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0. Darstellung des Ziels der Diplomarbeit 
Sprache und Kommunikation stehen im Mittelpunkt des Lernprozesses im heutigen 

Europa, denn gute sprachliche Fähigkeiten gehören zu allgemeinen 

Voraussetzungen der modernen und kultivierten Gesellschaft. Der Beitritt der 

Tschechischen Republik zu der Europäischen Union brachte unter anderem auch 

viele Anforderungen mit sich. Eine davon ist die Sprachkompetenz. Die Vorteile des 

integrierten Europas sind nur dann zu genießen, wenn man sich in ihm verständigen 

kann. Dadurch gewinnt der Spracherwerb an Bedeutung und für viele von uns ist er 

einfach zu einem Muss geworden. 

 

So blüht in den EU-Ländern der Markt mit Sprachenschulen. Es werden Kurse mit 

verschiedenen Strukturen angeboten und oft mit verschiedenen Prüfungen 

abgeschlossen, deren angebliches Niveau dann aber nicht der Wirklichkeit 

entspricht. Die gleiche Situation ist auch bei Fremdsprachen entstanden, die Teil des 

Abiturs sind. Diese Undurchsichtigkeit hat die EU dazu gezwungen, solche 

Instrumente zu schaffen, die eine klare Antwort darauf geben, was eine Sprache zu 

beherrschen bedeutet und in welchem Maß es geschieht. Dadurch wurde eine 

einheitliche Beurteilung ermöglicht. Die Botschaft heißt also, jeder von uns sollte im 

Stande sein, mindestens zwei Fremdsprachen aktiv (je auf einem bestimmten 

Niveau) zu erlernen und dazu noch weitere Fremdsprachen passiv zu beherrschen. 

Diese Anforderung betrifft aber nicht nur Kinder und Jugendliche. Auch Erwachsene 

entgehen dieser Anforderung nicht ganz und denen, die bisher keine Fremdsprache 

gelernt haben, wird langsam bewusst, dass auch sie sich mit dieser Situation 

abfinden müssen und den Fremdsprachen widmen sollten.  

 

Der um so viel andere Blickwinkel, was die Sprachkompetenz betrifft, stellt natürlich 

auch viele Fragen: Was ist der schnellste und einfachste Weg, um eine 

Fremdsprache zu bewältigen? Können die bisherigen Methoden den Ansprüchen im 

Fremdsprachenunterricht genügen? Wie kann man üben? Gibt es Reserven im 

Unterricht, die wir noch nicht ausgenutzt haben? Was ist die effektivste 

Vorgangsweise, um eine Fremdsprache zu lernen? Mit solchen und ähnlichen 

Fragen beschäftigen sich Experten und es werden immer neue und neue Theorien 

entwickelt. Mit Sicherheit kann man aber behaupten, dass der bisherige 

Sprachenerwerbprozess unserer Zeit nicht ausreichend ist und es nötig ist, über 
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weitere Möglichkeiten nachzudenken, diese zu beschreiben und im Unterricht 

umzusetzen.  

 

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, neue Möglichkeiten zu finden, zu beschreiben 

und an praktischen Beispielen zu verdeutlichen, die das Fremdsprachenlernen 

unterstützen. Der Bereich, auf den man sich konzentrieren könnte, ist natürlich 

umfangreich und deswegen werden nur die Möglichkeiten eines konkreten Mediums 

beschrieben, ohne das die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht mehr 

denkbar ist. Die Rede ist von dem Phänomen Computer. 

 

Bevor man aber zu konkreten Überlegungen übergehen kann, ist es nötig zu 

definieren, welche Rolle die Fremdsprachen in unserem heutigen Leben spielen und 

inwieweit sich die Einstellung verändert hat. In diesem ersten Teil muss auch das 

wichtigste Instrument der EU berücksichtigt werden, und zwar der Gemeinsame 

europäische Referenzrahmen für Sprachen1, das wichtigste Dokument im 

Sprachenbereich der letzten Jahre. Den rein theoretischen Teil schließt dann die 

Erklärung des Rahmenprogramms für den Gymnasialunterricht ab. Dieses ziemlich 

neue Dokument bestimmt die Zielrichtung der Bildung in der Tschechischen 

Republik, wobei sich der Bereich der Fremdsprachen an dem GeR orientiert. 

 

Im zweiten Teil folgt die Begriffsbestimmung. Der Akzent wird hier auf die Definition 

von einzelnen Fertigkeiten gelegt - Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und 

Schreiben. An die Fertigkeitenbeschreibung knüpft die 

Kompetenzstufenbeschreibung an. Aus den insgesamt 6 im GeR beschriebenen 

Niveaustufen werden in der Arbeit nur die ersten 3 berücksichtigt und alle Thesen, 

Ideen und Vorschläge werden sich auf diese Zielgruppe beziehen.   

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist also, wie bereits gesagt, der Computereinsatz im 

Deutschunterricht. Dieses Medium wurde gewählt, da es noch von einer größeren 

Wichtigkeit als der Spracherwerb selbst ist. Die EDV-Kenntnisse gelten in unserer 

Gesellschaft als selbstverständlich. Der Zugang zu diesem Medium wird also nicht 

nur im heutigen Europa als geläufig vorausgesetzt. Die Menschen sind von 

                                                      
1  weiter nur GeR 
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Computern nicht nur am Arbeitsplatz umgeben, sondern oft auch in ihrem privaten 

Leben. Der Computer greift in die verschiedensten Bereiche des menschlichen 

Lebens ein. Demzufolge besteht kein Grund, warum man ihn aus dem 

Fremdsprachenunterricht ausschließen sollte. Die wichtigste Vorraussetzung, um 

Computer beim Spracherwerb benutzen zu können, also einen unbeschränkten 

Zugang zu haben, ist dadurch zweifellos erfüllt. Nun stellt sich die Frage, wie uns 

konkret ein Computer zu unserem Zweck dienen kann. Diese Fragestellung wird 

unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Einerseits wird festgestellt, welche 

PC-Funktionen für unsere Vorhaben überhaupt geeignet sind. Diese Funktionen 

werden systematisiert und das breite Spektrum, wie z.B. CD-ROMs, Internet oder 

Autorenprogramme, näher beschrieben. Weiter werden deren Einsatzmöglichkeit 

und Effektivität bewertet.  Zugleich folgt eine Beurteilung der Möglichkeiten aus der 

Sicht der Benutzer, also Lehrer und Lerner. Das heißt: wie kann der Lehrer seine 

Arbeit dank diesem Medium bereichern, was bietet es ihm an, das andere 

Vorgehensweisen nicht anbieten können. Bei den Lernenden interessiert uns vor 

allem die Benutzung im Rahmen des autonomen Lernens, die Pro und Contras im 

Hinblick auf den Einsatz im Unterricht und auch der Motivationsfaktor. 

 

Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit der Analyse des Ist - Standes in 

Tschechien. Im Gegensatz zu den anderen Kapiteln wird hier eine konkrete Gruppe 

beschrieben. Gewählt wurden DaF-LehrerInnen in der Sekundarstufe II. Es ist mein 

Anliegen mit Hilfe von Fragebögen die heutigen Tendenzen zu beschreiben und die 

Bereitschaft zum computergestützten Deutschunterricht zu ermitteln. Außer Acht 

bleiben selbst nicht einmal die weiteren Punkte wie die Ausstattung von Schulen mit 

Computerräumen, die Kompetenz der LehrerInnen Computer im Unterricht 

einzusetzen und ihre Einstellung dazu, die Beurteilung im Vergleich mit klassischem 

Unterricht. Abschließend werden eigene Vorschläge zur Verbesserung des Ist - 

Standes vorgelegt. 

 

1. Beschreibung der Ausgangssituation zu Beginn des zweiten Jahrtausends – 
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 
Das „Weißbuch“ der Europäischen Kommission fordert seit mehreren Jahren, dass 

jeder junge EU–Bürger seine Muttersprache plus mindestens zwei weitere 

Fremdsprachen beherrscht. Aus den Beschlüssen des Lissabonner Prozesses, der 
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im März 2000 stattfand, geht hervor, dass sie ähnlich wie das Weißbuch fordern, 

dass die Aneignung von mindestens zwei Fremdsprachen in jedem Mitgliedsstaat 

zum Standard wird. Auf diesen Anstoß hat die Europäische Kommission in ihre 

strategischen Ziele unter anderem die Qualitätssteigerung des 

Fremdsprachenunterrichts einbezogen. 

 

Statistiken2, die sich mit der Sprachausstattung der Tschechen befassen, ist zu 

entnehmen, dass bei uns zirka ein Viertel der Bürger Englisch spricht, etwas mehr 

Deutsch und zirka ein Fünftel spricht Russisch. Während die europäischen Bürger zu 

35% zwei Fremdsprachen beherrschen, spricht die Hälfte der Tschechen nur eine 

Fremdsprache. Global gesehen, sind die Kenntnisse der Fremdsprachen in Europa 

dreimal umfangreicher als in der Tschechischen Republik. 

 

Das tschechische Schulwesen hat als Reaktion auf die Forderungen der EU mehrere 

Maßnahmen festgelegt, durch welche die Beherrschung von mindestens zwei 

Fremdsprachen erzielt werden soll. Die wichtigsten Änderungen sind in dem 

Schulgesetz niedergeschrieben worden. Nach der Novelle des Schulgesetzes sind 

seit dem Jahr 2007 im Sekundarstufenbereich I zwei Fremdsprachen obligatorisch. 

