 

Websites zur Informationsgewinnung etc. nutzten, bereitete diese Aufgabe die Lerner 
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gezielt darauf vor, dass Internet bewusst im fremdsprachlichen (Selbst-)Lernprozess 

einzusetzen. Dazu erhielten die Studenten einen Auftrag, der besagte, dass sie 

deutschsprachige Websites zu ihrem Thema recherchieren sollten, von denen sie 

nur die drei besten Seiten zur Informationsgewinnung bzw. zur 

Wortschatzerweiterung auswählen durften. Bei den Internetseiten handelte es sich 

nicht um didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien sondern um allgemein 

nutzbare Webauftritte, die von den Lernern durch die zuvor erworbene 

textanalytische Kompetenz anhand von Kriterien wie Glaubwürdigkeit und Aktualität 

eingeschätzt werden mussten. Diese Aufgabe ist als eine Ergänzung bzw. inhaltliche 

Erweiterung der PowerPoint-Präsentationen zu sehen. Während es bei der 

PowerPoint-Präsentation jedoch vorrangig um die mündliche Präsentation geht, wird 

hier die schriftliche Fixierung des Textes in den Vordergrund gerückt, der auch 

inhaltlich ausgebaut werden kann. 

Die Lehrerin wies die Lerner darauf hin, dass die Internetseiten als Quelle aufgeführt 

werden müssen. Die Reduzierung auf drei Seiten war eine strategische Maßnahme, 

die den Studenten vermittelte, wie sie das „Lost in Hyperspace Syndrom“ 

beziehungsweise der Informationsflut vorbeugen können. Dieses Strategiewissen 

wurde deshalb auch explizit im Unterrichtsgespräch thematisiert. Die Recherche fand 

im außerunterrichtlichen Selbststudium statt. 

 

9.5.1.3. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (3) 

 

Die Recherche stellte sich als eine wichtige Übung im fremdsprachlichen 

Lernprozess heraus. Die Lerner hatten ihre Themen fast ausschließlich im Internet 

recherchiert und die von ihnen benutzten Websites auch teilweise im Unterricht 

vorgestellt.  Einer der Lerner äußerte in der darauf folgenden Stunde: „Jetzt weiß ich, 

wie man recherchiert!“. Neben den Recherchewerkzeugen ist auch die 

Aufgabenstellung „Informationen aus dem deutschsprachigen Internet zu 

erschließen“ von Bedeutung, da so die Internetnutzung unterstützt wird. 
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(4) MindMap erstellen/ Struktur und thematische Gliederung 

 

Eine weitere schreibvorbereitende Übung ist die Erstellung von MindMaps. Die 

MindMap soll den Lernern helfen, den Aufbau der Website zu strukturieren und erste 

Ideen für ihr Thema semantisch anzuordnen. Da die MindMapping-Methode bereits 

zu Beginn des Semesters eingeführt wurde, und die Lerner auch schon eine 

MindMap zu den PowerPoint-Folien erstellt hatten, konnte diese während der 

Rechercheaufgabe ergänzt und überarbeitet werden. 

 

9.5.1.4. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (4) 

 

Viele Studierende hatten anfangs Probleme mit dem strukturellen Aufbau einer 

Website. Die MindMap fungierte hier einmal mehr als eine wichtige Gliederungs- und 

Visualisierungshilfe, da sie dem Aufbau von Websites ähneln. Die Bereitstellung von 

gut aufbereiteten Unterrichtsmaterialien, die z.B. durch Grafiken und Screenshots 

veranschaulicht werden, erwies sich als wesentlicher Faktor, um Hypertext- und 

Navigationsstrukturen zu veranschaulichen. 

 

9.5.2. Textproduzierende Übungen/ Maßnahmen (Formulieren) 

 

(5) Informationsmanagement: Nutzung von Internetseiten zum Erschließen von 

Informationen und Inhalten, zur themenspezifischen Wortschatzerweiterung 

sowie als Formulierungshilfe 

 

Nachdem der Rechercheteil und die Erstellung eines MindMaps abgeschlossen 

waren, sollten die Lerner ihre Texte für die Websites formulieren und dafür die drei 

ausgewählten Seiten unter folgenden Aufgaben- und Fragestellungen bearbeiten: 

 

I. Informationsgewinnung: Welche Informationen sind für meinen Vortrag 

relevant? 
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II. Themenspezifische Wortschatzerweiterung: Welche Wörter sind bekannt bzw. 

unbekannt? Unbekannte Lexik ist zu erschließen und wenn möglich, sind 

neue relevante Wörter in die Texte einzubringen. 

III. Morphologische Struktur: Unbekannte und bekannte morphologische 

Strukturen sollen analysiert und gegebenenfalls im eigenen Text angewendet 

werden. Dieses variierende Schreiben beziehungsweise diese Art der (Re-) 

Konstruktion von Texten hängt jeweils von den Fähigkeiten und Fertigkeiten 

und damit vom sprachlichen Niveau der Lerner ab. 

 

Neben den Strategien, die im Unterricht explizit vermittelt werden, wird davon 

ausgegangen, dass die Lerner bereits bekannte Sprachlernstrategien, aus ihren L2 

und L3 Erfahrungen einsetzen. Die hier formulierten Aufgabenstellungen wurden im 

Unterricht erklärt und besprochen. Die Bearbeitung erfolgte im außerunterrichtlichen 

Selbststudium. 

 

9.5.2.1. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (5) 

 

Der Vergleich einiger Internetseiten mit den Texten der Lerner sowie 

Unterrichtsgespräche zeigten, dass die Studierenden die Websites als 

Formulierungshilfe zur (Re-)Konstruktion ihrer Texte in Form des variierenden 

beziehungsweise reproduzierenden Schreibens, zum Lexikerwerb oder zur 

Aneignung morphologischer Strukturen genutzt hatten.  

 

9.5.3. Textrevidierende Übungen/ Maßnahmen (Überarbeiten) 

 

(6) Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen und Online-Wörterbüchern  

 

Der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen war eine Voraussetzung für die 

Teilnahme an diesem Kurs und wurde deshalb auch nicht weiter geübt. Die Nutzung 

der Rechtschreib- und Grammatikkontrolle ist sozusagen selbstverständlich. Auch 

wenn der Einsatz dieser Textverarbeitungsprogramme keinen vollständig korrekten 
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Text garantiert, können eine Reihe von orthografischen und grammatikalischen 

Fehlern vermieden werden. 

 

 

 

9.5.4. Unterrichtsbeobachtung/ Unterrichtsgespräch zu Punkt (6) 

 

Im Unterrichtsgespräch bestätigten alle Studenten den Einsatz der üblichen 

Textverarbeitungsprogramme und -funktionen, die in Word aber auch in der Software 

PowerPoint und MicrosoftPublisher integriert sind. Bei der Nutzung von Online-

Wörterbüchern wurde insbesondere das Online-Wörterbuch LEO (dict.leo.org/) 

genannt. Einige der Studenten setzten aber auch das im Unterricht neu eingeführte 

Canoo.net (www.canoo.net) als Hilfe für die Neue Deutsche Rechtschreibung ein. 

Neben diesen Werkzeugen zur Textverarbeitung wurden nach Aussage der 

Studenten aber auch deutsche Mitbewohner und Kommilitonen hinzugezogen. 

 

(7) Probepräsentation der Websites im Unterricht/ Überarbeitungshinweise: 

 

Vor der eigentlichen Präsentation hatten die Lerner die Möglichkeit ihre Websites im 

Unterricht vorzustellen. Die einzelnen Folien wurden anhand des Kriterienkatalogs 

gemeinsam von den Studenten und der Lehrerin analysiert. Die Lerner wurden auf 

textsortenspezifische und sprachliche Fehler hingewiesen, die sie in Vorbereitung auf 

den Vortrag selbständig überarbeiten konnten. 

 

9.5.4.1. Unterrichtsbeobachtung zu Punkt (7) 

 

Die Möglichkeit zur gemeinsamen Besprechung hat sich für viele Lerner als hilfreich 

und notwendig erwiesen. Folgende Fehler wurden gemacht: (1) Das Design und das 

Layout der Seiten waren uneinheitlich. (2) Die Gliederung war teilweise 

unvollständig. (3) Einige Lerner setzten zu viele Animationen ein, die eher 

unprofessionell wirken können.  
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Obwohl es eine Vielzahl von größeren und kleineren Fehlern gab, die sich 

gleichmäßig auf die Studenten verteilte (d.h., jeder tendierte zu einem oder mehreren 

spezifischen Fehlern), zeigten die Arbeiten der Studenten bereits zu diesem 

Zeitpunkt, dass die meisten textsortenspezifischen Merkmale erkannt und 

angewendet wurden. Die sprachlichen Fehler einiger Studenten demonstrierten, 

dass sie die integrierte Textverarbeitung in der Software MicrosoftPublisher nicht 

angewendet hatten. Auf diese Funktion musste deshalb nochmals hingewiesen 

werden. Die  Fehler im Satzbau und in der Grammatik waren jedoch gering. 

 

(8) Lernerfolgskontrolle: Präsentation der Websites im Unterricht/ 

 

Die Evaluierung der Websites erfolgte mittels eines Kriterienkatalogs, der sich an die 

Gesichtspunkte des „Leitfadens zur Einschätzung von Webseiten“  anlehnt. Die 

Studierenden hatten auch hier die Möglichkeit einen ersten Entwurf ihrer Webseite 

im Unterricht gemeinsam zu analysieren und zu revidieren, bevor sie ihre Webseite 

in Form einer Präsentation vorstellten.  

 

9.5.4.2. Unterrichtsbeobachtung: zu Punkt (8) 

 

Die finale Präsentation der Websites zeigte wesentliche Verbesserungen gegenüber 

den Probepräsentationen. Der Kriterienkatalog diente wiederum als 

Evaluationsinstrument. Die Studierenden zeigten sich nach Erstellung ihrer ersten 

Websites „hochmotiviert und zufrieden“. Das Selbstbewusstsein und die 

Anerkennung bei den anderen Studenten stiegen. 

 

 

9.6. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

Der gesamte Unterrichtsdiskurs findet in der Fremdsprache Deutsch statt und 

ermöglicht authentische Kommunikation in authentischen Situationen, die eine 

Vielzahl an Sprechanlässen bieten. 
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Die themenspezifische Recherche in der Fremdsprache Deutsch trainiert die 

Lesekompetenz digitaler Texte. Während die Studierenden vor Beginn der 

Lehrveranstaltung keine deutschsprachigen Internetseiten nutzten, lernen sie diese 

für die Produktion oder Reproduktion von Texten einzusetzen. Folglich hat sich das 

Nutzungsverhalten hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien im Verlauf der 

Lehrveranstaltung geändert.  

Die Lernenden wurden befähigt, digitale Texte zu analysieren und zu produzieren 

und haben damit textsortenspezifische Kompetenzen entwickelt (siehe Abbildung 

19): 

 

 
Abbildung 19: Die Vielfalt der (fremdsprachlichen) Aufgaben bei der Auseinandersetzung mit 

medienspezifischen Textsorten 

 

Bei der Erstellung der Websites haben die Studierenden diverse 

Schlüsselkompetenzen wie fremdsprachliche Kompetenzen, Medienkompetenz und 

Methodenkompetenz trainiert. Dazu gehören: 
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•  Websites in der Fremdsprache Deutsch erstellen, 

• das Internet als Informationsquelle in der Fremdsprache Deutsch nutzen 

• die Lesekompetenz digitaler Texte in der Fremdsprache trainieren 

• aktuelle und authentische Materialien in der Fremdsprache Deutsch nutzen 

• Textverarbeitungsprogramme in unterschiedlichen Software-Produkten 

einsetzen 

• Online-Software wie Wörterbücher oder Canoo.net (für Rechtschreibung, 

Grammatik, etc.) anwenden 

 

Die Lerner nutzen Kriterienkataloge und MindMaps mit zunehmender 

Selbstverständlichkeit, diese haben sich als hilfreiche metakognitive Werkzeuge im 

Lernprozess erwiesen. 

 

Funktion der Medien 

Die Lerner trainieren diverse medienspezifische Kompetenzen, die sich zum Teil mit 

den fremdsprachlichen Kompetenzen überschneiden. Dazu gehören die  

Recherchekompetenz, die Analyse und Produktion von Hypertexten, der Umgang mit 

dem Medium Internet als Informationsressource und zur Materialgewinnung 

(Medienkunde: Wo finde ich welche Informationen? Wo finde ich Grafiken und 

Animationen?), medientechnische Kompetenz: Bedienkompetenz, Gestaltungs-

kompetenz, Medienrecht (Copyright, Impressum), unbekannte Website auf ihre 

Legalität, Seriosität, Aktualität einschätzen können. 

Die Lerner werden sich der unterschiedlichen Funktionen der digitalen Medien und 

des Internets bewusst und lernen diese gezielt in der Fremdsprache Deutsch 

einzusetzen. Während der Arbeit an den digitalen Texten nutzten sie diese als 

Kommunikationsmedium, Distributionsmedium, Informationsquelle, Materialquelle, 

Präsentationsmedium (Produktion digitaler Texte mit Hilfe der Präsentationssoftware 

MicrosoftPublisher), Publikationsmedium sowie zur Wissensaneignung. 

 

Gehirngerechtes Lernen 

Mit der Erstellung der Websites wurden individuelle Lernziele und –inhalte verfolgt, 

die einer lernerorientierten Didaktik entsprechen, indem eigene Interessen verfolgt 

und auf vorhandene Erfahrungen aufgebaut wurde. 
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Die kreative Gestaltung der Texte wird als intrinsischer Motivationsfaktor gesehen, 

wobei sowohl edukative als auch unterhaltende Elemente wie z.B. die Einbindung 

von Grafiken, Animationen, Video und Audio einbezogen werden. 

Durch die Erstellung eines individuellen Endprodukts (der fertigen veröffentlichbaren 

Website) wird der intrinsische Motivationsfaktor noch verstärkt. Die Website steht 

einem potentiellen Publikum zur Verfügung und vermeidet dadurch die Verbreitung 

trägen Wissens. Am Ende der Lehrveranstaltung hatten alle Studierenden die 

Absicht, ihre Websites zu veröffentlichen und in authentischen Kontexten für das 

Studium und real anstehende Projekte zu nutzen. 

Die Einbeziehung sprachlicher und kreativer Fertigkeiten und Fähigkeiten spricht 

beide Gehirnhälften an. Durch die Multimodalität und Multicodierung werden mehrere 

Eingangskanäle genutzt, die das gehirngerechte Lernen unterstützen. 

Die Komplexität an Inhalten, Methoden, Lernaktivitäten, Medien, Materialien und 

spricht unterschiedliche Lernertypen an. 

Die kooperativen Arbeitsformen fördern auch hier eine positive Lernatmosphäre. Die 

Arbeit an den Websites bietet vielfältige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, die sich 

insbesondere auf die technischen und kreativen Aspekte der Textproduktion 

beziehen.  

Der Kriterienkatalog fungiert als metakognitives Werkzeug zur Bewusstmachung 

einzelner Aspekte der digitalen Textsorte und als Evaluationsinstrument. 

Das Ausprobieren unterschiedlicher Gestaltungsvarianten, Layouts und Designs 

ermöglicht entdeckendes Lernen und die Konstruktion von Wissen. 
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10. Teiluntersuchung V: „Das Internet als Medium zum Fremd-

sprachenerwerb kennenlernen“  

 

Der traditionelle Fremdsprachenunterricht bietet oftmals nicht genügend Raum, um 

auf die individuellen fremdsprachlichen Probleme und Interesse der Lerner 

einzugehen. Auch im vorliegenden Unterrichtskonzept ist es unmöglich, auf die 

individuellen fremdsprachlichen Defizite innerhalb der Präsenzphasen einzugehen. 

Gerade im universitären Bereich sollte es deshalb Aufgabe und Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts sein, die Lerner zum autonomen Weiterlernen einer 

Fremdsprache im außerunterrichtlichen Selbstlernprozess zu befähigen. 

Das vorliegende Unterrichtskonzept versucht die Studierenden mit Hilfe des Internets 

zum selbstständigen Lernen der Fremdsprache Deutsch anzuleiten. Es soll 

argumentiert werden, dass das Internet eine Vielzahl an authentischen 

fremdsprachlichen didaktisierten und nicht didaktisierten Ressourcen bereithält, mit 

deren Hilfe persönliche Lernziele und Interessen verfolgt werden können, wobei 

individuelle Bedürfnisse und Lernpräferenzen berücksichtigen werden. 

 

 

10.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Das Ziel dieser Teilstudie besteht darin zu zeigen, wie man die Lerner zur Nutzung 

des Internets als sprachliches Werkzeug für den autonomen Fremdsprachenerwerb 

befähigen kann. Die Lerner sollen Selbstlernkompetenzen entwickeln und die 

Fremdsprache Deutsch selbstständig weiterlernen. 

 

Fragestellung: 

 

1. Wie kann das Internet zum Erwerb der Fremdsprache Deutsch genutzt werden?  

2. Wie kann die Organisation und Dokumentation des Selbstlernprozesses 

unterstützt werden?  
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10.2. Erhebungsmethode und -instrumente 

 

Der Erfolg dieser Methode wurde über ein verändertes Nutzungsverhalten der Lerner 

hinsichtlich der autonomen Verwendung des Internets als Medium zum 

Fremdsprachenerwerb bestimmt. Als Erhebungsmethode dienten mündliche und 

schriftliche Befragungen, die zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Semesters 

durchgeführt wurden. Als Erhebungsinstrumente fungierten geschlossene 

Fragebögen zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Semesters sowie offene 

Leitfadeninterviews zu Beginn und am Ende des Semesters. Folgende 

übergeordnete Kategorien lagen den geschlossenen Fragebogen zugrunde: 

 

o Nutzung deutschsprachiger Ressourcen z.B. für die Informationsrecherche 

o Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen für die Bearbeitung 

deutschsprachiger Texte  

o Angabe der Fertigkeiten und Fähigkeiten, die mit Hilfe des Internets in der 

Fremdsprache Deutsch trainiert wurden 

 

Als übergeordnete Leitfragen der mündlichen Interviews dienten Fragen zur 

subjektiven Einschätzung zum Gebrauch der digitalen Medien und des Internets.  

 

 

10.3. Methodisch-didaktische Überlegungen 

 

Das Lehrziel besteht darin, die Studenten mit dem „Medium Internet als sprachliches 

Werkzeug“ vertraut zu machen und sie zu befähigen, die diversen Übungsangebote 

und Online-Ressourcen zum selbstgesteuerten Fremdsprachenerwerb zu nutzen. 

Die Dokumentation und Organisation des Selbstlernprozesses wird durch die 

Nutzung von Studienplänen unterstützt.  

Als Lehr- und Lernmethoden dienen Unterrichtsgespräche, entdeckendes Lernen 

sowie Selbstlernprozesse, die in Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit durchgeführt 

werden. Das Internet dient als Medium zum Fremdsprachenlernen. Linklisten, 

Studienpläne und Aufgabenblätter werden über die Lernplattform zur Verfügung 

gestellt. 
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10.4. Durchführung 

 

Da das „Kennenlernen des Mediums Internet als sprachliches Werkzeug“ eine 

umfangreiche Recherche impliziert, bietet sich zur besseren Übersicht eine 

Unterteilung in „Aufgaben vor, während und nach der Recherche an“. Diese 

Einteilung wird durch eine weitere Spezifizierung nach Tönshoff (2003:331ff.) 

ergänzt, dessen Vorschläge für die Integration von Lernstrategien und 

Arbeitstechniken auf einem vierschrittigen (rekursiven) Grundmuster basieren, das 

auch auf das vorliegende Konzept angewendet werden kann: 

 

a) „Bewusstmachung vorhandener individueller Strategien und 

Lerngewohnheiten“ 

b) „Präsentation (alternativer) strategischer Verhaltensweisen“ 

c) „Erprobung der thematisierten Strategien anhand von Übungsaufgaben im 

Unterricht und bei der häuslichen Eigenarbeit“ 

d) „Evaluation der Erprobungsverfahren“ 

 

 

10.4.1. Aufgaben vor der Recherche 

 

(1)  „Bewusstmachung vorhandener individueller Strategien und 

Lerngewohnheiten“: Unterrichtsgespräch und MindMapping 

 

In der ersten Unterrichtseinheit wurde im Seminarraum mit Computer und Beamer in 

einem einführenden Unterrichtsgespräch geklärt, welche Erfahrungen die Studenten 

bereits mit dem Erlernen der Fremdsprache Deutsch im Internet gemacht haben. Das 

Unterrichtsgespräch diente zur „Bewusstmachung vorhandener individueller 

Strategien und Lerngewohnheiten“. Es wurde festgestellt, ob und wie die 

Studierenden das Internet bereits nutzten. Diese Aufgabe diente zur Aktivierung des 

Vorwissens und fungierte neben dem Fragebogen zu Beginn des Semesters als eine 

Form der Bedarfsanalyse. Danach erhielten die Studierenden eine Kopie von einem 

MindMap zum Thema „Fremdsprachenlernen mit dem Internet“. Die Lehrerin forderte 

die Studierenden auf, gemeinsam Ideen zu sammeln. Die Aufgabenstellung lautete, 
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fremdsprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten zu benennen, die im Internet geübt 

werden können: 

 

 
Abbildung 20: Aufgabenblatt zum Fremdsprachenlernen mit dem Internet (Funktion bzw. Lernziel: 

Aktivierung des Vorwissens/ Ideensammlung) 

 

Die Ideen wurden an der Tafel anhand eines MindMaps visualisiert und dienten zur 

ersten Bewusstmachung vorhandener fremdsprachlicher Angebote im Internet. 

 

(2)  „Präsentation (alternativer) strategischer Verhaltensweisen“: 

Demonstration von Internetaufgaben 

 

In der folgenden Unterrichtssequenz erfolgte die Demonstration einiger 

Internetaufgaben mit Computer und Beamer. Die Lehrerin erklärte Möglichkeiten und 

Vorgehensweisen beim Einsatz des Internets zum Fremdsprachenerwerb. Anhand 

der Fertigkeit Hören sollen Strategien und Internet-Ressourcen kurz aufgezeigt 

werden: 

 

Die Fertigkeit Hören kann im Internet auf vielfältige Weise geübt werden:  

• Online-Radio und Fernsehen kann als Quelle zum Hörverständnis genutzt 

werden, zum Beispiel Deutsche Welle TV und Radio unter: www.dw-world.de . 
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• www.vorleser.net bietet die Möglichkeit literarische Werke als Textdatei und 

als Audiodatei herunterzuladen. Die Lerner können so die Texte hören und 

anhand der geschriebenen Texte kontrollieren. 

• Für Anfänger oder Lerner mit großen Schwierigkeiten eignen sich langsam 

gesprochene Texte. Deutsche Welle (www.dw-world.de) bietet unter dem 

Menüpunkt > Deutschkurse > DidAktuelles > Nachrichten didaktisierte 

Materialien. Langsam und verständlich gesprochene Nachrichten können hier 

tägliche als MP3-Datei heruntergeladen und als Text ausgedruckt werden. Auf 

diese Weise kann das Hörverständnis leicht überprüft werden. 

 

Auf diese Weise erfolgte ein erstes Kennenlernen, das durch weitere Beispiele und 

lernstrategische Hinweise ergänzt wurde. 

 

10.4.2. Aufgaben während der Recherche  

 

(3) Erprobung der thematisierten Strategien anhand von Übungsaufgaben im 

Unterricht und im Selbststudium“/ „Evaluation der Erprobungsverfahren“ 

 

Nachdem die Studenten in der ersten Unterrichtseinheit bereits eine Reihe (aber 

längst nicht alle) Möglichkeiten zum Fremdsprachenlernen mit dem Internet 

kennengelernt hatten, diente die entdeckungsorientierte Unterrichtseinheit im 

Computerraum dazu, diese Übungsangebote auszuprobieren und zu evaluieren. Bei 

dieser Aufgabe handelte es sich um eine gesteuerte Internetrecherche, für die die 

Lerner ein Aufgabenblatt (siehe Abbildung 21) und eine Linkliste erhielten, die auf 

der Lernplattform zur Verfügung gestellt wurden und so direkt bearbeitet und später 

abgespeichert werden konnten. 

Die Bearbeitung des Aufgabenblattes erfolgte unter Beachtung folgender 

Fragestellungen, die zur Bewusstmachung dienten: 

 

o Welche sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten kann man im Internet 

üben? Welche fremdsprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten möchte ich 

verbessern? (Intrapersonale Kompetenzen: Erkennen eigener Schwächen/ 

Defizite/ Interessen/ Bedürfnisse) 
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o Wo finde ich entsprechende Aufgaben und Angebote im Internet? 

(Medienkunde) 

o Wie gehe ich vor? (Lernstrategien einsetzen) 

o Welche Angebote sind für mich ansprechend? (Lernpräferenzen erkennen) 

 

Das Aufgabenblatt (Abbildung 21) gliedert sich in drei Bereiche: 1. Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, 2. Webadresse und 3. Bewertung/ Kommentar, wobei die zweite und die 

dritte Spalte von den Studenten auszufüllen waren: 

 

Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

Webseite Bewertung/ Anmerkung 

Hören 
 

Vorleser-net Literatur zum Hören 
http://www.vorleser.net/ 

Sehr nützlich für das Leseverständnis und 
die Aussprache 

Sprechen   

Lesen 
 

Kostenlose E-Books http://www.ebook-
bibliothek.org/ 

Texte können heruntergeladen und offline 
gelesen werden 

Schreiben   

Wortschatz   

Grammatik   

Aussprache   

Rechtschreibung   

Wörterbücher 
 

Leo Online Wörterbuch 
http://www.leo.org/  

… 

Übersetzung   

…   

Abbildung 21: Aufgabenblatt „Das Medium Internet als sprachliches Werkzeug kennen lernen“ 

 

Die Linkliste enthielt eine Reihe von Internetadressen. Beide Materialien wurden den 

Studenten über die Lernumgebung ILIAS zum Download zur Verfügung gestellt, 

damit sie sofort auf die Internetadressen zugreifen und ihre Eintragungen über den 
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Computer machen konnten. Auf diese Weise war es den Lernern möglich, ihre 

Eintragungen zu speichern und auf ihrem persönlichen Schreibtisch abzulegen. 

Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit jederzeit auf diese Materialien 

zugreifen zu können und sie für den eigenen Lernprozess zu verwenden. 

Beim Ausprobieren der Internetangebote und der Bearbeitung des Aufgabenblattes 

sollen den Lernern auch folgende Dinge bewusst werden: 

 

� Es existiert ein großes Online-Übungsangebot.  

� Für die diversen Fertigkeiten und Fähigkeiten gibt es differenzierte 

Übungsmöglichkeiten im Internet.  

� Nicht alle dieser Übungen sind didaktisch aufbereitete Materialien, trotzdem 

eignen sie sich teilweise gut für das außerunterrichtliche Selbststudium. 

� Es gibt qualitative Unterschiede, die die Studenten individuell erkennen 

müssen, um auszuwählen, welche Angebote ihren Ansprüchen und 

Bedürfnissen entsprechen. 

 

Das Lernziel bestand in der Erprobung diverser deutschsprachiger 

Internetressourcen. Die Lerner sollten ihnen nützlich erscheinende Internetseiten, 

Aufgaben und Übungen auswählen und diese bewerten. 

 

 

10.4.3. Aufgaben nach der Recherche 

 

(4) Studienplan 

 

Der Studienplan übernimmt folgende methodisch-didaktische Funktionen:  

• Der Studienplan dient als Instrument im außerunterrichtlichen Selbstlernprozess. 

• Das Sprachenlernen wird unterstützt, indem Hilfestellungen in Form von 

Übungsangeboten gegeben werden, die insbesondere am Anfang mit Hilfe des 

Lehrers auf die jeweiligen sprachlichen Probleme und Bedürfnisse des Lerners 

abgestimmt und in den Studienplan integriert werden. 

• Der Studienplan dokumentiert und reflektiert den Selbstlernprozess und dient 

damit als metakognitives Instrument zur Bewusstmachung. 
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• Der Studienplan soll die Lerner motivieren, Online-Ressourcen zu erproben, die 

sie vorher zum Fremdsprachenlernen noch nicht eingesetzt haben. 

• Im außerunterrichtlichen Lernprozess ist der Lerner für sein eigenes Handeln 

verantwortlich, der Studienplan dient dem Lerner zur Selbstkontrolle und fördert 

dadurch autonomes Lernen. 

• Der Studienplan bietet die Möglichkeit zur Selbst- und Fremdkontrolle (z.B. durch 

die Lehrer) und fungiert damit auch als Evaluationsinstrument. 

 

Der Studienplan wurde mit dem Programm Excel erstellt und konnte so per E-Mail an 

jeden Studenten gesendet werden. Die Studenten hatten die Möglichkeit, den 

Studienplan auszudrucken oder online auszufüllen und an den Lehrer 

zurückzuschicken. 

 

 
Abbildung 22: Beispiel für einen individualisierten Studienplan 

 

In der Bedarfsanalyse wurde ermittelt, welche individuellen fremdsprachlichen 

Probleme und Interessen die Lerner hatten, die sie im Selbstlernprozess mit Hilfe 

des Internets verbessern wollten bzw. sollten. Dazu diente die Auswertung 
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mündlicher und schriftlicher Beiträge der Studenten (z.B. die erste 

Probepräsentation, E-Mails, die Fragebögen, Unterrichtsbeiträge) innerhalb der 

ersten drei Wochen. Anhand der Analyse der schriftlichen und mündlichen 

Äußerungen protokollierte die Lehrerin die auffälligsten Fehler der einzelnen Lerner. 

In einem individuellen Gespräch besprachen die Lehrerin und die Lerner das 

Fehlerprotokoll beziehungsweise die fremdsprachlichen Schwierigkeiten und 

erstellten gemeinsam einen Studienplan, der u.a. folgende Punkte berücksichtigte:  

 

- die Erfahrungen des Lerners sowie seine Selbsteinschätzung hinsichtlich 

seiner sprachlichen Fähigkeiten/ seines sprachlichen Niveaus 

- seine Wünsche, was möchte er lernen, Grammatik, Aussprache, etc. 

- die verfügbare Zeit 

 

Das Medium Internet und die diversen Online-Ressourcen sollten ausprobiert 

werden, jedoch konnten die Lerner auch andere Medien wie Bücher mit einbeziehen, 

wenn ihnen diese als geeigneter erschienen. 

 

 

10.5. Beobachtung und Analyse der Ergebnisse 

 

Die Analyse der mündlichen und schriftlichen Befragungen zu Beginn des Semesters 

ergab, dass keiner der Studierenden deutschsprachige Internetseiten (außer dem 

Leo-Wörterbuch) zur Informationsrecherche oder zum Erwerb der Fremdsprache 

Deutsch einsetzte. Die Gründe dafür lagen nach Angaben der Studenten darin, dass 

sie kaum deutschsprachige Ressourcen (Suchmaschinen etc.) oder 

Internetangebote zum Fremdsprachenlernen kannten. Die Unterrichtsgespräche 

zeigten auch, dass sie sich nicht bewusst waren, wie sie solche Ressourcen hätten 

nutzen können. D.h., ihnen fehlte das notwendige lernstrategische Wissen. 