Englisch ist Pflicht als erste Fremdsprache, und als zweite Fremdsprache wählen die 

Schüler zwischen Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch. Daraus 

folgt, dass zwei Fremdsprachen an Gymnasien, Mittelschulen und Berufsschulen in 

der Zukunft auch zum Standard werden, und die Schüler der Sekundarstufe II sollten 

schon mindestens Grundkenntnisse von einer zweiten Fremdsprache bewältigt 

haben. Doch leider trat ein Nachtrag zu dem Schulgesetz (Nr. 561/2004) in Kraft, 

welcher die Erfüllung dieses Ziels beeinträchtigt. Der Nachtrag verpflichtet zwar die 

Schulleiter dazu, dass sie in ihrem Angebot der Pflichtfächer zur Auswahl 

mindestens eine zweite Fremdsprache außer dem Englischen anbieten, doch die 

zweite Fremdsprache steht im Konkurrenzverhältnis zu Fächern ganz anderer Art, 

wie z.B. Computer oder Sport. Natürlich ist zu erwarten, dass viele Schüler ein 

„leichteres“ Fach wählen. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie wichtig die Motivation 

der Schüler ist. Der Unterricht von Fremdsprachen muss für sie attraktiv sein, so 

dass sie sich selbst für eine zweite Fremdsprache entscheiden. Das kann man nur 

                                                      
2  Vgl.: Juga, Online  
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durch neue, motivierende und effektive Methoden, zwischen die ganz bestimmt die 

Einbeziehung der Computer in den Deutschunterricht gehört, erzielen. 

 

Die zweite bedeutsame Änderung betrifft das Schulsystem in der Sekundarstufe II. 

Das tschechische Abitur wurde neu gestaltet. Nach den neuen Regeln soll das 

Zentralabitur ab dem Schuljahr 2009/2010 in allen Schulen verbindlich verlaufen. 

Zurzeit wird das neue System in Pilotschulen getestet. Die erste wichtige Änderung 

ist dabei die Aufteilung von Fächern, in denen die Abiturenten eine Prüfung ablegen. 

Eine Fremdsprache ist nun obligatorisch, eine oder mehrere weitere sind fakultativ. 

Die zweite wichtige Änderung betrifft die Struktur, den Inhalt und die angestrebten 

Ziele des Abiturs. In der vorliegenden Arbeit wird das Thema des Abiturs nur im 

Bereich Fremdsprachen behandelt. In dem neuen Abitur werden die Fähigkeiten den 

Kenntnissen vorgezogen. Die bisherigen monothematischen 25-30 Themen werden 

durch Aufgaben ersetzt. Bei der Zusammenstellung der Aufgaben wird empfohlen, 

diese so zu gestalten, dass jeweils eine Aufgabe mehrere Themen umfasst. So sollte 

die bisher übliche Praxis abgeschafft werden, dass die Schüler ihre Themen 

auswendig gelernt haben, was nichts über ihre kommunikativen Fähigkeiten 

ausgesagt hat. Mit dem neuen Abitur wird die durch die Situation bedingte vielseitige 

Produktion und Interaktion des Schülers geprüft.  

 

Aus diesen zwei großen Veränderungen auf dem Gebiet des Schulwesens wird 

ersichtlich, dass sich die Tschechische Republik zwar der Ziele bewusst ist und sie 

auch verwirklichen will, doch die Umsetzung in die Praxis ständig verschoben wird3, 

so dass die Beherrschung von zwei Fremdsprachen auch weiterhin unrealistisch 

bleibt. 

 

Der Rahmenplan sowie das neue Abitur hat sich, was Fremdsprachen betrifft, den 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen zum Vorbild genommen und die 

Prinzipien, Kriterien und vorgeschriebene Sprachforderungen orientieren sich an ihm. 

Dadurch kann auch dem Anliegen des GeRs entgegenkommen werden, dass der 

GeR eine gemeinsame Basis für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, 

curricularen Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa darstellt.4 

                                                      
3 Der Anhang zum Schulgesetz aus dem 1.9.2007 hat das neue Abitur schon zum zweitenmal verschoben. 
4 GeR, 2001, S. 14 
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Aus dem oben genannten geht hervor, dass eine Grundkenntnis des GeRs nötig ist, 

um alle anderen anknüpfenden Dokumente beurteilen zu können.  

 

Was ist der GeR und wozu dient er? Seine Ausarbeitung begann im Jahre 1997 und 

in den folgenden Jahren wurden alle seine Handbücher und Anweisungen in 

Pilotprogrammen in den EU-Ländern geprüft. Nach der Revidierung des 

Referenzrahmens und seiner Handreichungen im Jahre 2000 wurde der GeR für 

Europa geltend gemacht. Dem ersten Kapitel ist die Antwort auf den Zweck dieses 

Dokuments zu entnehmen:  

Er beschreibt umfassend, was Lernende zu tun lernen müssen, um eine 

Sprache für kommunikative Zwecke zu benutzen, und welche Kenntnisse und 

Fertigkeiten sie entwickeln müssen, um in der Lage zu sein, kommunikativ 

erfolgreich zu handeln. Die Beschreibung deckt auch den kulturellen Kontext 

ab, der in den Sprachen eingebetet ist. Der Referenzrahmen definiert auch 

Kompetenzniveaus, sodass man Lernfortschritte lebenslang und auf jeder 

Stufe des Lernprozesses messen kann.5  

Solche Abgeschlossenheit benötigt Europa dank der vergrößerten Mobilität. 

Abgesehen von früheren Zeiten ist gegenwärtig Europa nicht nur zu touristischen 

Zwecken geöffnet, sonder auch zu Studienaufenthalten und dient auch als geöffneter 

Arbeitsmarkt. In vielen Fällen wird da benötigt, die Sprachkenntnisse jedes Einzelnen 

nachzuweisen. Da früher nicht alle Prüfungen einen internationalen Status hatten, 

war die Situation sehr undurchsichtig. Der GeR setzt sich also durch seine explizite 

Beschreibung von Zielen, Inhalten und Methoden zum Ziel, das Verfahren und die 

Ergebnisse in allen Bereichen des Spracherwerbs transparent zu machen. Der GeR 

soll nicht nur den Lernenden zur Seite stehen, sondern allen Personen dienen, die 

für das Bildungswesen im Bereich Sprachen verantwortlich sind, also Lehrenden, 

Lehrwerkautoren, Lehrerausbildern, Prüfern usw. Dieses System möchte aber auf 

keinen Fall bestimmen, wie verschiedene Bildungssektoren  in einzelnen Ländern 

den Fremdsprachenerwerb zu organisieren und durchzuführen haben. Verbindlich 

sind nur die Ziele selbst.  

 

                                                      
5  GeR, 2001, S. 14 
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Die gleiche Idee ist in dem tschechischen Rahmenplan für Sprachen zu sehen. Auch 

dieser definiert nur Ziele. Wie diese erreicht werden, soll jede Schule in einem 

eigenen Schulbildungsplan festlegen. Dadurch soll auch in beiden Fällen eine 

bestimmte Vielfalt des Spracherwerbs eingehalten werden.  

 

Im GeR ist ein eingeschlossenes System zur Beschreibung von einzelnen 

Niveaustufen geschaffen. Insgesamt werden sechs Niveaustufen unterschieden: 

elementare Sprachverwendung A1 und A2, selbstständige Sprachverwendung B1 

und B2 und kompetente Sprachverwendung C1 und C2. Zur Verfügung stehen 

detaillierte Deskriptoren der Sprachverwendung. Diese nennt man auch Kann-

Beschreibungen, denn sie beschreiben ausführlich, was im Rahmen der einzelnen 

Fertigkeiten auf bestimmten Niveaustufen zu beherrschen ist.  

 

2. Begriffsbestimmung 
Das folgende Kapitel befasst sich mit den Definitionen von Begriffen, mit denen auch 

weiterhin gearbeitet wird und die für diese Arbeit von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

2.1. Ziele des Fremdsprachenunterrichts DaF 
Die wachsende Mobilität in der EU und überhaupt der ganzen Welt sowie eine 

wachsende Internationalisierung der Lebensverhältnisse, verlangt von den Bürgern 

eine bessere sprachliche Ausstattung, denn gerade Fremdsprachenkenntnisse sind 

in unserem Zeitalter zur Schlüsselqualifikation geworden. Sie entscheiden oft über 

den Werdegang eines Einzelnen und erhöhen unsere Wettbewerbschancen auf dem 

internationalen Arbeitsmarkt. Nicht zu vergessen sind auch die Ermöglichung von 

Kulturbegegnungen, die auch zum Teil durch gute Fremdsprachenkenntnisse bedingt 

ist. Der Fremdsprachenunterricht in Tschechien, sowie in anderen Mitgliedsstaaten 

setzt sich also zum Ziel, seine Bürger in dem mehrsprachigen Europa 

handlungsfähig zu machen. Diese Anforderung ist im „Národní plán výuky cizích 

jazyků6“ verankert.  

 

Die Aufgaben des modernen Fremdsprachenunterrichts beschränken sich nicht nur 

auf die pure Kommunikation, also Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 

                                                      
6 Übersetzung:  Nationalplan des Fremdsprachenunterrichts 
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fremdsprachlichen Verständigung, sondern schließen auch andere wichtige Faktoren 

mit ein. Sie sollen 

Einblick in die Lebenswirklichkeit und in die Literaturen anderer 

Sprachgemeinschaften gewähren, Einsichten in die Sprache und in die 

Besonderheiten fremdsprachlicher Kommunikation vermitteln 

(Sprachreflexion) und Einblick in die Kultur anderer Sprachgemeinschaften 

vermitteln und zum kulturübergreifenden Denken anregen7.  

Dieses Spektrum führt zu einer besseren Verständigung und Toleranz gegenüber 

anderen Nationen und verbessert so das Leben in einer multikulturellen Welt.  Der 

GeR erwähnt noch einen anderen Blickwinkel dieser Problematik. Sprachen werden 

unter anderem als wertvolles europäisches Erbe betrachtet. Dieses Erbe sollen die 

Europäer schützen und weiterentwickeln. 