Bei der Planung des außerunterrichtlichen Selbstlernprozesses wurde deutlich, dass 

jeder Student sehr individuelle Bedürfnisse und fremdsprachliche Schwierigkeiten 

hatte, die er gerne verbessern wollte. S1 wollte z.B. ihre Aussprache verbessern, 

während S3 sein Hörverstehen und S4 seinen Wortschatz erweitern wollten. 
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Die Vielfalt und Qualität der Internetressourcen hat die Studenten nach eigenen 

Aussagen überrascht. Allerdings gab es auch Angebote wie die Online-Aufgaben zur 

Grammatik, deren Qualität stark variierte und deshalb gerade von fortgeschrittenen 

Lernern wie S2 abgelehnt wurden. Die Nutzung der Internetressourcen hing jedoch 

stark von den einzelnen Lernern ab. Weniger fortgeschrittene Lerner wie S4 haben 

häufigen Gebrauch von den Angeboten gemacht und versucht, diverse 

fremdsprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten wie Wortschatz, Hörverstehen und 

Lesen mit Hilfe des Internets, in den Selbstlernprozess zu integrieren. Es wurde 

beobachtet, dass sich die Lerner durch den Erfahrungsaustausch im 

Unterrichtsgespräch gegenseitig motivierten und so auch Angebote ausprobierten, 

die sie anfangs nicht als Lernziel definiert hatten.  

Wie die Auswertung der schriftlichen Fragebögen Tabelle 16 zeigt, hat sich das 

Nutzungsverhalten der Lerner im Verlauf der Lehrveranstaltung deutlich geändert.  

 

 S1 S2 S 3 S 4 

 Erhebungszeitraum A=Anfang, M=Mitte, E=Ende des Semesters 

 A M E A M E A M E A M E 

Allgemeine Internetnutzung             

Deutschsprachige Seiten zur 
Informationsrecherche 

 ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Digitale Ressourcen             

Online-Übungen  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Textverarbeitungsprogramme  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Online-Wörterbücher ■  ■ ■   ■   ■ ■ ■ 

Sonstiges  ■      ■ ■  ■ ■ 

Training sprachlicher 
Fertigkeiten und Fähigkeiten 
im Internet 

            

Hören  ■       ■  ■ ■ 

Sprechen   ■         ■ 

Lesen     ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Schreiben  ■ ■   ■   ■   ■ 

Grammatik  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Wortschatz  ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ 

Übersetzen  ■ ■         ■ 

Tabelle 16: Überblick über das veränderte Nutzungsverhalten der Lerner nach einem Semester 
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Während sich die Nutzung des Internets als Medium zum Fremdsprachenlernen zu 

Beginn des Semesters lediglich auf Online-Wörterbücher beschränkte, konnte schon 

in der Mitte des Semesters eine deutliche Veränderung beobachtet werden, die sich 

bis zum Ende des Semesters noch verstärkte. 

 

Der Studienplan 

Die Lerner wurden aufgefordert, den Studienplan nach Bedarf oder bei Problemen 

beim Lehrer einzureichen. Davon wurde jedoch nur wenig Gebrauch gemacht. Erst 

nach einer ausdrücklichen Aufforderung durch den Lehrer wurden die Studienpläne 

vorgelegt.  

Der Studienplan wurde sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen 

Befragung als positiv bewertet. Jedoch waren die Studenten noch nicht selbstständig 

genug, alleine auf den Lehrer zuzukommen, um den Studienplan zu besprechen. Es 

bedurfte immer einer ausdrücklichen Anweisung. Anweisungen sollten im 

computergestützten Unterricht aufgrund der Komplexität des Unterrichts präzise 

formuliert und wenn möglich auch schriftlich verfasst werden.  

Bei Nachfragen stellte sich heraus, dass die Studenten eine regelmäßigere Kontrolle 

durch die Lehrerin bevorzugt hätten, um so die extrinsische Motivation zur 

Erledigung der Aufgaben zu erhöhen. 

 

 

10.6. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Das Internet hält eine Vielzahl an didaktisierten und nicht-didaktisierten Ressourcen 

bereit, die sich für die Aneignung der Fremdsprache Deutsch eignen. Gerade für den 

Fremdsprachenlerner bietet sich hier die Möglichkeit authentische und aktuelle 

Materialien (Online-Übungen etc.) kostenfrei, zu jeder Zeit, ortsunabhängig und 

seinen Interessen sowie Bedürfnissen entsprechend zu nutzen, um fremdsprachliche 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zu trainieren. Diese Möglichkeiten müssen den Lerner 

durch eine gezielte Heranführung an das Medium eröffnet werden. Gerade im 

Bereich der Fremdsprachenaneignung ist es für Lerner oftmals relativ schwierig, sich 

die entsprechenden Ressourcen durch die eigene Recherche anzueignen. 
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Der Einsatz der Online-Ressourcen im außerunterrichtlichen Selbstlernprozess lässt 

sich auf die gezielte Vermittlung des dazu notwendigen lernstrategischen Wissens 

sowie die Integration dieser Aufgaben in der Einführungsphase zurückführen. 

Die Berücksichtigung persönlicher Interessen sowie die individualisierten 

Studienpläne fördern die Lernmotivation und damit den Einsatz dieser Ressourcen 

für das autonome Fremdsprachenlernen. Im Gegensatz zum traditionellen Unterricht, 

der gerade in den Selbstlernphasen auf die Nutzung von Textbüchern mit oft 

veralteten Inhalten angewiesen ist, kommen bei webbasierten Angeboten die Vorteile 

der digitalen Medien und des Internets zum Tragen. Dazu gehören: 

 

� authentische Materialien  

� oftmals kostenfreie  Nutzung  

� orts- und zeitunabhängiger Zugang 

� Berücksichtigung individueller Interessen, Lernpräferenzen und Bedürfnisse 

� Multimodalität und Multicodierung: Nutzung von Audio und Video 

� Vielzahl an Angeboten 

 

Um jedoch eine optimale Nutzung der Selbstlernangebote durch den Lerner zu 

gewährleisten, müssen folgende methodisch-didaktische Aspekte berücksichtigt 

werden: 

 

� Die Vermittlung des lernstrategischen Wissens sollte in den Präsenzphasen 

erfolgen, um etwaigen Anfangsschwierigkeiten unmittelbar begegnen zu 

können 

� Die Internetangebote in Form von Linklisten, die Aufgabenblätter sowie die 

Studienpläne sollten von der Lehrerin auf der Lernplattform zur Verfügung 

gestellt werden, um einen unmittelbaren Zugriff zu ermöglichen 

� MindMaps eignen sich für die Aktivierung des Vorwissens und zur 

Strukturierung von Inhalten 

� Die Studienpläne unterstützen die Dokumentation, Evaluation, Reflexion und 

Motivation des außerunterrichtlichen Selbstlernprozesses. 

� Der Studienplan dokumentiert den Selbstlernprozess und hilft so den Lernern 

im Dialog mit der Lehrerin, den bisherigen Lernweg zu analysieren und 

weitere Schritte zu planen 
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� Das regelmäßige Feedback durch den Lehrer erhöht die extrinsische 

Motivation.  

� die Lerner müssen lernen, Internetangebote auf ihre Qualität, Aktualität und 

Seriosität hin einzuschätzen; gleichzeitig sollten sie auch abwägen können, ob 

eine Online-Übung sinnvoll ist 

� In einer Online-Lernumgebung sollte der Lehrer die Möglichkeit haben, 

Aufträge/Hausaufgaben an die Kursteilnehmer mit einem speziell dafür 

vorgesehenen Formular zu verschicken. Dies ist z.B. in der Lernumgebung 

Moodle möglich, bei Ilias kann man dies zwar über die E-Mailfunktion tun, 

aber das ist nicht komfortabel genug. Die Aufgaben müssten sofort in den 

Online-Kalender der Lerner integriert werden und auch grafisch besonders 

gekennzeichnet sein. 

 

Kritisch werden von der Forscherin immer noch einige Funktionen des 

Lernmanagementsystems gesehen. So sollte es möglich sein, individuelle 

Studienpläne zu erstellen, die eine integrierte Lernfortschrittskontrolle beinhalten. 

Diese sollte wiederum als Gradebook-Eintrag30 erscheinen, um so den Lernprozess 

übersichtlich gestalten zu können. 

 

Gehirngerechtes Lernen 

Lernbiologisch wird hier davon ausgegangen, dass die Verfolgung eigener 

Interessen und Lernziele die Aneignung der Fremdsprache mit Hilfe des Internets 

fördert. Darüber hinaus bietet das Internet diverse Aufgaben(-typen) mit 

unterschiedlichen Darstellungsformen, die die einzelnen fremdsprachlichen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten trainieren. Durch die Multimodalität und die 

Multicodierung werden beide Gehirnhälften sowie unterschiedliche Eingangskanäle 

angesprochen, die wiederum unterschiedlichen Lernertypen entsprechen. Die 

Einführung der MindMapping-Methode zu Beginn der Thematik unterstützt die 

Organisation und Visualisierung neuer Informationen und dient dem Aufbau 

metakognitiver Strukturen. 

Der individualisierte Studienplan unterstützt das gehirngerechte Lernen, indem der 

Lernprozess organisiert und in regelmäßigen Abständen evaluiert wird und damit 
                                            
30 Ein Gradebook ist ein virtuelles Klassenbuch, das die übersichtliche Dokumentation des Lernerfolgs 
bzw. Lernfortschritts erlaubt. 
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dem Bedürfnis unseres Gehirns nach Struktur und regelmäßigem Feedback 

entgegenkommt. Gleichzeitig soll der Studienplan die Lerner motivieren. 
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11. Teiluntersuchung VI: Evaluationskonzept im integrativen DaF-

Unterricht31 

 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Evaluation von Lernerleistungen und 

Kompetenzen im integrativen DaF-Unterricht. Unter Evaluation soll in diesem 

Konzept das Sammeln von Informationen über die Studierenden, ihre Lernprodukte 

und ihren Lernprozess verstanden werden. Da es insbesondere bei der Überprüfung 

überfachlicher Kompetenzen wie z.B. der Sozial- und der Lernkompetenz 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Standards oder Indikatoren gibt, ist eine 

Differenzierung des Begriffs Evaluation notwendig, die einer prozess- bzw. 

produktorientierten Herangehensweise entspricht. In der Literatur (Arnswald 

2004:70) finden sich dazu die Termini „Erfassen“ und „Bewertung“, die wie folgt 

definiert und in dieser Untersuchung verwendet werden: 

 

Erfassen: „Identifizieren und Dokumentieren („Sichtbarmachen”) von Fähigkeiten und 

Kompetenzen aus zurückliegenden oder aktuellen Lernprozessen.“  

 

Bewertung: „Beurteilung der Ausprägung von Fähigkeiten sowie des 

Beherrschungsgrades von Fertigkeiten, die aus zurückliegenden oder aktuellen 

Lernprozessen resultieren, in Form von Selbst- und/ oder Fremdeinschätzung (…). 

Diese Einschätzung kann, z.T. unter Vorgabe von (Kompetenz-)Standards, auf 

konkrete Anforderungssituationen gerichtet sein oder unabhängig von bestimmten 

Anforderungssituationen erfolgen.“ 

(Arnswald 2004:70) 

 

11.1. Gehirngerechte Evaluation 

 

Neue Lehr- und Lernformen bedürfen alternativer Methoden der Evaluierung, die sich 

lernbiologisch begründen lassen. Als alternativ bezeichnet man all die Methoden, die 

nicht zu den standardisierten Testtypen gehören. Dazu zählen authentische 

Methoden, die sich von den traditionellen standardisierten Testtypen durch ihre 

                                            
31 Diese Teiluntersuchung wurde bereits als Artikel veröffentlicht (Brünner 2007) und  leicht verändert. 
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Offenheit auszeichnen. Evaluationsmethoden sind dann authentisch und damit 

lernbiologisch sinnvoll, wenn: 

 

• höhere Denkprozesse und Problemlösungsstrategien einbezogen werden 

• Kontextwissen sowie diverse Fähigkeiten integriert werden 

• die Aufgaben komplex, offen, praxisnah, relevant und damit authentisch sind 

• die unterschiedliche Lernstile und Erfahrungen der Lerner berücksichtigt 

werden. (vgl. Ronis 2006) 

 

Ronis (2006) nennt einige Eigenschaften authentischer Evaluationsmethoden, die 

gehirngerechte Formen der Evaluierung unterstützen: 

 

Assessment Structure 

� usually involves an audience (performance-based) 

� is not dependent upon arbitrary or unrealistic time constraints 

� employs questions or tasks that are known beforehand rather than developed ‘in 

secret’ 

� involves multiple opportunities for demonstration of growth (i.e. portfolios) rather than 

single, stressful experiences 

� is done in collaboration with others rather than individually 

� does allow for a significant degree of student choice 

 

Assessment Design Features 

� involve more sophisticated uses of knowledge and skills (i.e., critical-thinking skills) 

� are contextualized (tasks not isolated from the outcomes) 

� assess thinking processes rather than bits and pieces of isolated information 

� involve ambiguous or “messy” tasks and/ or problems 

� involve student’s own research  or use of knowledge 

� designed as a challenge emphasizing depth of knowledge and understanding 

 

Assessment Evaluation 

� scored using clearly articulated criteria/ performance standards rather than a curve or 

norm 

� employs performance indicators that exemplify excellence for students at the outset 

of project 
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� includes metakognitive activities such as self-assessment and self-reflection in total 

assessment process 

� uses a multifaceted scoring system rather than a single numerical grade 

 

Equity in Assessment 

� identifies hidden strengths rather than weaknesses 

� de-emphasizes competitive comparisons between students 

� allows for different learning styles, abilities and interests 

(Ronis 2006:78f.) 

 

Ausgehend von diesen Eigenschaften, die einen gehirngerechten 

Evaluationsprozess unterstützen, lassen sich für die Planung eines 

Evaluationskonzeptes folgende Schlussfolgerungen ziehen: Es müssen 

unterschiedliche Leistungen und Kompetenzen erfasst und bewertet werden, die die 

diversen Lernertypen ansprechen und damit das Aufzeigen individueller Stärken der 

Lerner ermöglichen. Dazu bedarf es variierender Methoden und Instrumente, die der 

Vielzahl an Lernzielen und –inhalten gerecht werden müssen. Die Aufgabe der 

Evaluation sollte dabei nicht nur in der Bewertung und Erfassung sondern auch in 

ihrer bewusstmachenden und reflektierenden Funktion gesehen werden. Es ist 

lernbiologisch sinnvoll, wenn die Evaluation der Lerner nicht nur aus einer einzigen 

Bewertung besteht, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlauf der 

Lehrveranstaltung erfolgt. 

 

 

11.2. Evaluationskonzept 

 

In Abbildung 23 sind die einzelnen Planungsaspekte und Fragestellungen aufgeführt, 

die dem Evaluationskonzept zugrunde liegen. Bei der Planung eines 

Evaluationskonzeptes geht es darum festzustellen, welche Lernerleistungen und 

Lernprozesse mit welchen Mitteln zu welchem Zeitpunkt in der Lehrveranstaltung 

bewertet und erfasst werden: 
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Abbildung 23: Planungsaspekte der Evaluation 

 

Das Konzept berücksichtigt sowohl produktorientierte als auch prozessorientierte 

Formen der Evaluation. Darüber hinaus gilt es zu klären, welche Funktionen die 

digitalen Medien im Evaluationsprozess übernehmen und wie sie lernbiologisch 

sinnvoll eingesetzt werden können. 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Planungsaspekte detaillierter 

beschrieben und analysiert. 

 

 

11.3. Die Identifikation von Lernerleistungen und Kompetenzen  

 

Abbildung 24 stellt beispielhaft einige Kompetenzen und Lernerleistungen dar, die im 

Verlauf der Lehrveranstaltung erfasst und bewertet werden. Dabei wird deutlich, dass 

es sich sowohl um fachliche als auch um überfachliche Kompetenzen handelt. Zu 

den fachlichen Leistungen zählen die Medienkompetenz sowie die fremdsprachliche 

Handlungskompetenz und zu den überfachlichen Kompetenzen die Methoden-, die 

Lern- und die Sozialkompetenz.  
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Abbildung 24: Identifikation fachlicher und überfachlicher Kompetenzen 

 

Während sich die Methodenkompetenz wie z.B. die Erstellung eines MindMaps noch 

relativ einfach überprüfen lässt, erweist sich die Bewertung lernstrategischer und 

sozialer Kompetenzen als relativ schwierig. Hier kommt es auf die Wahl der 

Methoden und Instrumente an, die eine prozessorientierte Erfassung ermöglichen. 