 

Was konkret die deutsche Sprache betrifft, sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass die 

geografische Lage der Tschechischen Republik gerade dazu ermutigt, als zweite 

Fremdsprache die deutsche Sprache zu erlernen. Tschechien grenzt zum großen 

Teil an Länder des deutschsprachigen Raums. Deutschland und Österreich sind 

unsere direkten Nachbarn und die Schweiz, eventuell auch Liechtenstein sind, 

abgesehen von der ganzen Fläche Europas, nicht zu weit entfernt. Diese Tatsache 

bietet auch einen großen und nah liegenden Raum, in dem man gewonnene 

Fähigkeiten auch gleich in der Praxis umsetzen kann. Der D-A-CH Raum ist reich an 

Angeboten von Arbeitsmöglichkeiten und Studienangeboten. Außerdem ist dieser 

Raum für Touristen interessant und kann viel Sehenswürdiges anbieten. Auch 

„Národní plán8“ fordert bei der Auswahl der zweiten Fremdsprache auf, die 

geografische Lage zu beachten und vor allem Deutsch und Polnisch den Vorrang zu 

geben. Bei den allen oben genannten Zielen kann bestimmt auch der 

Computereinsatz eine große Rolle spielen, wie sich später noch zeigen wird. Doch in 

den Zielsetzungen von „Národní plán“ findet man unter anderem einen Punkt, in dem 

das Medium Computer nicht nur als ein fakultatives Mittel präsentiert wird, sondern 

die Grundbasis zur Erfüllung des Ziels bildet. In kommenden Jahren soll nämlich das 

Schulministerium das so genannte Nationale Sprachportal gründen, welches allen 

Bürgern der tschechischen Republik ermöglichen soll, kostenlos an Sprachkursen in 

                                                      
7  Vgl.: Rahmenlehrplan Deutsch als Fremdsprache, Online 
8  Übersetzung: Nationalplan 
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der Form vom E-Learning Kursen teilzunehmen. Die Kurse sollen für mehrere 

Sprachen, auf verschiedenen Niveaus, die sich an dem GeR orientieren, angeboten 

werden. Unterstützt werden auch solche Lehrprogramme, die das Üben und 

Aneignen von bestimmten Sprachkompetenzen möglich machen. Dieser 

Aufforderung kann sicher der Computereinsatz gut gerecht werden. Die konkreten 

Ziele im Gymnasialunterricht, die das Rahmenprogramm für den Gymnasialunterricht 

bestimmt,  werden im Kapitel 2.3. erläutet. 

 

2.1.1. Definition der einzelnen Fertigkeiten 
Die Grundlage jeder Sprache bilden die so genannten Sprachbausteine. Diese sind 

die Basis für die übergeordneten Fertigkeiten. Eine Sprache zu erlernen setzt also 

voraus, Fertigkeiten zu beherrschen. Das Niveau unserer fremdsprachlichen 

Kenntnisse wird durch das „können“ bestimmt. Die Skalabeschreibung im GeR 

arbeitet mit dem Begriffen Aktivitäten und Strategien. Unterschieden wird zwischen 

den produktiven Fertigkeiten, das sind Sprechen und Schreiben und rezeptiven 

Fertigkeiten, zu diesen zählt man Hören und Lesen. Die vier Fertigkeiten sind 

miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Oft ist die eine durch die 

andere bedingt. Nehmen wir zum Beispiel eine Aufgabe aus der Prüfung Zertifikat 

Deutsch, Prüfungsteil Schreiben. Die Prüflinge sollen hier einen Brief beantworten. 

Doch, um diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, müssen sie den Brief des 

imaginären Briefpartners gut verstehen. Daraus folgt, dass der erste Schritt dieses 

Teils Leserverstehen ist. Genauso ist es, wenn wir uns mit jemandem unterhalten. 

Wir  müssen unseren Gesprächspartner auch verstehen, das bedeutet Hörverstehen 

und Sprechen zu verknüpfen. Oft ist eine rezeptive mit einer produktiven Fertigkeit 

verbunden. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, im Unterricht alle vier 

Fertigkeiten ausgewogen zu üben und keine ganz oder zum Teil auszuschließen. In 

den folgenden vier Kapiteln sind diese vier Fertigkeiten beschrieben, denn sie sind in 

dieser Arbeit die Richtlinie zur Beurteilung der Effektivität von Computereinsatz im 

DaF-Unterricht. 

 
2.1.1.1. Hörverstehen 

Hörverstehen oder auch verstehendes Hören bezeichnet im 

Fremdsprachenunterricht eine der zwei rezeptiven Fertigkeiten, in welcher der 
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gesprochene Text der Zielsprache zu verstehen ist. Hörverstehen ist nicht mit dem 

Hören zu verwechseln, welches Jung folgendermaßen beschreibt: 

„Hören ist die Fähigkeit, über das Ohr akustische Signale unter 

verschiedenen, auch erschwerten Bedingungen zu registrieren und auf Grund 

der Leistungen bestimmter Gehirnteile zu diskriminieren.“9  

Hörverstehen kann entweder als isolierte Aktivität in indirekter Kommunikation 

erfolgen (z. B. Hören von Radio, Fernseher), oder als direkte Kommunikation, welche 

zum Austausch bestimmter Informationen dient. Der Hörer erfasst, dekodiert, 

speichert und verarbeitet die Informationen. Hören ist also ein Gesamtprozess in 

dem sich neuro-physiologische, mentale und kognitive Faktoren vollziehen. Aufgeteilt 

wird dieser Prozess auf verschiedene Weisen. Kainz10 zählt folgende Teilprozesse 

auf: 

1. akustisch-perzeptive 

2. assimilativ-reproduktive 

3. mnestisch-gnostische 

4. logisch-intelektuelle 

Den Enderfolg beeinflussen viele Faktoren. Diese liegen bei dem Sprechenden 

(Aussprache, Gestik, Sprechabsichten usw.), dem Hörenden (Konzentration, 

Hörabsichten, Hörstil usw.), dem Text oder der Äußerung (authentische Textsorte, 

spontanes Sprechen, Dialekt usw.) sowie auch der Situation (Hintergeräusche usw.). 

Bei Planung eines Unterrichts, in dem das Hörverstehen geübt werden soll, müssen 

drei Faktoren berücksichtigt werden. Diese beeinflussen sich gegenseitig: 

1. Präsentation des Hörtextes 

2. Hörstil 

3. Aufgaben in einzelnen Phasen des Hörens 

Ein Hörtext kann entweder vollständig oder in Abschnitten präsentiert werden, oder 

natürlich auch als Kombination von beiden Möglichkeiten. Wichtig ist dabei auch, wie 

viel mal der Text vorgespielt wird. Um hier eine Entscheidung zu treffen, muss man in 

Betracht ziehen, welche Aufgabenstellung der Hörübung bevorsteht (dies ist 

ausführlich im 3. Punkt erklärt), wie schwer/leicht für die Teilnehmer das 

Hörverstehen allgemein ist und wie lang der Text ist. Nach Jung11 nimmt die 

                                                      
9  Jung, 2001, S. 90 
10  In: Desselmann und Hllmich, 1981, S. 199 
11  Jung, 2001, S. 92 
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passende zeitliche Länge eines Hörtextes bei Anfängerunterricht 1 bis maximal 2 

Minuten, bei Fortgeschritten 3 bis 5 Minuten ein.  Bei intensivem Hörtraining kann 

dann auch weiterhin die zeitliche Länge gesteigert werden, doch diese hängt auch 

mit dem Gedächtnistraining zusammen. Außerdem muss man auch die Länge der 

einzelnen Sätze betrachten. Jung empfiehlt anfangs 5-7 Wörter, die anschließend bis 

auf 12 Wörter pro Satz gesteigert werden. 

 

Unter Hörstil versteht man die Art und Weise, wie wir uns auf einen Text 

konzentrieren. Auch in der Muttersprache hören wir unterschiedlich beispielsweise 

den Wetterbericht und eine für uns interessante Vorlesung. Der Hörstil wird also von 

dem subjektiven Hörinteresse und von den Hörabsichten bestimmt und gesteuert. 

Dabei unterscheiden wir zwischen kursorischem Hören (Ziel: Globalverständnis), 

selegierendem Hören (Ziel: bestimmte Einzelinformationen herausfiltern) und 

intensivem auch totalem Hören (Ziel: umfassendes Verstehen der Gesamtaussage, 

Einzelheiten und auch Informationen die „zwischen den Zeilen“ zu verstehen sind). 

 

Das Hörtraining umfasst nicht nur die Zeit in welcher ein Text vorgespielt wird und die 

Hörenden versuchen bestimmte Informationen zu erfassen, sondern auch die Phase, 

die dem Hören vorausgeht und folgt. Um das Hörverstehen effektiv zu machen, 

sollten für jede Phase eine oder mehrere Aufgaben bestimmt sein. Die Aufgaben vor 

dem Hören dienen in erster Reihe zur Vorentlastung, Aufmerksamkeitslenkung auf 

den kommenden Text, Aktivierung von bereits vorhandenem Vorwissen und 

Interesseweckung. Folgende Aufgaben können beispielsweise dem Hören 

vorausgehen: Hypothesen sammeln, sich zur Textsorte äußern, wichtigen 

Wortschatz vorentlasten. Aufgabentypen während des Hörens müssen dem Hörstil 

entsprechen. Falls nicht nur ein Hörstil geübt wird, muss der Schwierigkeitsgrad 

schrittweise erhöht werden. Das bedeutet vom globalen hin zu immer detailierterem 

Hören, z.B. Meinungen erkennen, Stichworte notieren, Bild und Text zuordnen. Die 

Phase nach dem Hören dient dazu, den Schülern die Transfermöglichkeiten zu 

zeigen und diese zu üben. Sehr wichtig ist dabei, die angesprochene Thematik auf 

den eigenen Kontext zu übertragen und Stellung zum Gehörten zu nehmen. 

Folgende Aufgaben können beispielsweise eingesetzt werden: eigene Interpretation, 

Zusammenfassung, persönliche Reaktion auf das Gehörte. 
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2.1.1.2. Leseverstehen 
Die zweite rezeptive Fertigkeit ist das Leseverstehen. Lesen bedeutet geschriebene 

oder gedruckte Texte mit den Augen zu erfassen und zugleich ihren Sinn zu 

verstehen und anschließend eventuell zu versprachlichen. Das Leseverstehen (auch 

verstehendes Lesen) wird im Unterricht mit dem Lesen gleichgesetzt, und es 

bezeichnet die Fähigkeit, einen Text als Informationsquelle zu betrachten und weiter 

damit zu arbeiten. Das Lesen nimmt ebenfalls in der Muttersprache einen breiten 

Raum ein. Das Lesen ist das wichtigste Mittel beim Gewinn von Wissen und 

Kenntnissen und ihm verdanken wir zum großen Teil auch den Erwerb von 

fremdsprachlichen Kenntnissen. Das Lesen unterscheidet sich vom Hören 

hauptsächlich in zwei Hinsichten. Erstens kann der Leser sein Tempo selbst 

bestimmen und zweitens ist das die Wahl der sprachlichen Mittel. Ein geschriebener 

Text verfügt über keine nichtsprachlichen Kommunikationshilfen, wie Gestik, Mimik, 

Melodie. Das Layout kann einen Text zum Teil modifizieren, aber auf keinen Fall die 

nichtsprachlichen Kommunikationshilfen voll ersetzen. Diese Tatsache zwingt oft den 

Autor sich ausführlicher zu äußern und exaktere Sprachmittel zu wählen, um 

Missverständnisse zu vermeiden. Obwohl die beiden rezeptiven Fertigkeiten im 

Wesentlichen viel Gemeinsames haben, sind sie spezifisch und müssen so 

behandelt werden. Das Dekodierungsverfahren gliedert Desselmann und Hellmich12 

folgendermaßen: 

1. optisch-graphemaische Dekodierung 

2. pragmatisch-kommunikative, semantische, syntaktisch-morfologische 

Dekodierung 

3. individuelle Dekodierung 

Im Gegensatz zum muttersprachlichen Lesen unterscheidet sich das 

fremdsprachliche Lesen dadurch, inwieweit die sprachlichen Strukturen des Textes 

bereits automatisiert sind. Die wichtigste Vorrausetzung zum Lesetraining ist die 

Kenntnis von bestimmten graphischen Zeichen. Im DaF-Unterricht müssen also die 

Lernenden das lateinische Alphabet beherrschen, was normalerweise auf unserem 

Gebiet bei den Jugendlichen und Erwachsenen kein Hindernis ist.  

 

                                                      
12  Desselmann und Hellmich, 1981, S. 260 
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Weiter ist das stille und laute Lesen abzugrenzen. Unterrichtsphasen, welche sich 

zum Ziel das Leseverstehen setzen, sollten immer dem stillen Lesen den Vorrang 

geben. Das stille Lesen ermöglicht dem Lernenden, sich voll auf den Inhalt zu 

konzentrieren und dient so zunächst der Eigeninformation. Die Umsetzung der 

graphischen Zeichen in lautliche verursacht  mehr oder weniger, dass ein Teil der 

inhaltlichen Erschließung verloren geht. So ein Ergebnis entspricht aber nicht dem 

Ziel des Leseverstehens. Bekanntlich ist das stille Lesen immer schneller als das 

laute Lesen. Wie bereits gesagt, kann der Lernende sein Lesetempo selbst 

bestimmen. Doch zum Teil sollte der Lehrer selbst bestimmte Grenzen setzen. Diese 

sind von dem gewünschten Lesestil, eventuell von den angestrebten Lesestrategien 

abhängig. 

 

Die Lesestile richten sich nach den gleichen Prinzipien, wie die Hörstile und wir 

unterscheiden zwischen kursorischem, selegierendem und intensivem Lesen. Im 

Zusammenhang mit Lesestilen werden noch zwei weitere Typen beschrieben. Das 

orientierende Lesen ermöglicht, auf Grund des Titels, des Stichworts, der Überschrift 

oder der graphischen Ausführung, den vorhandenen Text einer Textsorte oder 

Kategorie zuzuordnen. Das unterhaltsame oder ästhetische Lesen dient zur 

Unterhaltung und ästhetischem Genuss. Daher gehen die Lernenden auf solche 

Texte nicht mit vorausformulierten Fragen oder Interpretationsabsichten zu. 

Lesestrategien bezeichnen Prozesse, die zum Verstehen eines Textes führen und 

konkrete Ziele bestreben. Das sind z. B. Hypothesen bilden, Textaufbau erkennen 

oder Text zusammenfassen. Die Lesestrategien bestimmen die Lesestile. 

 

Wenn der Lehrer die Lesezeit selbst festlegt, kann er vermeiden, dass die Lernenden 

einen anderen als den gewünschten Lesestil anwenden. Dies ist oft der Fall, wenn 

kursorisch gelesen werden soll. Die Lernenden tendieren gleich dazu, viel mehr als 

erwünscht zu verstehen und zu erfassen. Das Lesetempo ist natürlich eine 

individuelle Sache jedes einzelnen Lerners. Zur Hilfe können die 

Durchschnittsangaben genommen werden. Als Ausgangspunkt gilt das Lesetempo 

der Muttersprachler. Nach Loeser13 sind es 180-220 Wörter pro Minute (WpM). 

Dementsprechend wird das Tempo für Elementarstufe auf 30-40 WpM, Mittelstufe 

                                                      
13  Loeser, 1973, S. 43 
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auf 40-60 WpM und Oberstufe 60-120 WpM berechnet14. Lernende mit Dyslexie 

brauchen in dieser Hinsicht eine besondere Behandlung, denn man kann auf sie das 

genannte Muster nicht übertragen.  

 

Genauso wie beim Hörtraining werden beim Lesetraining die drei Phasen 

unterschieden. Die erste Phase vor dem Hören dient zur Vorentlastung und 

Interesseweckung. Eine wichtige Rolle spielen dabei das Weltwissen und die 

Vertrautheit mit verschiedenen Textsorten. Geeignete Aufgaben sind z.B. Erwartung 

aufgrund von Überschrift und Layout, visuelles Begleitmaterial des Textes 

auswerten, Assoziationen sammeln. Aufgabentypen zum Leseverstehen sollten sich 

an den Erfordernissen der Textsorte und den jeweiligen Lernzielen ausrichten. Diese 

Phase bietet ein breite Palette von Aufgaben an – richtig/falsch Aussagen, 

Textpuzzle, Schlüsselwörter erkennen, Aussagen des Textes neu formulieren usw. 

Die letzte Phase nach dem Lesen ist zur Auswertung und Transfer des Gelesenen 

geeignet. Beispielsweise mündliche Textzusammenfassung oder erzählen der 

Geschichte. An diese Phase knüpft oft ein Grammatikprogramm an.  

 

2.1.1.3 Sprechen 
Die dritte Fertigkeit Sprechen nimmt beim Spracherwerb unbestritten eine besondere 

Stelle ein, die durch eine starke Motivation bestimmt ist. Fragt man die Lernenden 

nach ihren Zielen, lautet meistens die Antwort: Ich möchte sprechen lernen. Zugleich 

stellt aber diese Fertigkeit an die Lernenden hohe Anforderungen. Es reicht nicht nur 

die Sprach- und Kommunikationsmittel zu beherrschen, sondern man muss auch 

Aussagen strukturieren, Meinungen und Einstellung äußern und über soziale 

Fähigkeiten verfügen, denn zum Sprechen gehört auch Kontakt aufnehmen, Gefühle 

ausdrücken usw.  

 

Theoretisch gesehen ist Sprechen die Produktion von sinnvollen Lautkombinationen, 

denen die Phase der Rezeption von Lauten immer vorausgeht. Diese Produktion 

wird von weiteren sprachlichen Faktoren begleitet, wie Intonation, Stimmlage, 

Rhythmus usw. Doch wie schon angedeutet wurde, spielen beim Sprechen viele 

weitere Faktoren, die nicht rein sprachlicher Beschaffenheit sind,  eine wichtige 

                                                      
14  In: Desselmann und Hellmich, 1981,  S. 263 
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Rolle. Zu diesen Faktoren zählen: soziale Kompetenzen (Kontakt mit anderen Leuten 

aufnehmen und weiterführen können), körperliche Faktoren – d.h. non-verbale 

Kommunikation (Gestik, Mimik) und psychische Faktoren (Verstörung, Begeisterung, 

Trauer, Mitleid zeigen). Die vielen Anforderungen können den Lernenden oft als 

unüberwindliche Hindernisse erscheinen und das führt dazu, dass sie einfach Angst 

haben zu sprechen. Daraus lässt sich schließen, dass eine sehr wichtige Rolle der 

Lehrer ist, den Lernenden Mut zu machen, ihnen bewusst zu machen, dass man 

auch in der Muttersprache Fehler macht und dass es also keine Schande ist, nicht 

fehlerfrei zu sprechen. Im Gegensatz,  es ist eine ganz normale Entwicklung beim 

Spracherwerb und hier gilt immer die Regel, dass es besser ist, wenn die Lernenden 

ohne größerer Rücksicht auf die Korrektheit frei sprechen als überhaupt nicht. In 

diesem Zusammenhang müssen die Lehrer auch behutsam mit der Fehlerkorrektur 

umgehen. Es sollten im Unterricht immer solche Phasen stattfinden, in denen die 

Lehrer auf Fehlerkorrektur verzichten und ihre Lernenden einfach spontan sprechen 

lassen ohne einzugreifen und so ihre Bereitschaft zum Sprechen zu hemmen. 