 

11.4. Evaluationsinstrumente  

 

Wie aus dem MindMap Abbildung 25 hervorgeht, kommen in diesem 

Unterrichtskonzept eine Reihe unterschiedlicher Evaluationsinstrumente zum 

Einsatz. 

 

 
Abbildung 25: Vielfalt der Instrumente im Evaluationsprozess 
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Für Präsentationen, die multiple Lehr- und Lernziele verfolgen, eignen sich 

Kriterienkataloge, da diese eine stärkere Differenzierung aufweisen. Aufgrund 

fehlender technischer Möglichkeiten wurden sie in Form von Kopien angeboten. Die 

Bearbeitung individueller fremdsprachlicher Defizite haben die Studierenden auf 

einem Word-Dokument eingetragen. Die Fragebögen und die Wortschatztests 

wurden auf der Lernplattform ILIAS bereitgestellt. 

Im nächsten Abschnitt werden die einzelne Methoden und Instrumente sowie ihr 

Einsatz in der empirischen Untersuchung vorgestellt und ausgewertet. 

 

 

11.4.1. Der Kriterienkatalog als gehirngerechtes Evaluationsinstrument 

 

Der Kriterienkatalog ist ein Evaluationsintrument, das sich besonders gut für die 

Bewertung einer Präsentation eignet, da er eine Vielzahl an Kategorien beinhaltet. 

Die Kategorien, die die Bewertung unterschiedlicher Kompetenzen ermöglichen, sind 

wiederum in stärker differenzierte Kriterien aufgeteilt, deren Bewertung mit Hilfe 

eines fünfstufigen semantischen Differentials erfolgt. Für eine effiziente Arbeit im 

Fremdsprachenunterricht ist eine verständliche und treffende Formulierung der 

Kategorien und Kriterien notwendig. Zur Veranschaulichung für den Aufbau eines 

Kriterienkataloges dient der folgende Ausschnitt: 

 

 
Abbildung 26: Ausschnitt eines Kriterienkatalogs zur Bewertung von Präsentationen (angelehnt an 

den Kriterienkatalog vom Oken-Gymnasium Offenburg im WWW unter: 

http://sform.bildung.hessen.de/gymnasium/skii/fuenftes_pf/praes/mat/eva/)  

 

Um ihn für den DaF-Unterricht zu optimieren, wurden diverse Veränderungen 

vorgenommen. So wurde zum Beispiel das Kriterium Sprachrichtigkeit Deutsch 

hinzugefügt. Des Weiteren wurde das Kriterium Medieneinsatz in technische und 

visuelle Merkmale eingeteilt, um die Kreativität und die technische Kompetenz zu 

testen.  
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11.4.1.1. Der Kriterienkatalog als multifunktionales Werkzeug im Lern- und 

Evaluationsprozess 

 

In der Studie konnten diverse Funktionen des Kriterienkatalogs identifiziert werden, 

die sich sowohl im Lern- als auch im Evaluierungsprozess als lernbiologisch sinnvoll 

darstellen: 

 

1. Der Kriterienkatalog als kognitives und metakognitives Werkzeug 

Der Kriterienkatalog fungiert als kognitives und metakognitives Werkzeug, indem alle 

relevanten Aspekte einer Präsentation thematisiert werden. Dadurch wird den 

Lernern bewusst, welche Faktoren eine gute Präsentation beeinflussen. Mit diesem 

Wissen können sie sich optimal auf eine Präsentation vorbereiten und den 

Kriterienkatalog als eine Art Checkliste nutzen.  

 

2. Analysefunktion 

Mit Hilfe der Kriterienkataloge übernehmen die Kommilitonen selbst die Analyse und 

Evaluierung der Präsentationen, obgleich die endgültige Bewertung bei der Lehrerin 

liegt. Durch die Anwendung des Kriterienkatalogs auf andere Beiträge der 

Studierenden erfolgt eine Sensibilisierung für die positiven und negativen Aspekte 

einer Präsentation. Dadurch verbessert sich die Analyse-, Kritik- und 

Evaluierungsfähigkeit, die als methodische Kompetenz einzuordnen ist und als 

berufsqualifizierende Fähigkeit gilt. 

 

3. Motivationale Funktion 

Die Bewertung durch die Kommilitonen motiviert die Studierenden, da sie nicht durch 

eine übergeordnete Instanz sondern „gleichwertige Lernpartner“ erfolgt. Gleichzeitig 

bedeutet die Bewertung des Vortragenden eine aktivere Beteiligung der anderen 

Lerner am Unterrichtsprozess, da sie explizit im Evaluationsprozess involviert sind. 

Diese Verantwortung motiviert die Lerner zu einer stärkeren Teilnahme am 

Unterricht, was zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit führt. 

 

 

 

 



 188 

4. Kommunikative Funktion 

Der Kriterienkatalog initiiert Sprechhandlungen, die den Lerner auf die sprachliche 

Umsetzung didaktischer Teilfertigkeiten wie Analysieren, Kritisieren und Bewerten 

vorbereiten.  

 

5. Bewertungsinstrument 

Der Kriterienkatalog ermöglicht eine detaillierte Bewertung einzelner 

Lernerleistungen anhand ausgewählter Kategorien. Insbesondere der Vielfältigkeit 

der Lehr- und Lernziele, die sich auf unterschiedliche fachliche Inhalte bezog, konnte 

mit dieser Form der Evaluierung entsprochen werden.  

 

Insgesamt fördert der Einsatz eines Kriterienkataloges einen mediengestützten 

Fremdsprachenunterricht, indem sprachliche, inhaltliche und medienspezifische 

Kriterien bewusst gemacht und in den Unterricht explizit mit einbezogen werden. 

Dies entspricht der lernbiologischen Forderung nach Transparenz und Offenheit von 

Unterrichtsprozessen.  

 

 

11.4.2. Online-Tests 

 

Eine regelmäßige Kontrolle bzw. ein kontinuierliches Feedback ist auch bei der 

Aneignung einzelner (Teil-)Kompetenzen erforderlich, um zu gewährleisten, dass die 

Lerner über die notwendigen Grundlagenkenntnisse verfügen. So setzt z.B. die 

Bedienkompetenz, d.h., der adäquate Umgang mit der Software PowerPoint, den 

Erwerb des Computerfachwortschatzes voraus. Zur Überprüfung des 

Computerfachwortschatzes, der sich in einzelne Funktionsbereiche wie z.B. die 

Textverarbeitung und die Bedienoberfläche unterteilen lässt, eignen sich Lückentests 

oder Screenshots (Screenshots für eindeutig abbildbare Elemente), die mit Hilfe der 

Lernplattform ILIAS online realisiert wurden. 

Der Vorteil von Online-Tests besteht darin, dass sie beliebig oft durchführbar sind 

und somit ein mehrmaliges Wiederholen möglich machen. Die Lerner erhalten ein 

sofortiges Feedback und können Fehler umgehend erkennen. Die unterschiedlichen 

Darstellungsformen wie Text und Bild sprechen unterschiedliche Eingangskanäle an 
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und unterstützen so eine gehirngerechte Evaluation. Gleichzeitig wird der Forderung 

nach einer unmittelbaren Rückmeldung entsprochen. 

Mit diesen Online-Tests kann ein fester Kanon an Wissen überprüft werden, der 

eindeutige Antworten bzw. Eingaben erfordert. Der Test misst jedoch keine 

individuellen Unterschiede und Stärken der Lerner und sollte deshalb nicht als 

alleiniges Evaluationsinstrument eingesetzt werden. Zur Abfrage bestimmter (Teil-) 

Kompetenzen sind Online-Tests aber durchaus geeignet.  

 

 

11.4.3. Online-Fragebögen 

 

Zur Kontrolle von methodischem Wissen bzw. Kompetenzen haben sich in der 

vorliegenden Arbeit Online-Fragebögen mit geschlossenen, halboffenen und offenen 

Fragen und Antwortmöglichkeiten bewährt.  

Mit Hilfe eines Online-Fragebogens wurde zum Beispiel die MindMapping-Methode 

überprüft. Mit den geschlossenen Fragen wurden konkrete Begriffe wie z.B. Namen 

und Daten abgefragt. Halboffene Fragen eignen sich für Fakten, die vom Lerner in 

eigenen Worten formuliert wurden und so auch eine gewisse fremdsprachliche 

Kompetenz in diesem Bereich testen. Verständnisfragen erfordern offene Fragen, die 

den Lernern die Möglichkeit zur subjektiven Selbsteinschätzung bzw. zur Eingabe 

individueller Kommentare ermöglichen. Fragebögen mit halboffenen und offenen 

Fragen bedürfen eines individuellen Feedbacks, da die Antworten nicht automatisch 

vom Computer überprüft werden können. D.h., die Bewertung erfolgt nicht 

automatisch sondern bedarf der Überprüfung und Rückmeldung durch die Lehrerin. 

Dazu eignen sich z.B. Unterrichtsgespräche, die sich an die Online-Befragungen 

anschließen. 

Online-Fragebögen bieten folgende Vorteile: 1. Sie offerieren eine Form der 

kontinuierlichen Lernfortschrittskontrolle. 2. Die offenen Fragen und Antworten 

erlauben das Aufzeigen individueller Probleme und Schwierigkeiten, wodurch eine 

gehirngerechte Evaluierung garantiert ist, da individuelle Schwächen und Stärken 

erkannt werden können. 3. Der Lehrer sieht noch vor Beginn der nächsten 

Präsenzphase, wo Probleme auftreten können und kann den Unterricht 
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entsprechend vorbereiten. 4. Die Einbindung von Text, Bild und Audio ermöglicht 

auch hier die Nutzung unterschiedlicher Eingangskanäle. 

 

 

11.4.4. Studienplan 

 

Der Studienplan wurde am Anfang der Lehrveranstaltung eingeführt, um den 

selbstständigen Lernprozess zu organisieren und zu dokumentieren. Die im 

Studienplan enthaltenen Lernziele wurden gemeinsam von der Lehrerin und den 

Studierenden erstellt und ermöglichen die binnendifferenzierte Organisation des 

Selbstlernprozesses. Der Studienplan enthält internetbasierte Aufgabenvorschläge, 

die nicht nur authentisch und aktuell sondern auch kostenlos sowie orts- und 

zeitunabhängig zugänglich sind. 

Die Funktion des Studienplans besteht darin, Lernprozesse und auftretende 

Probleme zu dokumentieren. Gleichzeitig motiviert der Studienplan die Lerner, das 

Internet als Medium zum ergänzenden Fremdspracherwerb auszuprobieren. 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass der Studienplan besonders effektiv 

ist, wenn er fester Bestandteil des Evaluationskonzeptes ist und in die umfassende 

Evaluation der Lernerleistung einfließt. Nachteilig für den Einsatz des Studienplans 

war, dass er kein integraler Bestandteil des Lernmanagementsystems war, so dass 

sich eine kontinuierliche Lernfortschrittskontrolle als schwierig erwies. Zwar können 

die Dokumente als E-Mail-Anhang versendet werden, jedoch ist für die Transparenz 

des Lernprozesses und der Lernergebnisse eine übersichtliche Erfassung der Daten 

in einer einheitlichen Form auf der Lernplattform wünschenswert. Lehrer und 

Studierende sollten die Möglichkeit haben, diese Daten über einen Gradebook-

Eintrag abzurufen.  

Der Vorteil des Studienplans liegt eindeutig in der Binnendifferenzierung der Lerner 

und der damit verbundenen Auswahl und Bearbeitung individueller Lerninhalte und –

ziele. 

Es wurde beobachtet, dass das Internet als Medium zum ergänzenden 

Fremdsprachenerwerb von den Studierenden zunehmend angenommen wurde. 

Allerdings wurde festgestellt, dass sich das Internet momentan nur für das Training 

ausgewählter Fertigkeiten und Fähigkeiten eignet. 
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11.5. Evaluationszeitraum 

 

Die gehirngerechte Evaluation von Lernerleistungen und Kompetenzen ist ein 

komplexer Prozess, der sich, wie die Auswahl der Evaluationsmethoden und -

instrumente erkennen lässt, nicht aus der Evaluation eines einzigen Lernproduktes 

ergibt, sondern die Erfassung und Bewertung unterschiedlicher Lernerleistungen und 

Lernprozesse einschließt. 

 

From brain-compatible perspective, assessment is viewed as an ongoing activity in 

which teachers gather information about student learning in multiple ways: by 

listening, observing, talking with students, posing questions, and examining written 

student work. Such means of assessment must be organized so that they can 

produce a coherent story of student progress, help students make more progress with 

greater focus, and complement other types of assessments. Helping students learn 

and grow becomes easier when day-to-day assessment is well integrated within the 

instruction process. 

 (Ronis 2000:54) 

 

Der Überblick über die Methoden, Instrumente und Funktionen der Evaluierung zeigt, 

dass in der empirischen Untersuchung eine kontinuierliche Lernfortschrittskontrolle 

vom Anfang bis zum Ende des Semesters erfolgte: 
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 Lern- und Lehrziele/ -inhalte und Kompetenzen Evaluations-
instrument 

Funktion  

 Anfang des Semesters   

 1. Präsentation Kriterienkatalog Bedarfsanalyse 

 Mind-Mapping (überfachliche Kompetenz) Online-Fragebögen Verständnisüberprüfung, 
Feedback 

 Nutzung des Internets als Medium zum ergänzenden 
FS-Erwerb 

Studienplan Bewusstmachung 

 Computerfachwortschatz (fachliche Teilkompetenz 
als Grundlage zum Erwerb der Bedienkompetenz) 

Online-Tests 
(Lückentest) 

Überprüfung von 
Grundlagenkenntnissen, 
Feedback 

 Einführung Kriterienkatalog  Bewusstmachung, Motivation 

 Computerfachwortschatz (fachliche Teilkompetenz 
als Grundlage zum Erwerb der Bedienkompetenz) 

Beschriften von 
Screenshots 

Überprüfung von 
Grundlagenkenntnissen, 
Feedback 
 

 Entwurf zur 2. Präsentation Kriterienkatalog Bewusstmachung, Reflektion, 
Revidieren, Feedback 

 Mitte des Semesters   

 2. Präsentation Kriterienkatalog Bewertung, 
Reflektion, Feedback 

 Erweiterung und Wiederholung des 
Computerfachwortschatzes 

Online-Tests 
(Lückentests) 

Überprüfung von 
Grundlagenkenntnissen, 
Feedback 

 Nutzung des Internet als Medium zum ergänzenden 
FS-Erwerb 

Studienplan Bewusstmachung, 
Lernfortschrittskontrolle 

 Entwurf 3. Präsentation Kriterienkatalog Bewusstmachung, Reflektion, 
Revidieren, Feedback 

 Ende des Semesters   

 3. Präsentation Kriterienkatalog Bewertung, 
Reflektion, Feedback 

Tabelle 17: Die Funktion der Evaluationsinstrumente im Verlauf der Studie 

 

Diese Systematik ermöglicht ein regelmäßiges Feedback für Lerner und Lehrer. Auf 

diese Weise können, wenn erforderlich, zusätzliche Hilfestellungen gegeben werden, 

die z.B. in vorab festgelegten Pufferzonen realisiert werden. 

  

Tabelle 18 veranschaulicht noch einmal die Vielzahl an Evaluationszeitpunkten, die 

sich über das gesamte Semester erstrecken: 
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Tabelle 18:  Die kontinuierliche Evaluation von Lernprozessen und -produkten 

 

Die Verteilung basiert partiell auf der produkt- bzw. prozessorientierten 

Herangehensweise. Während die MindMapping-Methode z.B. nur einmalig überprüft 

wird, ist für das Nutzungsverhalten in Bezug auf das Internet (das als Medium zum 

individuellen ergänzenden Fremdspracherwerb dient) eine konstante Unterstützung 

und Dokumentation über die gesamte Lehrveranstaltung empfehlenswert. 