 

Sprechen ist zwar nur eine der vier Fertigkeiten, doch auch im GeR wird sie in zwei 

Gruppen geteilt. Man unterscheidet zwischen dem produktiven 

(zusammenhängenden) Sprechen und dem interaktiven Sprechen („An Gesprächen 

teilnehmen“). Im ersten Fall produzieren die Lernenden einen gesprochenen Text, 

der von Rezipienten empfangen wird. Es handelt sich also um bestimmte 

Darstellungen, und die Zuhörer müssen dem Sprecher nicht immer bekannt sein. Als 

Beispiel für das zusammenhängende Sprechen ist die Beschreibung von Personen, 

Träumen, Geschichten erzählen, etwas präsentieren zu nennen. Interaktives 

Sprechen ist durch den ständigen Wechsel zwischen der Rolle des Sprechenden und 

des Hörenden gekennzeichnet. Die Kommunikationspartner sind mehr oder weniger 

bekannt und das Verfahren an sich ist eigentlich Austausch von Informationen, 

Eindrücken, Meinungen ect. Beispiele für interaktives Sprechen sind 

Interviewgespräche, Smalltalk, gemeinsames Planen. Desselmann und Hellmich 

unterscheiden zwischen zwei weiteren Kommunikationsaufgaben, die durch eine 

bestimmte Absicht bestimmt werden:  

„Je nachdem, ob der Sprecher sein Wissen über bestimmte Sachverhalte 

mitteilen oder seine Eindrücke von Sachverhalten auf den Hörer übertragen 
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will, kann man zwischen vorwiegend sachbetontem oder erlebnisbetontem 

Informieren unterscheiden.15“  

Wie schon festgestellt wurde, ist es oft schwer die Lernenden zum Sprechen zu 

bewegen. Im Unterricht hilft also, Schritt für Schritt vorzugehen. Das kann man durch 

den Einsatz von bestimmten Strategien erzielen. Um vom imitativen Sprechen zum 

freien Sprechen langsam zu kommen, werden drei folgende didaktisch-methodische 

Stufen verwendet: 

1. gelenktes (variationloses) Sprechen 

2. halbgelenktes (gelenkt – variierendes) Sprechen 

3. freies Sprechen 

 

Gelenktes Sprechen eignet sich vor allem zum Einüben von Aussprache, Betonung 

sowie von morphologischen Formen und syntaktischen Strukturen. Bei diesem 

Aufgabentyp handelt es sich um das Nachsprechen. Es werden meistens nur Laute, 

Lautkombinationen, einzelne Wörter oder Reime nachgesprochen, aber es können 

auch kürzere Texte oder Dialoge auswendig gelernt und wiedergegeben werden. 

Solche Sprechübungen haben unter anderem den Vorteil, dass sie bei 

schüchternden Lernenden langsam Hemmungen, vor der ganzen Klasse zu 

sprechen, abbauen. Die Übungen können zuerst im Chor nachgesprochen werden, 

dann zu zweit und dann erst einzeln. Halbgelenktes Sprechen beruht auch zum Teil 

auf dem Nachsprechen. Bestimmte Strukturen oder Kommunikationsmittel werden oft 

wiederholt und dadurch memorisiert, so dass den Lernenden später beim spontanen 

Sprechen das Hervorrufen dieser Sprach- und Kommunikationsmittel leichter fällt 

oder sogar automatisiert ist. Zum Teil wird aber diese Produktion frei durch den 

Sprecher ergänzt. In dieser Stufe wird oft mit Dialogmustern gearbeitet, oder es 

werden Texte wiedergegeben, in denen man bestimmte Aussagen behalten muss. 

Das freie Sprechen bedeutet selbstständige Anwendung. Bei dieser Stufe werden 

Vorlagen nur selten oder begrenzt eingesetzt. Meistens wird nur das Thema, die 

Situation angegeben und beispielsweise bei Rollenspielen die einzelnen Rollen 

verteilt. In dieser Phase sollten die Lernenden möglichst viel vom Gelernten 

anwenden, die eigene Phantasie einsetzen und eigentlich reale Situationen 

simulieren. 

                                                      
15  Desselmann und Hellmich, 1981, S. 218 
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Für die Lehrer stellt die Anforderung „eine reale Situation zu simulieren“ eine im 

Rahmen des Unterrichts schwer erreichbare Aufgabe dar. In bestimmtem Sinne ist 

es nicht ganz machbar, denn freie mündliche Kommunikation beeinflussen unter 

anderem viele unvorhersehbare Faktoren, welche der Lehrer einfach nicht simulieren 

kann. Um wirklich zwangloses, persönliches Sprechen hervorzurufen, sollten die 

Lehrer also von Zeit zu Zeit auf allerlei Vorgaben verzichten und das Experiment 

eingehen, das Gespräch den Lernenden zu überlassen und so den Unterricht von 

ihnen selbst leiten zu lassen. Dadurch könnten die Lehrer eine lockere Atmosphäre 

erreichen, die sich gut zum spontanen Miteinandersprechen eignet, wobei die Lehrer 

möglichst aus ihrer oft dominierenden Rolle zurücktreten und den Lernenden den 

Freiraum überlassen.  

 

2.1.1.4 Schreiben 
Unter Schreiben versteht man im weiteren Sinne sprachliches Handeln, welches 

durch grafische Zeichen fixiert wird. Im Gegensatz zum Sprechen muss das 

Schreiben präziser sein, die Mittel werden viel bewusster gewählt. Der Freiraum zum 

Uminterpretieren, zur Verwendung halbfertiger Aussagen und vagen Aussagen, non-

verbalen Mitteln und die Möglichkeit zum sofortigen Korrigieren, den uns das 

Sprechen ermöglicht, fällt bei schriftlicher Fixierung weg. Dies bedeutet aber, dass 

die schriftliche Produktion viel durchdachter und präziser ist. Theoretisch gesehen ist 

das Schreiben von den beiden produktiven Fertigkeiten das Schwierigere. Das hängt 

auch mit der Tatsache zusammen, dass dem Schreiben eigentlich immer der innere 

Monolog vorausgeht, also eine Art des Sprechens. 

 

Desselman und Hellmilch16 unterscheiden im Wesentlichen drei Seiten des 

Schreibens. Erstens ist es die inhaltliche Seite, welche sich auf die 

außersprachlichen Sachverhalte und deren subjektive Widerspiegelung bezieht. Zur 

inhaltlichen Seite gehören die Wahl des Themas, die Abfolge und die 

Darstellungsform. Zweitens ist es die sprachliche Seite. Diese wird von der Wahl der 

sprachlichen Mittel (Schriftzeichen, Verknüpfung usw.) bestimmt. Die dritte 

technische Seite ist durch die Beherrschung der Schriftzeichen, ihre Zuordnung zu 

                                                      
16  Desselman und Hellmilch, 1981, S. 293 
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den Lautkomplexen und weitere den Normen entsprechende Verknüpfung bedingt. 

Zu der technischen Beherrschung zählt heutzutage, die Fähigkeit mit 

Textprogrammen und anderen Funktionen, die das Schreiben am Computer 

ermöglichen, umgehen zu können. 

 

Das Bedürfnis oder die Notwendigkeit zu schreiben, hat der Mensch immer dann, 

wenn die Kommunikationspartner räumlich getrennt sind oder der Inhalt aus formalen 

Gründen (Formulare, Glückwünsche usw.) oder zur besseren Erinnerung (Notizen, 

Berichte usw.) schriftlich festgehalten werden muss. Im Gegensatz zum Sprechen 

sind die Empfänger oft nicht bekannt, was natürlich die Wahl der Sprach- und 

Kommunikationsmittel beeinflusst. Schreibanlässe sind individuell, vielfältig und 

öfters  auch unvorhersehbar und betreffen den privaten sowie den beruflichen 

Bereich. Im Unterricht ist oft gerade das Schreiben die meist vernachlässigte 

Fertigkeit, was durch den Zeitmangel begründet wird und der häuslichen Arbeit 

überlassen wird.  

 

Bevor man im Fremdsprachenunterricht mit dem Schreiben anfängt, muss geklärt 

werden, zu welchem Zweck gerade geschrieben wird. Jung17 unterscheidet vier 

Gruppen: 

1. Alphabetisierung – betrifft Lernende, für welche die Schrift der Fremdsprache 

abweichend von der Schrift der Muttersprache ist. Diese lernen dann die 

lateinische Schrift (im Falle der deutschen Sprache) als Zweiterwerb. Oder es 

handelt sich um Kinder, die erst schreiben lernen. Für diese Kinder sind die 

Schreibübungen der Ersterwerb der Schrift. 

2. Aneignung, Festigung und Wiederholung von bestimmten Teilbereichen – in 

diesem Fall ist die Kommunikation nicht beabsichtig. Es werden durch meist 

isolierte Übungen gewünschte Wörter und Strukturen (Orthografie, Lexik, 

Grammatik) geübt. Zu diesem Zweck eignen sich Abschreibübungen, 

Lückendiktate, Satz- oder Texterstellung anhand von Stichwörtern und 

ähnlichen Übungen. Solche Übungen sind am meisten im Anfängerunterricht 

vertreten. 

                                                      
17  Jung, 2001, S.192 
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3. gelenkte schriftliche Äußerung – solche Übungen helfen zur Entwicklung von 

schriftsprachlicher Kompetenz durch vorgegebene Inhalte, bestimmte 

Sprachmittel und vorbildhafte Texte und Textsortenmuster. Weder der 

Mitteilungsinhalt noch die Form sind lernerbestimmt und kreativ beeinflussbar. 

Die Aufgaben haben ihre Grundlage in gehörten oder gelesenen Texten und 

verfolgen möglichst vollständige Wiedergabe des Inhalts, sowie angemessene 

Ausdrucksfähigkeit und Korrektheit. Außerdem verfolgen diese Übungen das 

Ziel, den Lernenden den Umgang mit verschiedenen Textsorten oder 

Textsortenmuster beizubringen. 

4. freies/kreatives Schreiben – beim freien Schreiben bestimmen die inhaltliche, 

sprachliche und formale Seite die Lernenden selbst.  Die Lernenden können 

individuell den Inhalt und die Form wählen. Die Lehrer haben die Aufgabe, 

den Lernenden adäquate Sprach- und Stillmittel und Arbeitstechniken für die 

einzelnen Textsorten zu vermitteln. Eigenständiges Schreiben erfordert, dass 

sich die Lernenden mit den einzelnen Phasen des Schreibprozesses vertraut 

machen. Der Schreibprozesses wird üblicherweise in folgende Phasen 

gegliedert: Themenwahl und Formulierung, vorbereitende Materialsammlung, 

Gliederung, Entwurf, Korrekturen, Endfassung. Auch beim kreativen 

Schreiben kann man von einer Textvorlage ausgehen, zu der Paralleltexte 

erstellt werden. Beim selbständigen Schreiben ist es besonders wichtig, die 

Freude an der individuellen und kreativen Arbeit zu wecken. 