 

 

11.6. Zusammenfassung 

 

Das vorliegende Evaluationskonzept hat den Anforderungen eines neurobiologisch 

begründeten Unterrichtskonzepts entsprochen, indem eine Vielzahl der als 

gehirngerecht formulierten Eigenschaften umgesetzt wurde. Die unterschiedlichen 

Leistungen und Kompetenzen entsprechen unterschiedlichen Lernertypen und 

favorisieren damit nicht mehr ausschließlich verbal-linguistische oder logisch-

mathematische Lernertypen sondern sprechen z.B. auch den bildlich-räumlichen 

Lernertyp an. 

Der Methodenpluralismus sowie der Einsatz variierende Evaluationsinstrumente 

erlaubt die Bewertung unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten. Während bei 

den Präsentationen diverse Kompetenzen involviert sind, prüft der Online-Lückentest 

z.B. den Computerfachwortschatz. 



 194 

Die transparente Darstellung der Kriterien macht aus dem Kriterienkatalog ein 

multifunktionales Instrument, das nicht nur zur Bewertung sondern auch zur 

Bewusstmachung dient. Mit Hilfe dieser vorab vermittelten Kriterien können sich die 

Lerner optimal auf die Präsentation vorbereiten, die so zu einem weniger 

stressgeplagten Ereignis wird. Gleichzeitig offeriert die Präsentation durch ihre 

Offenheit die Möglichkeit, individuelle Stärken aufzuzeigen. 

Das Evaluationskonzept bietet eine produkt- und prozessorientierte 

Herangehensweise und bewertet somit nicht nur das Lernprodukt sondern 

dokumentiert den Lernprozess. 

Lernfortschritt und Lernerfolg unterliegen einer kontinuierlichen Überprüfung, sodass 

die Bewertung der Lerner nicht einem einzigen Ereignis entspricht, sondern 

letztendlich ein komplexes Bild der Lerner und ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten 

ergibt. 

Die Lernplattform ILIAS hat eine Vielzahl an Möglichkeiten für den mediengestützten 

Evaluationsprozess geboten, wie z.B. Online-Tests und Online-Fragebögen, jedoch 

wäre es vorteilhaft, wenn auch der Kriterienkatalog und der Studienplan integraler 

Bestandteil des Lernmanagementsystems wären. Dies würde den 

Evaluationsprozess durchsichtiger machen und eine übersichtliche Darstellung und 

einfachere Handhabung erlauben. Als neurobiologisch sinnvoll erwiesen sich die 

Möglichkeit des sofortigen Feedbacks, die kontinuierliche Lernfortschrittskontrolle 

sowie die transparente Darstellung von Lernergebnissen. 
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12. Teiluntersuchung VII: Motivationale Faktoren 

 

What teachers usually wish to know is how they can intervene, that is, what they can 

actually do to motivate their learners. In other words, for classroom practitioners the 

real area of interest is not so much the nature of ‘motivation’ itself as the various 

techniques or strategies that can be employed to motivate students. 

Dörnyei 2001:116 

 

 

12.1. Operationalisierung  

 

Die Komplexität motivationaler Faktoren, die zur Erhöhung der Lernmotivation und 

damit zum Lernerfolg beitragen können, macht es fast unmöglich, diese genau zu 

spezifizieren. Huneke und Steinig äußern sich dazu wie folgt: 

 

Motivation ist als Einflussfaktor schwer zu operationalisieren. Man kann nämlich 

schlecht entscheiden, ob ein Lerner deshalb so erfolgreich eine Fremdsprache lernt, 

weil er hoch motiviert ist (gleichgültig ob instrumentell oder integrativ), oder ob er 

hoch motiviert ist, weil er so gute Fortschritte in der Fremdsprache macht. Motivation 

kann also nicht nur ein Grund für erfolgreiches Lernen sein, sondern auch dessen 

Folge, zumal dann, wenn Lerner in der Sprachgemeinschaft ihrer Zielsprache sozial 

anerkannt werden. Schließlich können Fremdsprachenlerner, die weder im Land der 

Zielsprache leben oder dort leben möchten eine intrinsische Motivation entwickeln, 

etwa weil über einen abwechslungsreich gestalteten Unterricht die Fremdsprache 

selbst zu einem interessanten und spannenden Lerngegenstand wird.  

Motivation ist von vielen Faktoren abhängig und kann sich während des 

Lernprozesses verändern, wobei integrativ, instrumentelle oder intrinsische 

Motivation sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen oder beeinflussen 

können.  

(Huneke und Steinig 2005:15) 

 

Lernmotivation 

Unter Lernmotivation kann man einen „Sammelbegriff“ verstehen, der sowohl 

emotionale als auch kognitive Prozesse umfasst, die „dem Lernenden helfen etwas 
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Neues zu Lernen“. Die Selbststeuerung wird hierbei als wichtiger Prozess betrachtet, 

der „Erwartungshaltungen oder handlungsbegleitende Emotionen wie Lernfreude“ 

einschließt. Die Gründe, sich etwas Neues anzueignen, können sehr vielfältig sein 

und sind nur schwer bestimmbar (Stangl 2008:1). Zur Lernmotivation gehören auch 

die intrinsische Motivation, die extrinsische Motivation, die Leistungsmotivation und 

das Interesse.  

 

Intrinsische Motivation 

Als intrinsische Motivation bezeichnet man die persönlichen Gründe oder Motive, die 

man mit der Lernaufgabe verbindet. (vgl. Dörneiy 2001) 

 

Extrinsische Motivation 

Extrinsisch motiviert ist ein Lerner dann, wenn externe Motive wie z.B. der Lehrer, 

Notendruck etc. sein Lernen beeinflussen bzw. bestimmen. 

 

Das integrative Motiv 

Das integrative Motiv bezeichnet den Versuch des Lerners sich in den Kontext der 

Zielsprache zu integrieren. (vgl. Dörneiy 2001) 

 

Das instrumentelle Motiv 

Ein Lerner, der sich mit der Fremdsprache auseinandersetzt, weil er eine berufliche 

Karriere z.B. in diesem Land anstrebt, ist instrumentell motiviert. (vgl. Huneke und 

Steinig 2005:14) 

 

 

12.2. Untersuchungsziele und Fragestellungen 

 

Die Sprachlehr- und –lernforschung spricht dem mediengestützten Unterricht eine 

stark motivierende Wirkung zu.  Dabei geht man davon aus, dass nicht allein der 

Einsatz der Medien sondern diverse Gestaltungsaspekte der Lernumgebung 

berücksichtigt werden müssen, um die Motivation der Lerner nicht nur zu erhöhen 

sondern während des gesamten Lehr- und Lernprozesses aufrechtzuerhalten. 
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Die folgenden Ausführungen stellen einige Untersuchungsergebnisse dar, die 

unterschiedlichen Aspekte der methodisch-didaktischen Analyse berücksichtigen. 

 

Fragestellung:  

Wie kann die intrinsische Motivation der Lerner im integrativen 

Fremdsprachenunterricht erhöht werden? 

 

12.3. Erhebungsmethoden und -instrumente 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Während der gesamten empirischen Untersuchung dokumentierte die Forscherin die 

Aspekte, die als motivationale Faktoren in Frage kamen. Die Beobachtung bezog 

auch Kommentare der StudentInnen ein, die diese außerhalb der Befragungen 

machten. Hier war es oft so, dass sich StudentInnen zu bestimmten Methoden, 

Strategien, Aufgaben, Materialien oder Medien in oder nach dem Unterricht 

äußerten, um der Forscherin ein Feedback zu einzelnen Untersuchungsaspekten zu 

geben. Als Indikatoren für das Beobachtungsprotokoll dienten die einzelnen Aspekte 

der methodisch-didaktischen Analyse. 

 

Befragungen 

Bei den Befragungen handelt es sich um Leitfadeninterviews nach Abschluss der 

Lehrveranstaltung, in denen sich die Studenten zu einzelnen Aspekten, der 

Lehrveranstaltung äußern sollten, die sie z.B. als „gut“, „interessant“, „motivierend“ 

oder „negativ“ empfunden haben. Allerdings wurden den Studenten keine Kategorien 

vorgegeben, um Suggestionsfragen auszuschließen. 

 

Die Daten aus den Beobachtungen und Befragungen wurden in der 

Auswertungsphase einem Kategoriensystem zugeordnet. Das Kategoriensystem 

lehnt sich an Dörnyei (2001), Borgwardt (1993), List (2002) an und folgt in seinem 

organisatorischen Aufbau Dörnyeis prozessorientiertem Model und den darin 

enthalten vier Hauptkategorien. Da es sich um eine qualitative Studie handelt, 

werden die einzelnen Untersuchungsergebnisse der jeweiligen Kategorie zugeordnet 
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und beschrieben. Nicht alle Daten lassen sich eindeutig einer Kategorie zuordnen, da 

sich bestimmte Aspekte überschneiden können. 

 

 

12.4. Unterrichtsbeobachtung und Analyse der Daten 

 

I. Basis für eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre legen 

 

1. Eine optimistische und freudvolle  Lernatmosphäre schaffen 

Um eine optimale Ausgangssituation zu kreieren, die ein soziales und angstfreies 

Lernen fördert, und damit den Ansprüchen einer gehirngerechten Lernumgebung 

entspricht, wurde insbesondere in den ersten Stunden auf Kennenlernphasen 

wertgelegt. So hatte jeder Student Zeit sich vorzustellen und seine Lernziele und 

Vorstellungen den Unterricht betreffend zu äußern. Darüber hinaus wurde die 

Thematik einer angstfreien und sozialen Lernumgebung im Unterrichtsgespräch 

diskutiert. Regelmäßige Reflexionsphasen haben insbesondere auch zu einer 

besseren Kommunikation zwischen Lehrern und Lernern beigetragen.  

Die Kooperationsbereitschaft sollte auch als Teillernziel im Hinblick auf die 

Entwicklung interpersonaler Kompetenzen in der Einführungsphase thematisiert 

werden. 

 

2. Förderung kooperativer Arbeitsformen 

Unterstützend zu einer positiven Lernatmosphäre implementierte die Lehrerin 

eine Reihe kooperativer Arbeitsformen wie Gruppen- und Partnerarbeit, die durch 

eine kontinuierliche Anwendung bald zum normalen Unterrichtsalltag gehörten. 

Die kooperativen Arbeitsphasen förderten das Kennenlernen. Darüber hinaus 

wurde beobachtet, dass sich die Studenten in der Partner- oder Gruppenarbeit 

gegenseitig unterstützten.  

In der Einführungsphase wurde die interpersonale Kompetenz als Teilziel eines 

berufsorientierten Unterrichtskonzepts formuliert. Dies beinhaltet die gegenseitige 

Unterstützung z.B. in kooperativen Arbeitsphasen, aber auch die Entwicklung von 

Kritikfähigkeit in gemeinsamen Evaluations- und Reflexionsphasen. Kritikfähigkeit 

impliziert dabei die Fähigkeit, Kommilitonen positiv sowie negativ zu bewerten 
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und gleichzeitig in der Lage zu sein, diese Form der Kritik zu akzeptieren. Diese 

Aspekte sollten vor den Evaluationsphasen besprochen werden, um die 

Studierenden auch für eine angemessene Form der Kritikfähigkeit zu 

sensibilisieren. 

Das Wechseln des Arbeitsplatzes, wenn man zum Beispiel im Computerraum 

arbeitet und einem Kommilitonen etwas erklären will, sollte selbstverständlich 

sein. Es zeigte sich, dass solche kooperativen Arbeitsphasen auch gerade dann 

nützlich sind, wenn Studenten über divergierende Kompetenzniveaus in 

unterschiedlichen Bereichen verfügen. Ein Student, dessen 

Fremdsprachenkenntnisse nicht so ausgereift waren, konnte so zum Beispiel sein 

Selbstbewusstsein stärken, indem er sein medientechnisches Wissen in den 

Unterricht einbrachte. 

 

 

II. Motivationen wecken 

 

3. Intrinsische Motivation der Lerner erhöhen 

Die intrinsische Motivation der Lerner kann gefördert werden, indem man die 

individuellen Erfahrungen und Interessen der Lerner berücksichtigt und so die 

Bedeutsamkeit der Ziele und Inhalte für die Studierenden erhöht. So gab es 

übergeordnete Lehrziele und –inhalte für alle Lerner, die durch themenzentrierte 

Lernziele und –inhalte ergänzt wurden.  

 

4. Das Bewusstwerden der kommunikativen Funktion der anzueignenden 

fremdsprachigen Mittel und Nützlichkeitserlebnisse bei der Anwendung des 

Gelernten 

Alle Studierenden haben noch im selben Semester ihre neu erworbenen 

Kenntnisse in anderen studienrelevanten Kontexten eingesetzt. S1 hat z.B. eine 

PowerPoint-Präsentation in einem Seminar gehalten und eine Webseite mit 

pädagogisch relevanten Inhalten für ihren Sportverein kreiert. S3 hat eine 

Präsentation für ein Architekturprojekt erstellt und S4 hat seine Diplomarbeit in 

Form einer Webseite geplant.  

Die intrinsische Motiviertheit der Studierenden hat sich in einem höheren 

Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen Veranstaltungen gezeigt. So äußerten 
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viele Lerner, dass sie für diesen Kurs den meisten Arbeitsaufwand betrieben 

hätten. Nach Angaben der Studierenden zeigte sich dies sowohl im Umfang ihrer 

schriftlichen Arbeiten und mündlichen Beiträge wie auch im zeitlichen Aufwand. 

 

5. Bewusstsein für berufsorientierte Inhalte in der L2 fördern 

Die Lehrinhalte und –ziele wurden auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes 

sowie auf studienrelevante Aspekte abgestimmt, um die Vermittlung „trägen 

Wissens“ zu verhindern. Darüber hinaus trugen die fächerübergreifenden 

Kompetenzen zur Ausbildung arbeitsmarkttauglicher Inhalte bei. Das 

Bewusstsein für diese berufsorientierten Inhalte hat sich im Verlauf der 

Lehrveranstaltung entwickelt und wurde durch Unterrichtsgespräche gefördert. 

Die Studenten waren neben den Präsentationen insbesondere an methodischen 

Kompetenzen wie der Projektarbeit, den MindMaps und den Kriterienkatalogen 

interessiert, da sie schnell die berufsrelevanten Einsatzmöglichkeiten erkannten. 

Nach der Lehrveranstaltung meldeten sich zwei Studenten, die nach weiteren 

Lehrveranstaltungen dieser Art fragten, um ihr Wissen auf diesem Bereich zu 

erweitern.  

 

6. Realisierungsgewissheit und Erfolgserlebnisse bei der Lösung von Lern- und 

Kommunikationsaufgaben 

Die Realisierungsgewissheit wird durch eine kleinschrittige aufgabenbasierte 

Vorgehensweise unterstützt, die durch regelmäßiges Feedback „abgesichert“ 

wurde. Um zu verhindern, dass einzelne Studenten dem Tempo der 

Lehrveranstaltung nicht folgen können, wurden schon während der Planung der 

Lehrveranstaltungen Pufferzonen eingebaut. Die Inhalte dieser Pufferzonen 

konnten von den Studenten mitbestimmt werden. Hier wurden insbesondere 

fremdsprachliche Probleme besprochen.  

 

7. Transparenz der Unterrichtsprozesse 

Lernbiologisch gesehen lernen wir besser, wenn wir wissen, was wir lernen. 

Deshalb galt es, den Unterricht so transparent wie möglich zu gestalten, indem 

zum Beispiel die Lern-/Lehrzieldefinitionen sowie die Vorgehensweise von der 

Lehrerin schriftlich formuliert und auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt 

wurden. S1 äußerte sich im Unterrichtsgespräch, dass ihr diese Form der 
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Darstellung bei der nachträglichen Aufbereitung von Unterrichtsprozessen half, 

wenn diese z.B. eine Vielzahl neuer Inhalte umfassten.  

 

8. Lernzielorientierung 

Der integrative Fremdsprachenunterricht bietet eine handlungs- und 

produktorientierte Vorgehensweise, in der die Lerner auf konkrete Ziele 

hinarbeiten. Durch den Einsatz der Projektmethode werden diese Ziele in einer 

aufgabenbasierten Form als Nah-, Mittel- oder Fernziele formuliert. Am Ende der 

Lehrveranstaltung stehen konkrete Lernergebnisse wie z.B. die Website oder die 

PowerPoint-Präsentation. Träges Wissen wird vermieden. 

Die Verfolgung persönlicher Lernziele wurde auch durch die individuellen 

Studienpläne realisiert, die gezielt fremdsprachliche Interessen und/ oder 

Schwierigkeiten der Studenten in den Vordergrund rückten. 

 

9. Extrinsische Motivation der Lerner erhöhen: z.B. durch soziale Anerkennung oder 

Leistungsorientierung 

Die Erhöhung der extrinsischen Motivation wurde zum Teil über die Lernplattform 

realisiert. Online-Aufgaben oder Übungen auf dem LMS ermöglichten die 

teilweise zeitgesteuerte Kontrolle des Lernfortschritts. Es wurde beobachtet, dass 

die Online-Aufgaben gewissenhafter und regelmäßiger erledigt wurden. Die 

Gründe darin liegen vermutlich: 1. In der unmittelbaren Lernerfolgskontrolle durch 

die Lehrerin, die sofort sieht, wer die Aufgaben vorbereitet hat. 2. Die Online-

Aufgaben wirken auf die Studenten motivierender. 3. Die Online-Aufgaben boten 

zumindest teilweise ein sofortiges Feedback.  

Die Transparenz der Lernerleistung, die eine Lernplattform wie ILIAS bietet, kann 

den Leistungsdruck durch extrinsische Motivation erhöhen. Leistungsdruck in 

dieser Form kann durchaus positiv sein, wenn folgende Faktoren berücksichtigt 

werden:  

a) Die Aufgabe liegt im Leistungsbereich des Lerners und ist somit zu 

bewältigen. 

b) Der Lerner erhält sofortiges Feedback und kann seine Lernerleistung 

einschätzen. 

c) Online-Aufgaben sollten je nach Aufgabentyp und Lernziel die Option für den 

Lerner beinhalten, persönliche Kommentare anzufügen, die zum Beispiel 
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Aufschluss über Verständnisschwierigkeiten geben oder auch ein Feedback 

des Studenten zur Aufgabe selbst enthalten. Auf diese Weise kann der Lehrer 

den Unterricht oder weitere Aufgaben entsprechend vorbereiten. 

 

10.  Autonomie bzw. Selbstverantwortung für das eigene Lernen 

Die Autonomie und Selbstverantwortung für den eigenen Lernprozess wurde 

durch die Einführung von Studienplänen gefördert. Es hat sich jedoch gezeigt, 

dass auch hier ein regelmäßiges, individuelles Feedback zur extrinsischen 

Motivation der Lerner beiträgt. 

 

11.  Die Attraktivität der Aufgaben, Medien und Materialien erhöhen 

Der Neuartigkeitseffekt der digitalen Medien und des Internets sowie eine Vielzahl 

authentischer Materialien, die in digitalisierter Form als Audio, Video, Grafik, Text, 

usw. zur Verfügung standen, hat die Lernmotivation der Studenten erhöht. Die 

Lerner kritisierten oftmals nicht digitalisierte Materialien, die insbesondere in den 

Phasen ohne Computerraum eingesetzt wurden. Allerdings wurden auch 

qualitativ schlechte Internetangebote als demotivierend und unprofessionell 

eingeschätzt. Bei der Auswahl und Erstellung von Aufgaben und Materialien 

sollten deshalb immer bestimmte inhaltliche Aspekte und Gestaltungsregeln wie 

das Corporate Design beachtet werden. 

 

 

III. Aufrechterhaltung und Sicherung der Motivation 

 

12. Methodenvielfalt und der Abwechslungsreichtum im Unterricht und in der 

außerunterrichtlichen Tätigkeit 

Die neuen Technologien bieten für jeden Anwender eine Vielzahl an leicht zu 

erlernenden Gestaltungsmöglichkeiten, die so bisher für viele Lerner nicht nutzbar 

waren. Die Möglichkeiten, kreativ zu werden, indem man zum Beispiel Bilder und 

Animationen einfügt, bedeuten für viele Lerner einen hohen Motivationsfaktor. Die 

Arbeit in der Fremdsprache Deutsch bringt durch diese motivierenden Elemente 

einen großen Spaßfaktor und wird zum Edutainment32. In der Lehrveranstaltung 

                                            
32 Wortschöpfung aus Education und Entertainment. 
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gab es deshalb auch Freiräume und Übungsmöglichkeiten, diesen kreativen 

Ansprüchen gerecht zu werden. 

Die Aufgabenvielfalt, der Methodenpluralismus, der Wechsel der 

Darstellungsformen sowie unterschiedliche Arbeitsformen sind Elemente, die die 

Monotonie traditioneller Unterrichtsformen brechen und zu einer gesteigerten 

Motivation der Studenten beitragen können.  

 

13. Autonomie und Verantwortung der Lerner erhöhen 

Der Lerner übernimmt eine Reihe von Aufgaben, die im traditionellen FSUE dem 

Lehrer vorbehalten waren. So werden Lerner an der Projektplanung, der Auswahl 

von Themen und Inhalten, der Vermittlung von Wissen in LdL-Phasen sowie der 

Bewertung der Präsentationen beteiligt und tragen damit auch mehr 

Verantwortung im Lernprozess. Durch die Übernahme teildidaktischer Aufgaben 

steigt auch die Verantwortung gegenüber anderen Lernern.  

 

 

IV. Lerner zu einer positiven Selbst-Evaluation ermutigen 

 

14. Regelmäßiges Feedback zum Lernfortschritt und variierende 

Evaluationsmethoden 

Oftmals wird die Lernerleistung an deutschen Universitäten erst am Ende des 

Semesters erhoben und bewertet. Das integrative Unterrichtskonzept mit seiner 

aufgabenbasierten Vorgehensweise bietet variierende und regelmäßige 

Evaluationen wie z.B. Wortschatztests, Befragungen (Online-Fragebögen), 

Präsentationen und Studienpläne, die ein regelmäßiges und individuelles 

Feedback erlauben. Studienpläne und Kriterienkataloge bieten hier die 

Möglichkeit Lernerleistungen individuell und damit gehirngerecht zu bewerten. 

Auch die persönliche Beratung durch die Lehrerin kann als Motivationsfaktor 

interpretiert werden. 

 

15.  Evaluationsprozess transparent gestalten 

Die Kriterienkataloge mit ihrem offenen Kategoriensystem bieten eine Form der 

transparenten Evaluation, die durch die optimale Vorbereitungsmöglichkeiten und 
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dem Anspruch, diesen Kriterien gerecht zu werden, motivierend auf die 

Studierenden wirkte.  

 

 

12.5. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Die motivationalen Faktoren, die das Lehren und Lernen in (mediengestützten) 

Lernumgebungen beeinflussen, sind so vielfältig und komplex, dass es unmöglich 

scheint, all die Aspekte genau zu bestimmen und zu kategorisieren, die sich 

lernförderlich oder lernhemmend auswirken können. Zusammenfassend lässt sich 

jedoch feststellen, dass das vorliegende Unterrichtskonzept eine Reihe methodisch-

didaktischer Aspekte beinhaltet, die sich auf die Lernmotivation der Studierenden 

sehr positiv ausgewirkt haben. Dazu gehören: 

 

� Ziele: die Verbindung von berufsorientierten und individuellen Zielen 

� Inhalte: die Erhöhung der Medienkompetenz; der Neuartigkeitsfaktor der 

digitalen Medien als Unterrichtsgegenstand; das Methodenwissen 

� Lehr- und Lernmethoden: Methodenvielfalt; LdL-Methode aufgrund der 

erhöhten Eigenverantwortung 

� Medien/ Materialien: die digitalen Medien und das Internet wirken motivierend; 

unprofessionelle Angebote können aber auch demotivierend wirken 

� die transparente Gestaltung unterstützt die Metakognition  

� mediengestützte Präsentationen machen Unterrichtsprodukte sichtbar 

� neue Formen der Evaluation fördern die Transparenz  

 

Anhand von Dörnyeis prozessorientiertem Modell zur Bestimmung der 

motivationalen Faktoren von Lernumgebungen hat sich gezeigt, dass die 

Einflussfaktoren, die von den Studenten als motivierend empfunden wurden, alle 

Elemente der Lernumgebung betreffen.  

Deshalb sollen an dieser Stelle nur einige sehr allgemeine Aussagen bezüglich der 

Lernmotivation gemacht werden, die aufgrund der Aussagen der Studenten in dieser 

empirischen Untersuchung als hochmotivierend empfunden wurden.  
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Die gute Lernatmosphäre wurde sowohl in der Lehrveranstaltung als auch nach 

Abschluss der Untersuchung als scheinbar wichtigster Faktor betrachtet, der sich 

nach Auffassung der Forscherin auch in dem hohen Arbeitsaufwand im 

außerunterrichtlichen Selbstlernprozess äußerte. Weiterhin wurde die Ausbildung der 

Medienkompetenz als wichtiger berufs- und studienrelevanter Faktor eingeschätzt.  

Kritisch angemerkt wurden nicht digitalisierte Materialien sowie schlecht aufbereitete 

Internetangebote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

13. Teiluntersuchung VIII: Das Lernmanagementsystem 

 

Lernmanagementsysteme (auch Lernplattformen) bilden den technischen Kern 

webbasierter Lernumgebungen und offerieren vielfältige Funktionen, die zur 

Optimierung der Lehr- und Lernprozesse genutzt werden können. 

Im vorliegenden Unterrichtskonzept wurde die Lernplattform ILIAS eingesetzt, die 

uns zum Zeitpunkt der Untersuchung an der Technischen Universität zur Verfügung 

stand.  

ILIAS ist ein Open Source Project der Universität Köln, das der GNU General Public 

Licence (GPL) unterliegt. Es kann von Bildungseinrichtungen wie Hochschulen und 

Schulen kostenlos genutzt und verändert werden. Für ausführlichere Informationen 

siehe www.ilias.de. 

 

 

13.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Die folgenden Ausführungen beschreiben einzelne Funktionen der Lernplattform 

ILIAS, die hier der hier durchgeführten Lehrveranstaltung eingesetzt wurden. 

 

Fragestellungen: 

 

(1) Wie wird ILIAS in dem vorliegenden Konzept eingebunden? Welche 

Funktionen wurden in dem vorliegenden Unterrichtskonzept genutzt? 

(2) Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Lernplattform? 

(3) Welche Funktionen haben gefehlt?  

 

13.2. Erhebungsmethode und –instrumente 

 

Als Erhebungsmethode dient die teilnehmende Beobachtung. Grundlage zur 

Beschreibung des Lernmanagementsystems ist die Einteilung in Funktionsbereiche, 

die der Dokumentation der Lernplattform unter http://www.ilias.de/docu/start.php 

folgt.  
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13.3. Beobachtungen und Analyse der Daten 

 

• Lernmanagement 

Die Bereitstellung von digitalisierten Lernmaterialien auf der Lernplattform bedeutete 

eine zeit- und ortsunabhängige Bearbeitung der Materialien für die Studierenden. Es 

hat sich als besonders hilfreich erwiesen, alle Lern- und Unterrichtsmaterialien auf 

die Lernplattform zu legen, da Studierende, die zum Beispiel eine Lehrveranstaltung 

nicht besucht haben, die entsprechenden Inhalte im Selbststudium nacharbeiten 

konnten. 

 

 
Abbildung 27: Lernmanagementsystem ILIAS (Screenshot Benutzeroberfläche) 

 

Auch die Lehr- und Lernzielbeschreibungen sowie methodisch-didaktische Aspekte 

wurden wöchentlich auf der Lernplattform bereitgestellt. Nach Aussagen der 

Studenten unterstützte dies die Nachbereitung der Lehrveranstaltung. Studentin S1 

äußerte vor einer Lehrveranstaltung, dass sie beim Durchlesen der Lehr-/Lernziele 
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nach der Übung besser verstanden hätte, worum es in der Stunde ging. Sie betonte, 

wie hilfreich diese ergänzenden Materialien waren.  

Ein Vorteil der Online-Übungen bestand in der Möglichkeit der 

Lernfortschrittskontrolle. Die Lehrerin konnte so sehen, welche Übungen die Lerner 

bereits absolviert hatten. 

 

• Kursmanagement 

Die beliebige Zusammenstellung von Lernobjekten hat den Vorteil, die 

Lernumgebung (Übungen und Aufgaben) sehr komplex und facettenreich zu 

gestalten. Linksammlungen, Lernmaterialien und die Bereitstellung von Speicherplatz 

auf der Lernplattform gehörten in dieser Untersuchung zu den meistgenutzten 

Funktionen. 

 

• Tests und Umfragen 

Die Tests und Umfragen wurden für die Überprüfung diverser Kompetenzen 

eingesetzt. Für die Kontrolle des Fachwortschatzes diente zum Beispiel ein 

Lückentext, während das methodische Wissen (MindMapping-Methode) unter 

Ausnutzung der unterschiedlichen Fragetypen mit offenen, halboffenen und 

geschlossenen Fragen ermittelt wurde. Die Umfragefunktion wurde für die 

Befragungen vor Beginn der Lehrveranstaltung eingesetzt und bot unter anderem 

eine statistische Auswertung.  

 

• Kommunikationswerkzeuge 

Als Online-Kommunikationswerkzeug fungierte in dieser Lehrveranstaltung 

ausschließlich die E-Mail-Funktion. 

 

• Persönlicher Schreibtisch 

Der persönliche Arbeitsbereich erlaubte den Studierenden einen schnellen Zugriff auf 

die Lehr- und Lernmaterialien, sowie die problemlose Kommunikation mit der 

Lehrerin via E-Mailfunktion. Die Push-Funktion für Lernobjekte hatte den Vorteil, 

dass alle neu hinzugefügten Objekte beim Öffnen des persönlichen Arbeitsplatzes 

sofort sichtbar waren. Inwieweit die Studierenden den Kalender oder andere 

Funktionen genutzt haben, wurde nicht ermittelt. 
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13.4. Auswertung und Interpretation 

 

Die technische Grundlage für einen webbasierten Kurs bildete die Lernplattform 

ILIAS, die mit ihrer Funktionalität eine Verbesserung der Lernumgebung und der 

Lehr- und Lernprozesse gegenüber traditionellen Unterrichtskonzepten darstellt. Der 

methodisch-didaktische Mehrwert besteht in: 

 

• der Förderung des selbstbestimmten und autonomen Lernens durch orts- und 

zeitunabhängige Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien (Lerntempo und –

intensität können individuell festgelegt werden) 

• erhöhte Verfügbarkeit der Inhalte 

• der leichteren Aktualisierung von Inhalten 

• der Lernfortschrittskontrolle, die den Lernprozess der Studierenden für den Lehrer 

transparenter macht 

• den Lernziel- und Lehrzielbeschreibungen, die die Transparenz von 

Unterrichtsprozessen fördern sowie die Bewusstmachung und damit das 

metakognitive Denken unterstützen 

• der Möglichkeit, die Lernumgebung individuell zu gestalten und an eigene 

Bedürfnisse und Wünsche anzupassen 

• der erleichterten Kommunikation 

• der Möglichkeit, Übungen (Tests) mehrmals zu wiederholen beziehungsweise 

sofortiges Feedback zu erhalten und damit den eigenen Lernerfolg bestimmen zu 

können 

• der Möglichkeit der Umfragen Lernprozesse zu reflektieren und auch ein 

regelmäßiges Feedback der Studierenden zu den Unterrichtsprozessen 

einzuholen.  