 

Die vier oben genannten Gruppen beschreiben solche Aktivitäten, für die das 

Schreiben die Zieltätigkeit ist. Im Unterricht kommt aber auch das Schreiben nur als 

Begleiterscheinung vor. Die Lerner schreiben, um sich Notizen von Hör- oder 

Leseübungen zu machen, die dann das Gedächtnis unterstützen und die mündliche 

Wiedergabe oder das  Lösen von konkreten Aufgaben leichter machen. 

 

2.2 Medienkompetenz 
Der Computer und vor allem das mit ihm eng zusammenhängende Internet gehören 

zu den wichtigsten so genannten neuen Medien, welche die Gruppe von 

Massenmedien ergänzen.  Dementsprechend muss noch eine besondere und relativ 

neue Kompetenz definiert werden, die zwar formell nicht eng mit dem 

Fremdsprachenunterricht verbunden ist, doch ein wichtiger Bestandteil dessen ist. 
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Dieses Kapitel widmet sich also der Medienkompetenz. In den weiteren Kapiteln wird 

auch gezeigt, dass man die Medienerziehung gerade beim Spracherwerb gut 

realisieren und dadurch Kinder und  Jugendliche für die Medien gut und erfolgreich 

sensibilisieren kann.  

 

Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts standen im Mittelpunkt der Medien die 

Presse und der Rundfunk. Diese beiden Informationsquellen waren die Grundlage   

verschiedener Diskussionen, deswegen verlangte beispielsweise Bertolt Brecht18 

1927 eine Demokratisierung des Rundfunks. Der Begriff „Medienkompetenz“ selbst 

ist viel später ans Licht gekommen. Er wurde von Hans Magnus Enzensberger19 mit 

dem Anliegen formuliert, die Bevölkerung solle überall dabei sein, auch bei der 

Produktion von Medien. Mit (neuen) Medien beschäftigt sich theoretisch sowie 

praktisch die Medienpädagogik. Unter Medien und Massenmedien werden solche 

Mittel verstanden, die es möglich machen,  Massenkommunikation zu realisieren. Sie 

schließen die gedruckten (Zeitschriften, Zeitungen) sowie die elektronischen 

(Internet, Video, Fernseher) Medien ein. Die Gemeinsamkeit aller Massenmedien 

liegt in ihren Adressaten. Es ist stets  eine große anonyme und heterogene Gruppe. 

Eine Rückmeldung erfolgt nach einer langen Zeitspanne oder gar nicht. Meistens 

werden 4 Funktionen von Medien angeführt20. Die Medien sollen 1. informieren 2. 

unterhalten, 3. überzeugen, 4. Kultur vermitteln.  Die Medien beeinflussen also das 

Leben jedes Einzelnen. Die Entwicklung zu einer Informations- und 

Wissensgesellschaft führte dazu, dass sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen als 

eine weitere Schlüsselqualifikation die Medienkompetenz herausgebildet hat. Unter 

diesem Begriff ist die Fähigkeit zu verstehen, Medien und ihre Inhalte kritisch 

betrachten zu können und diese zu eigenen Bedürfnissen und Zwecken adäquat und 

effektiv nutzen zu können. Dieter Baacke21 grenzt in diesem Zusammenhang 

folgende Bereiche aus:  

 Medien kennen und nutzen können (z. B. eine DVD vorspielen lassen) 

 Sich in der Medienwelt orientieren können (z. B. im Rundfunk solche 

Radiostation zu finden, die für mich interessant ist) 

                                                      
18  Vgl.: http://wiki.bildungsserver.de, 20. 10.2007 
19 Vgl.: www.wikipedia.de, 20. 10. 2007 
20 Vgl.: Průcha,, Walterová, Mareš,  2003, S. 119 
21 Vgl.: www.uni-bielefeld.de, 20. 10. 2007 
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 An medial vermittelten Kommunikation teilnehmen können (z. B. eine E-Mail 

schreiben) 

 Eine kritische Distanz zu Medien halten (z. B. politische Interessen in einem 

Zeitungsartikel erkennen können) 

 Selbst kreativ in der Medienwelt tätig werden (z. B. einen Beitrag für die 

Schulzeitung schreiben) 

Diese Übersicht veranschaulicht, dass die Medienkompetenz nicht nur rezeptive 

Prozesse  des Medienkonsums, die folgend kritisch bearbeitet werden sollen, 

umfasst, sondern auch produktive und interaktive Prozesse, die einen aktiven 

Einsatz voraussetzen. Nicht zu vergessen sind der praktische Umgang und der 

Umgang mit einigen Medien, die eine große Rolle gerade bei Nutzung von 

Computern und deren Zubehör spielen.  Die praktische Umsetzung geschieht dann 

mittels Medienerziehung. Schüler sollen mit Hilfe von Medienerziehung auf unsere 

Welt vorbereitet werden, in der die Medien immer stärker mitwirken.  

 

2. 3. Rahmenprogramm 
Die Reform des tschechischen Schulsystems brachte unter anderem die 

Abschaffung der bisherigen allgemein gültigen Schullehrpläne und ihre Ersetzung 

durch Rahmenprogramme mit sich. Diese neuen Dokumente charakterisieren die 

Bildung einzelner Bildungsstufen, grenzen die erwarteten Beschlüsse ab und 

beschreiben Ziele, Prioritäten und Schlüsselkompetenzen. Im Gegensatz zu dem 

alten System erfolgt die Darlegung in breiteren Gebieten, die zeitliche Stoffverteilung 

sowie die Art und Weise der Bildung bestimmen die Schulen selbst in eigenen 

Schullehrplänen. Dadurch gewinnen die Schulen den Vorteil, eigene Programme den 

eigenen Bedingungen anzupassen und zugleich wird die Konkurrenzfähigkeit der 

Schulen gesteigert. Diese Reform setzt einen ganz neuen Zugang zur Bildung 

voraus, was natürlich widerspruchsvolle Reaktionen hervorruft. Es entstehen 

fortlaufend Rahmenprogramme für jede Bildungsstufe und nach Bedarf für jeden 

Schultyp. In dieser Arbeit werden nur die Rahmenprogramme für den 

Gymnasialunterricht und für die Fachschulen22  behandelt.  

 

                                                      
22 Im tschechischen Schulsystem handelt sich um Schulen der Sekundarstufe II. Für verschiedene Typen von diesen Schulen 
sind zirka 15 Programme entstanden, da aber das für diese Arbeit relevante Gebiet „Sprache und Kommunikation“ und 
„Medienkompetenz“ immer gleich sind, wurde nur mit dem Rahmenprogramm fürs ökonomische Lyzeum gearbeitet. 
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2.3.1. Rahmenprogramme für das Gebiet Sprache und Kommunikation 
Die Rahmenprogramme für Fremdsprachen orientieren sich an dem oben 

besprochenen Gemeinsamen europäischen Rahmen für Sprachen. Die Curricula des 

Gymnasialunterrichts verlangen bei der ersten Fremdsprache die Beherrschung des 

Niveaus B2, bei der zweiten Fremdsprache B1. An den Fachschulen wird das 

minimale Niveau B1 bei der ersten Fremdsprache und A2 bei der zweiten 

Fremdsprache erfordert. Inhaltlich werden die festgelegten Ziele für rezeptive, 

produktive und interaktive Fertigkeiten beschrieben. Weiter folgt eine Abgrenzung 

des Lehrstoffs im Bereich Sprachbausteine, kommunikative Sprachfunktion und 

Textsorten, Themenbereiche und kommunikative Situationen und Landeskunde. 

Dementsprechend ist auch das neue Abitur23 gestaltet. Von der Struktur her handelt 

es sich um eine zweiteilige Prüfung. Im ersten schriftlichen Teil werden die 

rezeptiven Fertigkeiten  Hörverstehen und Leseverstehen geprüft, von den 

produktiven ist es das Schreiben und weiter folgt ein Test zu den Sprachbausteinen. 

In dem zweiten mündlichen Teil wird die produktive Fertigkeit Sprechen geprüft und 

zwar eigenständige und interaktive Sprachproduktion. Der größte Unterschied zu 

dem alten Abitur liegt in zwei Punkten. Erstens wird die monothematische Prüfung 

durch Aufgaben ersetzt, welche mehr Themenbereiche in sich schließen. Zweitens 

stehen die Fertigkeiten im Vordergrund. Es werden also nicht mehr Kenntnisse 

geprüft.  

In den Rahmenprogrammen sind auch solche Punkte verankert, die eine 

Medienbenutzung nicht nur ermöglichen, sondern offenbar verlangen. Das bedeutet 

für die Praxis, dass Medien und unter anderem auch Computer im Unterricht 

eingesetzt werden müssen, sonst kann man nur schwer den Anforderungen gerecht 

werden. In der folgenden Tabelle sind alle Punkte zusammengefasst, die die direkte 

Anwendung von für diese Arbeit relevanten Medien beanspruchen24. 

Punkt Inhalt 
Rezeptive Sprachfertigkeiten (S.16) „nutzt verschiedene Wörterbuchtypen, informative 

Literatur, Enzyklopädien und Medien“ 
Kommunikative Sprachfunktion und 
Textsorten (S. 17) 

„Interaktion - ... Kommunikation mittels Telefon und 
anderer Medien“ 

Kommunikative Sprachfunktion und 
Textsorten (S. 17) 

„Informationen aus Medien – Presse, Rundfunk, 
Fernseher, Internet, Film.... „ 

Themenbereiche und kommunikative 
Situationen (S. 20) 

„Bereich der Bildung - ... Texte am Bildschirm, 
Wörterbücher.... 

                                                      
23  Stand im Oktober 2007 
24  In: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Praha, 2006. – Übersetzt von Autorin 
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Die Rahmenprogramme für die Fachschulen verlangen zusätzlich, dass die Bildung 

erzielen soll, dass die Schüler:  

„mit Informationen und Informationsquellen im Fremdsprachenunterricht inkl. 

Internet oder CD-ROM arbeiten...., nützen diese Informationsquellen zum 

Fremdsprachenlernen und zur Vertiefung der eigenen Allgemeinkenntnisse 

und Fertigkeiten“ und „übersetzt einen Text und verwendet dabei 

Wörterbücher auch elektronische“ 25 

Ferner wird empfohlen: 

„Zur Unterstützung des Fremdsprachenlernens eignet sich die Einsetzung von 

multimedialen Lernprogrammen und dem Internet..21.“ 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die neuen Rahmenprogramme die 

Verwendung von neuen Medien wie Computer und Internet im 

Fremdsprachenunterricht voraussetzen und auch zur Benutzung von weiteren 

elektronischen Medien wie Lernprogramme, CD-ROMs verschiedener Art und 

elektronische Wörterbücher auffordern. Inwieweit diese Ansprüche in der Praxis 

realisiert werden und wie sich mit diesen Bedingungen die Lehrer selbst abfinden, 

wird bei der Auswertung des Ist-Standes in Tschechien untersucht. 

 

2.3.2. Rahmenprogramme für das Gebiet Medienerziehung  
Auch das neue tschechische Schulgesetz hat sich mit der Problematik der 

Medienerziehung auseinander gesetzt und diese als eins von den 

fächerübergreifenden Themen in die neuen Rahmenprogramme eingeordnet. Die 

Medienerziehung besteht zwar aus verschiedenen Kenntnissen und Fertigkeiten, 

doch diese beiden Bestandteile durchdringen und beeinflussen sich gegenseitig, so 

dass sie ein Ganzes bilden. Die neuen Rahmenprogramme beschreiben 5 

Themenbereiche, in denen die Medienkompetenz vervollkommnen wird: Media und 

deren Produktion, Medienprodukte und ihre Bedeutung, Nutzer, Wirkung von 

medialer Produktion und Medieneinfluss, Medien in der modernen Geschichte. Diese 

Kompetenz wird anhand von solchen Bereichen definiert, die sich durch 

geisteswissenschaftliche, soziologische oder psychologische Merkmale 

kennzeichnen. Trotzdem bieten sie eine breite Skala von möglichem Einsatz auch im 

                                                      
25  In: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání 78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum, Praha, 
2007 - Übersetzt von Autorin 
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Fremdsprachenunterricht. Vor allem die Punkte wie kritische Betrachtung von Texten 

und Informationsquellen (Hier muss besonders mit Internettexten gearbeitet werden, 

da hier eine kritische Bewertung besonders wichtig ist.), zwischenmenschliche 

Kommunikation, multikulturelle Aspekte, Kooperation, Bearbeitung von Projekten im 

Team, Medienbedeutung in verschiedenen Gesellschaften und eigene mediale 

Produktion eignen sich besonders gut für den Fremdsprachenunterricht.  

 

2.4. Kompetenzenstufen 
Im oben stehenden Text wurde schon erwähnt, dass sich auch die tschechischen 

Rahmenprogramme an dem GeR orientieren. Das bedeutet, dass auch die 

Beschreibung von einzelnen Kompetenzenstufen dem GeR entspricht. Für diese 

Arbeit sind die drei Niveaustufen A2, B1 und B2 von Wichtigkeit. Die Stufe A2 ist das 

minimale Niveau, das auf den Fachschulen erreicht werden muss, an Gymnasien 

muss es mindestens das Niveau B1 sein. Es folgt eine Kurzbeschreibung der drei 

Niveaus26: 

 

B2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 

verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so 

spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit 

Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. 

Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen 

Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile 

verschiedenerMöglichkeitenangeben.

Selbständige 

Sprachverwendung 

B1

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und 

wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten 

Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich 

einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 

Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 

Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze 

Begründungen oder Erklärungen geben. 

Elementare 

Sprachverwendung 
A2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 

unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur 

Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und 

direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann 

mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung 

und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

 

 

                                                      
26  Quelle: www.goethe.de, 15. 10. 2007 
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3. Zielgruppenbeschreibung 
Alle Untersuchungen dieser Arbeit lehnen sich an die Gruppe von Schülern und 

Lehrern in der Sekundarstufe II. Das Objekt der Untersuchungen wurde nicht weiter 

in seiner Form beschränkt, dadurch konnte bei der Umfrage eine sehr ungleichartige 

Gruppe angesprochen werden. Dank dessen kann eine Übersicht über den Stand in 

ganz Tschechien an Schulen aller Art vorgelegt werden, nicht nur über eine 

spezifische Gruppe. 

 

Bei den Schülern handelt sich um Jugendliche zwischen 16 -19 Jahren. Es wurden 

alle Typen von Schulen der Sekundarstufe II angesprochen und auch alle 

Schlussfolgerungen können auf allen diesen Schulen mehr oder weniger 

angewendet werden. Die Schüler wählen an ihren Schulen Deutsch entweder als 

erste oder zweite Fremdsprache und es wird mit Anfängern sowie Fortgeschritten 

gearbeitet. Im Jahre 2006 haben in der Sekundarstufe II insgesamt 37%27 der 

Schüler Deutsch gelernt. In den letzten 5 Jahren  bedeutet das einen Rückgang von 

8%, da es im Jahre 2001 noch 45% waren. Die Sprache Nummer eins Englisch hat 

im Jahre 2006 mehr als die Hälfte aller Schüler gelernt. Der Trend des 

Fremdsprachenlernens entwickelt sich zur Zeit hinsichtlich der deutschen Sprache 

nicht besonders positiv. Vor allem in der Erwachsenenbildung ist ein wachsendes 

Interesse an Französisch und Spanisch zu beobachten und langsam gewinnen auch 

orientalische Sprachen an Bedeutung. Die Anzahl der Kurse für romanische 

Sprachen in Sprachschulen ist oft mit der Anzahl der Deutschkurse vergleichbar, was 

früher nicht der Fall war. In der Sekundarstufe II ersetzen romanische Sprachen nur 

langsam die deutsche Sprache. Seit dem Jahr 2001 ist z. B. Französisch nur um 1% 

auf insgesamt 5% gestiegen. Die Zielgruppe, auf die sich die Ergebnisse dieser 

Arbeit beziehen, umfasst also aktuell fast die Hälfte aller Schüler, die Fremdsprachen 

in der Sekundarstufe II lernen. 

 

4. Darstellung der vorhandenen Materialien 
In dem folgenden Kapitel werden ausführlich alle Materialien beschrieben, die 

entweder in der Untersuchung befragt worden sind oder die später in den 

Vorschlägen zur Verbesserung vorkommen. Es erfolgt immer eine allgemeine 

                                                      
27  Alle statistischen Angaben in diesem Kapitel wurden den Quellen des Instituts „UIV“ entnommen 
(www.uiv.cz). UIV – Ústav informací ve vzdělávání. 
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Beschreibung, die dann wenn möglich an konkreten Beispielen veranschaulicht wird. 

Die folgende Mind-Map stellt dar, welche Teilbereiche einen Computer ausmachen 

und welche weiteren Möglichkeiten die einzelnen Materialien bieten. Diese Abbildung 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur für diese Arbeit relevante 

Materialien behandelt. 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Die Farben deuten darauf, für wen sind diese Materialien bestimmt. Die lilafarbenen 

Kästchen dienen den Schülern, die blauen den Lehrern und die gelben werden von 

beiden Gruppen benutzt. Materialien, die für die Schüler bestimmt sind und 

gleichzeitig im Unterricht eingesetzt werden, setzen natürlich voraus, dass sich an 

deren Verwendungen der Lehrer als Moderator beteiligt. Er ist aber in dem Moment 

nicht der primäre Benutzer.  

Die vier Hauptbereiche Autorenprogramme, Hilfsprogramme, Multimedia und Internet 

gliedern sich in manchen Fällen in weitere Untergruppen. Diese Untergruppen 

beinhalten stets auch Beispiele für den beschriebenen Bereich.  Es wird auf den 

ersten Blick klar, dass die umfassendste Quelle das Internet ist. Außerdem richtet es 

sich an ein breites Publikum, in unserem Fall kann es den Schülern sowie den 

Lehrern zu ihren Zwecken dienen. Die Autorenprogramme sind zwar von der Anzahl 

der Untergruppen her die eingeschränkteste Quelle, doch eine ergiebige, wie sich 

später zeigen wird.  Im Gegensatz zu den Autorenprogrammen sind Multimedia im 

Deutschunterricht für die Schüler bestimmt und auch sie bieten eine Vielfalt von 

Lern- und Übungsmöglichkeiten.  

 

4.1. Autorenprogramme 
Übung macht den Meister – dessen sind sich auch die Lehrer bewusst, wenn sie oft 

verzweifelt nach weiteren Übungen für ihre Schüler suchen. Das Angebot an guten 

Lehrwerken und an weiteren Übungen beispielsweise im Arbeitsbuch oder auch im 

Internet ist ziemlich groß, aber trotzdem kann es allen individuellen Wünschen nicht 

entgegenkommen. Üblicherweise braucht auch die eine Klasse andere Übungen als 

die andere. Lehrer haben dann mehrere Möglichkeiten diesen Bedürfnissen gerecht 

zu werden. Solche Lehrer, die auch gerne die neuen Medien für ihre 

Unterrichtsvorbereitung nutzen, können zu einem von den vielen 

Autorenprogrammen greifen. Unter dem Wort Autorenprogramm verstecken sich 
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Programmschablonen. Diese werden mit Inhalt gefüllt und nach der Auswahl des 

gewünschten Übungstyps werden Übungen automatisch erstellt. Der Übungsautor 

benötigt bei dem Umgang mit den Autorenprogrammen keine 

Programmierkenntnisse. Vom Vorteil ist jedenfalls die ersparte Zeit. Nach 

Einarbeitung in das Programm, die nach meinen eigenen Erfahrungen nicht mehr als 

eine Stunde einnimmt, geht das schon wie von selbst. Auch das meist ansprechende 

Layout der fertigen Übungen, das ansonsten viel Zeit kosten würde, ist automatisch 

mit dabei. Bei den interaktiven Übungen bestimmt oft der Autor selbst das Aussehen 

der Bedientasten und kann es also selbst so gestalten, dass auch die fertigen 

Übungen von seinen Schülern benutzerfreundlich empfunden werden. Ein Nachteil 

dieser Programme ist, dass die Möglichkeiten der Übungstypen vorgegeben und 

begrenzt sind. Aus diesem Grunde nennt Erdmenger28 diese Programme auch 

„fertige“ Programme, denn sie sind in sich abgeschlossen. Wie breit das Angebot an 

Übungstypen ist, ist sehr unterschiedlich. In den letzten Jahren sind viele neue 

Produkte dieser Art entstanden. Im Angebot sind ziemlich komplexe Programme, die 

unter anderem die Unterstützung der Übung durch den Ton und das Bild 

ermöglichen, solche sind dann kostenpflichtig. Wer aber keine Finanzen für solche 

Ausstattung hat, kann auch nach den vielen FREEWARE29 Versionen greifen. Diese 

sind natürlich viel einfacher und bieten nur eine geringe Anzahl von Übungstypen. 