• der Gestaltung von Unterrichtsmaterialien 

  

Kritische Anmerkungen 

 

Neben den vielen Vorteilen, die die Lernplattform offerierte, gibt es noch eine Reihe 

von Verbesserungsmöglichkeiten, die sich auf diverse Aspekte des 

Lernmanagements beziehen und bei den unterschiedlichen Plattformen variieren: 
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• die Chatfunktion war nicht freigeschalten, hätte aber weitere Möglichkeiten für 

eine außerunterrichtliche Kommunikation geboten 

• ein virtuelles Klassenbuch hat gefehlt, das den Lernfortschritt der Studenten und 

deren Leistungen dokumentiert  

• integrierte Kriterienkataloge sowie die Möglichkeit individuelle Kompetenzprofile 

anzulegen fehlen 

• ein Studienplan, der sowohl übergeordnete als auch individuelle Lehr- und 

Lernzielbeschreibungen enthält. Dieser sollte auf dem Schreibtisch der Lerner 

abgelegt werden können und zeitgesteuerte Elemente z.B. Abgabe- oder 

Erledigungsfristen enthalten. 
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14. Teiluntersuchung IX: Die multifunktionale Rolle des Lehrers 

 

Die traditionelle Rolle des Lehrers beinhaltet die Wissensvermittlung in einer 

vorrangig instruktivistisch angelegten Lehr- und Lernumgebung. Der Lernprozess ist 

relativ geschlossen, da es gilt, einen bestimmten Lehrstoff mit Hilfe eines 

vorgegebenen Lehrbuchs an die Schüler zu vermitteln. Die digitalen Medien und das 

Internet bieten völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung des Unterrichts. Die Fülle 

an Informationen, die mit dem computergestützten Unterricht verbunden sind, 

verdrängt den traditionellen Lehrer als omnipotenten Wissensvermittler. 

 

 

14.1. Untersuchungsziel und Fragestellungen 

 

Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die differenzierte Lehrerrolle in einer 

mediengestützten Lernumgebung darzustellen. 

 

Fragestellung: 

Wie verändert sich die Rolle des Lehrers aufgrund des Medieneinsatzes und der 

damit verbundenen Veränderung der Rahmenbedingungen? 

 

 

14.2. Methodische-didaktische Überlegung 

 

Die Forscherin dokumentiert anhand funktionalistisch begründeter Indikatoren, die 

aus der Analyse der Unterrichtsprotokolle abgeleitet wurden, die Rolle des Lehrers in 

diesem UE-Konzept. Auf eine Beschreibung der Durchführung wird verzichtet, 

stattdessen wird auf die diversen Teiluntersuchungen verwiesen.  

 

 

 



 212 

14.3. Darstellung der Ergebnisse 

 

• Organisator und Planer 

 

� Planung und Organisation von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 

Unterrichtsprozessen und -abläufen 

� Erarbeitung von Zielen und Inhalten 

� Methoden und Strategien 

� Erstellung von Aufgaben und Übungen 

� Bereitstellung von Materialien, Medien 

 

• Lehrer, Wissensvermittler 

 

� Insbesondere in der Anfangsphase übernimmt der Lehrer die eher klassische 

Rolle des Wissensvermittlers. 

� Er vermittelt Basiswissen (fachlich und methodisch), das für die Aneignung 

und das Verständnis komplexer Aufgaben einschließlich neuer Software-

Kenntnisse notwendig ist. 

� Er schafft ein Bewusstsein für die Nutzung des Internets als Medium zum 

Fremdsprachenlernen. 

� Er vermittelt Methoden und Strategien zur Planung, Organisation und 

Dokumentation der Lernwege. 

 

• Moderator, Betreuer, Förderer von Lernprozessen 

 

� Sobald die Lerner mit den neuen Technologien vertraut sind, übernehmen die 

Studierenden diverse didaktische Teilkompetenzen. Dazu gehören: 1) die 

Vermittlung von Wissen in LdL-Phasen, 2) die Analyse und Bewertung von 

Leistungen ihrer Kommilitonen z.B. mittels Kriterienkataloge, 3) die 

Übernahme größerer Verantwortung und Autonomie, die zur Emanzipation 

des Lerners fördert. 

� Der Lehrer hingegen tritt als Moderator von Unterrichtsprozessen in den 

Hintergrund. 
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� Er betreut die Studierenden und hilft bei Lösungsfindungen. 

 

• Bewerter von Lernprozessen und Studienleistungen 

 

�  prozess- und produktorientierte Bewertung und Dokumentation von 

Lernerleistungen 

 

 

14.4. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Die vielfältigen Arbeits- und Anwendungsmöglichkeiten führen zu einer neuen 

Rollendefinition. Entgegen bisheriger Auffassungen von einer Veränderung der Rolle 

des Lehrers möchte ich von einer Erweiterung seiner Aufgaben sprechen. Geht es in 

dem vorliegenden Konzept um die Aneignung von Sprach- und Medienkompetenz, 

so bleibt die Rolle des omnipotenten Wissensvermittlers zumindest für den Bereich 

der fremdsprachlichen Allgemeinsprache erhalten. In diesem Bereich ist er 

Fachmann und kann die Studierenden auch weiterhin kompetent unterrichten und 

beraten. In Bezug auf die Medienkompetenz ist die Annahme eines „allwissenden“ 

Lehrers nicht mehr haltbar, da „die komplexe Aufgabe E-Learning eine persönliche – 

und zum Teil auch strukturelle – Überforderung“ darstellt (Kleinmann/Wannemacher 

2004:99). Der Lehrer muss jedoch über ausreichend Medienkompetenz verfügen, um 

den Anforderungen einer E-Learning-Umgebung gerecht zu werden. Diese 

Anforderungen können zum Beispiel in Kompetenzportfolios zur Akquisition neuer 

Kompetenzbereiche für Hochschullehrer formuliert werden. Diverse 

Kompetenzportfolios sind bereits verfügbar und können im Internet recherchiert 

werden.  

 

 

14.5. Lehrerausbildung 

 

Die veränderte Rolle des Lehrers, die sich aufgrund eines integrativen computer- und 

internetgestützten DaF-Unterrichts ergibt, erfordert auch Veränderungen in der 
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Lehrerausbildung (vgl. Kleinmann/Wannemacher 2004:99f). Einige Punkte, die sich 

aus der empirischen Untersuchung ergeben, sollen hier kurz aufgezeigt werden. 

 

� Lehrer mit den E-Learning Konzepten und den Lerntheorien vertraut machen, 

z.B. Organisation und Planung von E-Learning oder Blended Learning-

Angeboten 

� Kennenlernen unterschiedlicher Lernplattformen und ihrer vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen  

� Befähigung zur Medienkompetenz in allen Dimensionen (d.h. 

medientechnische Kompetenz, Gestaltung von Medien etc.) 

� Erstellung und Bewertung digitaler Unterrichtsmaterialien/-medien 

� Medienrechtliche Kenntnisse, die z.B. bei der Veröffentlichung von 

Lernprodukten im Internet notwendig sind 

� Kenntnisse in der Vermittlung überfachlicher Kompetenzen zur Förderung der 

Methoden-, Lern- und Sozialkompetenz, die den Lernern helfen, selbst 

Lösungswege zu finden, Projekte zu bearbeiten, die Organisation und 

Planung zu visualisieren 

� Das Selbstlernen mit Hilfe von Studienplänen zu unterstützen, die in 

digitalisierter Form in eine bestehende Lernplattform integriert werden könnten 

� Neue Verfahren der Evaluation und Dokumentation von Lernerleistungen 

kennen und kreieren lernen 

� Lehrer müssen mit den neurobiologischen und neuropsychologischen 

Grundlagen des Lehrens und Lernens vertraut gemacht werden, um die 

Lernumgebung und deren Rahmenbedingungen gehirngerecht gestalten zu 

können (Emotion, Metakognition, Motivation). 

� die Teilnahme an Konferenzen und Weiterbildungsangeboten, die ein 

lebenslanges Lernen für die Lehrer bedeutet, um sich an die ständig 

veränderten Bedingungen anpassen zu können 

� das Medium Internet als Ressource für Medien und Materialien nutzen 

� das Internet als Medium zum Fremdsprachenerwerb kennenlernen  
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15. Zusammenfassende Auswertung und Interpretation33 

 

Der didaktische Mehrwert des Unterrichtskonzepts wird anhand der unter Punkt 

5.2.3. benannten Indikatoren gemessen und überblicksartig dargestellt. 

 

15.1. Traditioneller und integrativer FSUE im Vergleich 

 

Die Erkenntnisse aus den einzelnen Teiluntersuchungen werden in einer Tabelle 

zusammengefasst und den Merkmalen traditioneller Unterrichtsformen 

gegenübergestellt: 

 

TRADITIONELLER UNTERRICHT34 MEDIENGESTÜTZTER/ INTEGRATIVER 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Unterrichtsgegenstand Fremdsprache Deutsch  Unterrichtsgegenstand überfachliche, fachliche, 
fächerübergreifende Inhalte (Medienkompetenz, 
Methodenkompetenz, Fremdsprachenkompetenz, 
intrapersonale und interpersonale Kompetenz) 

Lehrziel: Fremdsprache Deutsch Lehrziel: umfassende Handlungskompetenz 

gleich bleibender Lernort mit einer bestimmten 
Einrichtung  

Präsenzphasen in der Universität, 
ortsunabhängige Selbstlernphasen 

knapp bemessene Unterrichtszeit zeitlicher Umfang der LV wurde erhöht, ein 
Großteil der Lern- und Lehrinhalte erfolgt im 
außerunterrichtlichen Selbstlernprozess 

Ziele und Inhalte werden vom Lehrer bestimmt 
(einheitliche Ziele und Inhalte) 

übergeordnete Ziele und Inhalte für alle 
Studierenden sowie individuelle 
themenspezifische Ziele und Inhalte 
(Binnendifferenzierung) 

Lernstrategien und –methoden sind kaum 
Bestandteil des Unterrichts 

Vermittlung von Lernstrategien und –methoden ist 
integrativer Bestandteil des Unterrichts 

künstliche Sprechhandlungen authentische Sprechhandlungen 

geringe Sprechzeit der Lerner 
(80% Lehreräußerungen vs. 20% 
Lerneräußerungen) 
 

höhere Sprechzeit durch die Wahl der Lern- und 
Lehrmethoden, z.B.: 
- Lernen durch Lehren bis 100% 

Lerneräußerungen 
- Präsentation 100% Lerneräußerungen 

                                            
33 Die Auswertungen basieren teilweises auf den Kriterien von Kleinmann/ Wannemacher (2004) zum 
didaktischen Mehrwert medienbasierter Lernumgebungen bzw. neuer medienbasierter 
Unterrichtskonzepte. 
34 Die Aussagen zum traditionellen Fremdsprachenunterricht beziehen sich zum Teil auf Huneke/ 
Steinig (2005:93). 
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- Gruppenarbeit, Partnerarbeit bieten Raum für 
spontane Lerneräußerungen 

ritualisierte Frage-Antwort-Muster mit 
uneigentlichen Lehrerfragen 

Methodenvielfalt und variierende authentische 
Sprechhandlungen 

Lehrer als einziges fremdsprachliches Modell 
(meist kein Muttersprachler) 

 

insbesondere das Internet bietet eine Vielzahl an 
fremdsprachlichen authentischen 
Beispielmaterialien 

Betonung sprachlicher Korrektheit auf Kosten 
des Inhalts 

inhaltliche Aspekte werden stärker betont 

didaktisch modellierte Progression, die sich an 
der Grammatik orientiert 

 

Fokus liegt auf unterschiedlichen 
Sprechhandlungen, z.B. 
Präsentationskompetenz, morpho-syntaktische 
Phänomene werden dann behandelt, wenn 
erforderlich oder im außerunterrichtlichen 
Selbstlernprozess 

Arbeitsformen: lehrerzentriert Partner-, Gruppen-, Einzelarbeit, 
Unterrichtsgespräche, Lehrervortrag 

Frontalunterricht, Lehrervortrag Wechsel der Lehr- und Lernmethoden hin zu 
einem lernerzentrierten Unterricht 

Darstellungsformen: eingeschränkte Nutzung von 
Medien und Material (zumeist Text und Bild) 

multimediale und multicodale Darstellungsformen 
(Bilder, Grafik, Text, Audio, Video, etc.) 

Lehrer: omnipotenter Wissensvermittler Lehrer: multifunktionale Rolle des Lehrers 

vorrangig Printmedien vorrangig digitalisierte Materialien 

eingeschränkte Interaktion höhere Interaktion 

auf die Transparenz von Unterrichtsinhalten und 
–zielen wird keinen Wert gelegt 

Transparenz der Unterrichtsinhalte und –ziele 
(z.B. durch Darstellung auf der Lernplattform) 

hauptsächlich extrinsische Motivation durch 
Notengebung 

gesteigerte Lernmotivation, die prozess- und 
produktorientiert über den gesamten Zeitraum der 
LV gefördert wird (intrinsisch, extrinsisch, 
instrumentell) 

Vermittlung von Lernstrategien wird kaum 
thematisiert und unterliegt zeitlichen 
Beschränkungen 

Vermittlung von Lernstrategien ist integrativer 
Bestandteil der Unterrichtskonzepts 

Lernaktivitäten: Fragen - Antworten planen, organisieren, strukturieren, präsentieren, 
bewerten, analysieren, gestalten, lehren, … 

standardisierte Tests prozess- und produktorientierte Bewertung, 
individualisierte Tests, dadurch stärkere 
Lernerzentrierung (Individualisierung) 

Erfolgsdruck durch Notengebung 
 

gehirngerechte Evaluationsformen wie 
Kriterienkataloge machen den 
Bewertungsprozess transparenter und damit 
weniger stressvoll 
- neue Formen der Evaluierung und Bewertung 

Vermittlung von Methoden und Strategien nimmt 
untergeordnete Stelle ein 

Vermittlung von Methoden- und lernstrategischem 
Wissen erlangt höheren Stellenwert 
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Steuerung des Lerners steht im Fordergrund Autonomie des Lerners wird gefördert 

Lernen ist ergebnissorientiert (einseitig) Lernen ist handlungs-, prozess-, projekt-, produkt- 
und ergebnisorientiert (abwechslungsreich) 

fremdsprachliche Ergebnisse werden 
hauptsächlich durch Noten reflektiert 

fremdsprachliche Ergebnisse werden „sichtbar“ 

  

 

Aus der Übersicht beider Unterrichtsformen werden die Vorteile des integrativen 

DaF-Unterrichts ersichtlich. Während der traditionelle Unterricht den 

Beschränkungen behavioristischer Gestaltungsprinzipien unterliegt, profitiert das 

integrative Unterrichtskonzept von der Kombination unterschiedlicher Ansätze und 

den Vorteilen digitaler Medien, die multiperspektivisches Lernen erlauben. Das 

Unterrichtskonzept verbindet auf diese Weise unterschiedliche Lernparadigmen und 

neue Technologien, die erst durch ihr Zusammenwirken ein komplexes 

Problemlösungsszenario ermöglichen.  

 

 

15.2. Akzeptanz bei den Studenten 

 

Die Akzeptanz des integrativen DaF-Unterrichts durch die Lerner kann anhand 

folgender Indikatoren zusammengefasst werden, die während des abschließenden 

Leitfadeninterviews ermittelt wurden.  

 

1. die Studenten haben einen höheren Aufwand als in allen anderen Seminaren 

betrieben 

2. die Lehrveranstaltung hat die Erwartungen der Lerner weit übertroffen 

3. alle Studenten haben ihr Wissen bereits mehrfach in anderen Veranstaltungen 

oder im gesellschaftlich privaten Bereich eingesetzt 

4. einige Studenten haben Interesse an anderen Veranstaltungen „dieser Art“ 

geäußert 

 

Die hohe Zufriedenheit und Motivation der Lerner, die sich in diesen Aussagen 

widerspiegeln, lassen sich nicht auf Einzelaspekte zurückführen. Vielmehr hat die 

prozessorientierte Darstellung der motivationalen Faktoren gezeigt, dass alle 
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Aspekte der didaktischen Analyse berücksichtigt werden müssen, um die Motivation 

während der gesamten Lehrveranstaltung aufrechtzuerhalten. Es gibt jedoch 

Aspekte, die als besonders motivierend herausragen: 

 

1. die berufs- und studienrelevanten Lerninhalte 

2. die Neuartigkeit der digitalen Medien und deren Potential zum kreativen 

Arbeiten 

3. die Lernatmosphäre 

4. die kooperativen Arbeitsformen 

 

Anhand dieser Aspekte lässt sich die Akzeptanz des Unterrichtskonzepts 

zusammenfassend begründen. 

 

 

15.3. Zeitlicher Aufwand 

 

Aufgrund der zusätzlichen fächerübergreifenden und überfachlichen Inhalte steigt 

auch der zeitliche und arbeitstechnische Aufwand, sowohl für die Lerner als auch für 

die Lehrer. Die Annahme, dass Medieninhalte ohne zeitlichen und 

arbeitstechnischen Mehraufwand in den bestehenden Fachunterricht integriert 

werden können, kann hiermit „empirisch negiert“ werden. Aufgabe der Bildungspolitik 

und der Hochschulen muss es sein, „Platz“ für medienspezifische Inhalte gerade 

auch an den universitären Einrichtungen zu schaffen. 

 

 

15.4. Überblick über die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 

 

Die Wissensaneignung der Lerner beinhaltet eine Reihe fächerübergreifender und 

überfachlicher Kompetenzen, die über die Bedarfsanalyse und die Lernerfolgs- bzw. 

–fortschrittskontrolle ermittelt wurden. Tabelle 19 fasst diese Kompetenzen 

zusammen, welche sich bei dem Versuch einer Zuordnung auch teilweise 

überschneiden können: 
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FACHLICHE KOMPETENZEN 

MEDIENKOMPETENZ • Präsentationskompetenz 
• Bedienkompetenz in der FS Deutsch erwerben 
• das Internet als Medium zum Fremdsprachenlernen kennenlernen 
• Mediengestaltung: Gestaltungsregeln kennenlernen 
• Mediengestaltung: Webseiten erstellen 
• Mediengestaltung: PowerPoint-Präsentationen erstellen 
• Medienkritik: kritische Beurteilung und Nutzung von Medienangeboten, 

reflektierender Umgang mit Medienangeboten, Medienanalyse 
• Medienrecht 
• Recherchekompetenz 
• Medienkunde: Programmbedienkompetenz/ medientechnische Kompetenz der 

Software PowerPoint und MicrosoftPublisher 

FREMDSPRACH-
KOMPETENZ 

• Präsentationskompetenz 
- Vorträge halten 
- digitale Texte erstellen: PowerPoint Folien und Webseiten 

• medienspezifische Textsorten kennenlernen 
• Fachwortschatz aneignen, um Softwareprogramme in der FS Deutsch bedienen 

zu können 
• Kommunikationskompetenz 
• teildidaktische Kompetenzen in der FS Deutsch erwerben:  

- Evaluieren, Kritisieren, Analysieren 
• Unterrichtsdiskurs: 

- Erfragen, Nachfragen, Anweisen 
• Produktion medienspezifische Texte (schreiben Webseiten, PowerPoint-

Folien) 
• Lesekompetenz digitaler Texte: Lesen medienspezifischer Texte (z.B.: für die 

Informationsentnahme) 
• Medium Internet zum Fremdsprachenlernen nutze 

ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN 

METHODEN- UND 
LERNKOMPETENZ 

• Projektmethode 
• MindMapping-Methode 
• Studienplan 
• Kriterienkatalog 
• Aneignung lernstrategischen Wissens 

INTRAPERSONALE 
KOMPETENZ 

• selbstständiges Arbeiten organisieren, planen, durchführen 
• eigene Lernwege überwachen 
• Verfolgung eigener Lernziele 
• Wissensmanagement 
• eigene Ideen entwickeln, Kreativität 

INTERPERSONALE 
KOMPETENZ 

• Kooperationsfähigkeit 
• Kritikfähigkeit 
• Verantwortung für den Lernprozess anderer übernehmen (in LdL-Phasen) 

  

Tabelle 19: Kompetenzerwerb im integrativen DaF-Unterricht 

 

Das Unterrichtskonzept befähigt die Lerner zu einer umfassenden, 

medienorientierten Handlungskompetenz in der Fremdsprache Deutsch. Auf dieser 

Grundlage wird behauptet, dass der DaF-Unterricht durch die Integration der 
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digitalen Medien an Attraktivität gewinnt und somit das Potential hat, neue 

Studierendengruppen anzuziehen. 

 

 

15.5. Gehirngerechtes Lernen 

 

Geleitet von den Prinzipien des gehirngerechten Lernens (siehe Punkt 3.1.13) erfolgt 

eine zusammenfassende Darstellung ausgewählter Aspekte, die sich aus 

neurobiologischer Sicht lernfördernd ausgewirkt haben: 

 

Die multimediale Lernumgebung spricht unterschiedliche Eingangskanäle an, die die 

Abspeicherung von Informationen aufgrund der erhöhten Assoziationsmuster 

verstärkt. 

Die Möglichkeit zur Kooperation, die sich in den entdeckungsorientierten 

Arbeitsphasen z.B. beim Ausprobieren der Software oder von Internetangeboten 

bietet, kommt dem Bedürfnis unseres Gehirns nach sozialen Beziehungen entgegen.  

Durch die Vielzahl an Aspekten, die in der Lehrveranstaltung behandelt wurden, 

konnte das Interesse und die natürliche Neugier der Studenten geweckt und über die 

gesamte Lehrveranstaltung aufrechterhalten werden. 

Das integrative Lernszenario bietet komplexe Handlungen, die durch die Erarbeitung 

in zwei aufeinanderfolgenden Projekten wiederholt erfahren werden und so die 

Verstärkung von Synapsenverbindungen begünstigen 

Die gute Lernatmosphäre fördert die Abspeicherung von Informationen, die 

insbesondere bei der Beteiligung positiver Emotionen erfolgversprechend verläuft. 

Die Bearbeitung umfangreicher Projekte in einer aufgabenbasierten Arbeitsweise 

ermöglicht die Auseinandersetzung mit Teilaspekten, die durch die Erstellung von 

Endprodukten in ihrer Ganzheit erfahren werden. Die abwechslungsreiche 

Lernumgebung und die multimedialen Anwendungen wecken die Aufmerksamkeit 

der Lerner.  

Durch den Einsatz metakognitiver Werkzeuge sowie eine transparente 

Lernumgebung (z.B. Lernzielbeschreibungen) werden Lernprozesse bewusst 

gemacht und können dann vom Lerner gezielt gesteuert werden. Die Vermittlung von 

deklarativem und prozeduralem Wissen, das in authentischen Situationen in einer 
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positiven Lernatmosphäre trainiert wird, bildet die Voraussetzung für die gezielte 

Ansteuerung unterschiedlicher Gedächtnisformen. 

Die Offenlegung der Evaluationskriterien, das regelmäßige prozessorientierte 

Feedback sowie unterschiedliche Bewertungszeitpunkte begünstigen angstfreies 

Lernen.   

Die Studierenden werden an der Auswahl von Lernzielen und –inhalten beteiligt und 

können die Aneignung neuer Wissensbestände gezielt mit ihren individuellen 

Erfahrungen bzw. Interessen oder Bedürfnissen verbinden und somit auf bestehende 

neuroplastische Verbindungen aufbauen. 

 

Die Darstellung unterrichtlicher Prozesse anhand der Prinzipien des gehirngerechten 

Lernens ermöglicht eine Legitimierung des mediengestützten Konzepts aus 

neurobiologischer Perspektive. Dieser Begründungszusammenhang ist wichtig, um 

die Verbindung (meta-)kognitiver, emotionaler und motivationaler Faktoren stärker zu 

betonen, die bei der Gestaltung von Lernumgebungen berücksichtigt werden 

müssen. 

 

 

15.6. Didaktischer Mehrwert hinsichtlich innovativer Unterrichtskonzepte 

 

Abschließend werden einige allgemeine Kriterien präsentiert, die auf die 

Forderungen von Bildungspolitik und Arbeitsmarkt Bezug nehmen (siehe 

Bedarfsanalyse Punkt 2.2. und 2.3.) und dieses Unterrichtskonzept in einen größeren 

Kontext einordnen: 

 

� Fächerübergreifender Zugang: Die Vermittlung fächerübergreifender Inhalt stellt 

einen innovativen Beitrag hinsichtlich zukunftsorientierter Unterrichtskonzepte 

dar, die auf die Veränderungen einer technologisierten Gesellschaft mit 

entsprechenden Bildungsangeboten reagieren. 

� Aneignung von Schlüsselkompetenzen: Die Integration umfassender 

Handlungskompetenzen entspricht den bildungspolitischen Anforderungen, die 

selbstständige und handlungsfähige Absolventen ausbilden wollen. 
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� Berufsorientierung: Inhalte und Ziele sind auf den Erwerb fächerübergreifender 

und überfachlicher Kompetenzen ausgerichtet, die den Anforderungen eines 

zunehmend technologisierten Arbeitsmarktes entsprechen. 

� Authentizität und Aktualität: Die Inhalte, Lernaktivitäten, Materialien, Medien 

sowie Lernprodukte sind authentisch und aktuell. Die Aneignung künstlichen 

Wissens (trägen Wissens) oder die Verwendung veralteter Unterrichtsmaterialien 

wird vermieden. 

� Flexibilität: Unterrichtsmedien und –materialien lassen sich flexibel gestalten und 

einsetzen. Digitalisierte Materialien bieten insbesondere für Lerner mit 

Lernschwächen oder Behinderungen die Möglichkeit, unterschiedliche 

Eingangskanäle bzw. Kodierungsformen zu nutzen und so besser gefördert bzw. 

in den Unterricht integriert werden zu können. 

� Adaptivität: Das Unterrichtskonzept kann an wandelnde technologische 

Entwicklungen, wie z.B. die Verwendung neuer Präsentationssoftware, sowie an 

inhaltliche und thematische Interessen oder Bedürfnisse angepasst werden. 

� kostengünstig: Mit der Verwendung von Microsoftprodukten, die in den meisten 

Bildungseinrichtungen und Arbeitsplätzen vorhanden sind, entstehen keine 

zusätzlichen Kosen z.B. für die Entwicklung zusätzlicher Softwareprogramme. 

Dies schließt jedoch nicht die Forderung nach benutzerfreundlichen 

Lernmanagementsystemen ein. 

� Assessment/ Evaluation: Das Unterrichtskonzept nutzt innovative Formen der 

Evaluation, die lerner-, produkt-, ergebnis- und prozessorientiert sind und den 

Anforderungen gehirngerechten Lernens entsprechen. 

 

 

15.7. Hypothesen  

 

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der daraus gewonnenen Erkenntnisse 

sollen folgende Hypothesen formuliert werden, die sich auf den integrativen Einsatz 

digitaler Medien im DaF-Unterricht beziehen: 

 

� Der Einsatz der digitalen Medien ermöglicht gehirngerechtes Lernen. 

� Die Befähigung zur Medienkompetenz wirkt motivierend. 
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� Mediengestützter Fremdsprachenunterricht fördert die Autonomie des Lerners. 

� Die Möglichkeit zur Kreativität spricht die Lerner auf unterschiedlichen Ebenen 

(Emotion und Motivation) an. 

� Die Kombination instruktivistischer, kognitivistischer und konstruktivistischer Lehr- 

und Lernparadigmen ermöglicht gehirngerechtes Lernen. 

� Die Befähigung zur Medienkompetenz fördert die Aneignung vielfältiger 

fremdsprachlicher Kompetenzen. 

� Die Befähigung zur Medienkompetenz bedeutet Kommunikation. 

� Der Einsatz digitaler Medien ermöglicht eine subjektorientierte Didaktik. 

� Der Einsatz von Blended Learning also einer Kombination aus Präsenz- und 

medienbasierter Selbstlernphase ist effektiver als reine Online-Kurse. 

 

 

15.8. Offene Forschungsfragen 

 

Ausgehend von den Erkenntnissen dieser Studie lassen sich weitere Fragen für 

zukünftige Forschungsprojekte ableiten: 

 

1. Welche Veränderungen ergeben sich für den Fremdsprachenlerner? 

2. Welche Möglichkeiten der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien in Form von 

Aufgabenpools oder als kostenlose Downloadmaterialien bieten sich?  

3. Wie können Universitäten und Verlage zusammenarbeiten, um die Entwicklung 

hochwertiger und aktueller Unterrichtsmaterialien zu fördern? 

4. Wie können das Potential und die Flexibilität der digitalen Medien genutzt 

werden, um Individuen mit Lernbehinderungen oder Lernschwächen stärker zu 

integrieren? 

5. Wie kann das lebenslange Lernen auch nach Beendigung einer 

Lehrveranstaltung gefördert bzw. begleitet werden? 

6. Welchen anderen Instrumente und Methoden ermöglichen die Förderung 

metakognitiven Denkens? 

7. Wie können Lernplattformen optimiert werden? Welche Funktionen sind 

wünschenswert? 
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8. Wie kann die Lehrerausbildung auf die wechselnden Ansprüche und auf die 

immer schneller fortschreitende Entwicklung der digitalen Medien reagieren? 

9. Wie können Unterrichtskonzepte an die wechselnden Anforderungen des 

Arbeitsmarktes angepasst werden? 

 

15.9. Validität, Reliabilität, Objektivität, Interferenzen 

 

Die interne Validität, d.h., die Eindeutigkeit der Forschungsergebnisse ist 

eingeschränkt gegeben, da für die empirische Untersuchung nur eine Forscherin zur 

Verfügung stand, die gleichzeitig die Funktion der Lehrerin übernahm. Die Aufgabe 

zu unterrichten und gleichzeitig alle Aspekte genau zu beobachten, ist nicht immer 

möglich. 

Die authentische Situation ohne zusätzliche Beobachter, die eine künstliche Situation 

und folglich einen „Hawthorne-Effekt“35 hervorrufen könnte, wird so ausgeschlossen, 

wodurch die externe Validität steigt. 

 

Die Reliabilität kann nur zögernd beantwortet werden. Die vorliegende qualitativ-

interpretative Forschung betont gerade die Individualität, deren vielfältige 

Ausprägungen durch die methodisch-didaktischen Maßnahmen entsprochen werden 

soll.   

 

Die Objektivität ist aufgrund der personellen Ressource eingeschränkt, da die 

subjektive Haltung der Forscherin die Interpretation der Ergebnisse beeinflussen 

könnte. Durch die Vielzahl an untersuchten Teilaspekten und 

Untersuchungsinstrumenten, die durch die detaillierte Beschreibung genau 

nachvollziehbar sind, wird diese Aussage relativiert. 

 

Auch in dieser Untersuchung konnten Interferenzen nicht ausgeschlossen werden. 

So kam es z.B. durch einen Computerabsturz zu einem Verlust aller auf der 

Lernplattform bereitgestellten Unterrichtsmaterialien, deren Wiederherstellung einen 

                                            
35 Der „Hawthorne-Effekt“ bezeichnet die Veränderungen von Meinungen oder Verhaltensweisen der 
Studienteilnehmer, die allein durch die Präsenz der Wissenschaftler hervorgerufen wird. 
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hohen zeitlichen Arbeitsaufwand implizierte und den Unterrichtsablauf 

beeinträchtigte. 
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Schlusswort 

 

Das vorliegende Unterrichtskonzept für den integrativen DaF-Unterricht soll als 

Handlungsempfehlung verstanden und in dieser oder abgewandelter Form im 

Unterricht eingesetzt werden. Für eine Optimierung der Lernumgebung bedarf es vor 

allem der Implementierung weiterer Lernmanagementfunktionen sowie der 

professionellen Gestaltung von digitalisierten Unterrichtsmaterialien.  

Der mediengestützte Fremdsprachenunterricht kann, wie eingangs formuliert, nur in 

Verbindung mit entsprechenden Lehr- und Lernkonzepten erfolgreich verlaufen. Die 

Verbindung klassischer lerntheoretischer Ansätze mit den aktuellen Erkenntnissen 

der Neurobiologie ermöglicht eine Ausrichtung der Lernparadigmen auf 

gehirngerechtes Lernen hin. Für die Sprachlehr- und –lernforschung aber auch die 

Didaktik allgemein ergibt sich daraus die Forderung einer stärkeren interdisziplinären 

Ausrichtung. 
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