Am häufigsten bieten die Autorenprogramme Übungen zum Leserverstehen und 

Wortschatz, die zweite Position gehört dann der Grammatik und Rechtschreibung. 

Übungen zum Hörverstehen, eventuell kombiniertem Hör- und Sehverstehen sind 

fast ausschließlich Bestandteil der kostenpflichtigen Versionen, allerdings nicht sehr 

üblich. Übungstypen für das Sprechen und die Phonetik findet man nur selten. 

Meistens handelt es sich um geschlossene Aufgaben (z. B. Multiple-Choice, 

Zuordnungen), manche Programme bieten aber auch halboffene Aufgaben. Übrigens 

muss bei der Bearbeitung der Übungsautor alle akzeptablen Antworten in das 

Programm eingeben. Das verlangt natürlich ziemlich viel Kreativität und trotzdem 

kann es passieren, dass die Liste nicht vollständig ist. Das im Anhang angeführte 

„Beispiel-Autorenprogramme“ ist eine Übersicht von fünf zufällig ausgewählten 

Autorenprogrammen. An diesen Beispielen wird veranschaulicht, wie groß die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten sind. Um sich eine konkrete 

                                                      
28 Vgl. Erdmenger, 1995, S. 149 
29  Wörter, die in dem Format „Kapitälchen“ geschrieben sind, stehen im Anhang in der Liste „Termini“. 
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Vorstellung zu verschaffen, werden in den 4.1.1. und 4.1.2. zwei Autorenprogramme 

ausführlicher beschrieben. 
 

Besonders bei dieser Art von Programmen ist die Wahl die Qual. Die Entscheidung 

wird durch viele Faktoren beeinflusst. Die erwähnte Tabelle kann uns vielleicht als 

erster Leitfaden dienen. Bei der Entscheidung sollten in erster Linie die Lehrer die 

Punkte in Anspruch nehmen, die so zu sagen fest stehen und nicht individuell 

beeinflusst werden können: 

 Gibt es eine kostenlose Demoversion, an der ich ausprobieren kann, ob aus 

meiner Sicht das Programm benutzerfreundlich ist und wie zeitaufwendig die 

Herstellung von Übungen ist? 

 Welche Form sollen die fertigen Produkte haben? Das hängt natürlich auch 

damit zusammen, dass für Lehrer, die keinen freien Zugang in Computerräume 

haben, digitale Arbeitsblätter oder sogar solche, die im Web gespeichert sind, 

keine Anwendung finden. 

 Möchte ich außer Texten auch andere multimediale Mittel bei der Fertigung der 

Übungen einsetzen? 

Weiter sollten Fragen folgen, die sich eher von der Person selbst abwickeln und so 

auch eventuell durch die Person selbst geändert werden können: 

 Welche Fertigkeiten und Sprachbausteine möchte ich üben und welche 

Übungstypen erwarte ich?  

 Wie viel Geld kann ich in ein solches Programm investieren, falls für mich keine 

kostenfreie Version geeignet ist?  

 Wie viel Zeit bin ich bereit für die Einarbeitung in das Programm zu investieren 

und wie viel Zeit sollte dann durchschnittlich das Herstellen von den Übungen 

einnehmen? 

 Entspricht meine HARDWARE-Ausrüstung der vom gewählten Programm 

geforderten? 

 Falls ich verschiedene multimediale Mittel (Video, Hörtexte) benutzen will, habe 

ich genügend Quellen und lohnen sich dann für mich solche Möglichkeiten? 

 

Wie auch in den Fragen angedeutet wurde, können manche Vorteile eines 

Programms zu Nachteilen werden und umgekehrt. Beispielsweise die Möglichkeit 

hergestellte Übungen durch den Ton und das Bild zu unterstützen, oder sogar diese 

 30



zum Hör- oder Hör- und Sehverstehen zu nutzen, ist zweifellos ein großes Plus. In 

der Praxis wird dieser Vorteil aber nur dann beglaubigt, wenn genügende Quellen 

von solchen Materialien zur Verfügung stehen. Die Situation wird dadurch 

komplizierter, dass man nicht einfach irgendwelche beliebigen Hörtexte oder Videos 

nehmen kann, die einem unter die Hand kommen, sondern man muss solche Texte 

finden, die dem Thema, der Zielgruppe und deren Interessen, den Zielen und 

eventuell der Niveaustufe entsprechen. Bei geschriebenen Texten funktioniert schon 

dieses Suchen und Finden ganz gut, aber bei sonstigen Materialien ist die Lage nicht 

immer optimal. Auf diese Problematik wird noch im 4.3. zurückgegriffen. Und 

umgekehrt kann ein scheinbarer Nachteil zum Vorteil werden. Braucht einer 

beispielsweise Übungen zum Leseverstehen, dann kann er zu einem kostenfreien 

Programm greifen, denn Übungen zum Leseverstehen sind fast immer dabei. 

Kostenfreie Programme bieten zwar nur sehr begrenzte Übungsmöglichkeiten, doch 

für die gewünschten Zwecke ist es ausreichend und  es kostet nichts. 

 

4.1.1. „Übungsblätter per Mausklick“ 

Die SOFTWARE „Übungsblätter per Mausklick30“ stellt eine Art von Programm dar, 

dass im Grunde zwischen dem Autorenprogramm und Textverarbeitungsprogramm 

steht. Für diese Arbeit wurde jedoch als das wichtigste Kriterium das System des 

Programms genommen, nicht die Inhalte, mit welchen die Programme versehen 

werden müssen.  Da die Basis dieses Programms auf einer stark ausgebauten 

Programmschablone beruht, wird es zu den Autorenprogrammen zugeordnet. Wie 

bereits gesagt, benötigt man für die Bearbeitung einen Text. Die SOFTWARE kann die 

Dateitypen htm, txt und rtf bearbeiten und fertige Produkte können dann in diesen 

Formaten gespeichert werden. Das Endprodukt sind also Arbeitsblätter, die entweder 

auf Papier oder auf Folie gedruckt werden können. Die Arbeit kann das Angebot von 

Herstellung eines Kontrollblattes sehr erleichtern, auf dem die Lösungen fettgedruckt 

sind. Diese können auf eine alternative und abwechslungsreiche Weise zur Korrektur 

dienen. Dieses Programm kennzeichnen vor allem seine  Vorbereitungsfunktionen. 

Als erstes kann eine Analyse des kopierten Textes durchgeführt werden. In einer 

übersichtlichen Tabelle wird auf den ersten Blick klar, wozu sich der Text am besten 

eignet. Weiter kann die Funktion „Wortliste“ gewählt werden, die dem Lehrer als 

                                                      
30  Übungsblätter per Mausklick (CD-ROM) 
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Unterlage zur weiteren Wortschatzarbeit nicht nur anhand des konkreten Textes 

dienen kann. Anklicken der Taste „Beispielsätze“ erzeugt in sekundenschnelle Sätze 

mit selbst gewähltem Wort, ähnlich funktionieren „Wortbeispiele“. Das Programm 

stellt Übungen zum Leseverstehen, Wortschatz, Rechtschreibung und Grammatik 

dar. Wie bei allen anderen Autorenprogrammen sind auch hier die Grammatikthemen 

eingeschränkt, konkret auf 10 Gebiete im „Übungstyp 1“, die man auch 

untereinander kombinieren kann. „Übungstyp 2“ ist für die restlichen Gebiete 

zuständig und bietet beispielsweise die Übungen Wortschlange, 

Abschnittsreihenfolge oder Cloze – Test. Außerdem hat der Verlag dieses Programm 

neu um die Version „Übungsblätter per Mausklick Themen aktuell“ erweitert, welche 

ca. 150 Lesetexte und Dialoge aus dem Lehrewerk enthält und diese müssen so bei 

dem  weiteren Übungsbedarf nicht umständlich gescannt und bearbeitet werden.  

 
    Abb. 1 – Übungsblätter per Mausklick 

 

4.1.2. „Hot Potatoes“ 
Unter dem Programm „Hot Potatoes“ verbirgt sich eine aus sechs Autoren-Modulen 

zusammengestellte Programmgruppe. „Hot Potatoes“ basiert auf der 

Computersprache Java-Script, doch es programmiert selbst, der Benutzer muss nur 

Inhalte und Anweisungen eingeben. Das Programm wird aus den Webseiten als 

FREEWARE heruntergeladen und bei nichtkommerzieller Benutzung kann es kostenlos 
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genutzt werden. Die einzige Einschränkung ist dabei, dass die Übungen auf einen 

öffentlichen Webserver gestellt werden. Demzufolge ist auch sichtbar, dass die 

Endprodukte entweder als offline Übungen auf der Festplatte gespeichert werden 

oder / und als online Übungen auf den Webseiten präsentiert werden.  Da 

heutzutage schon viele Server das Herstellen einer gratis privaten und 

benutzerfreundlichen HOMEPAGE anbieten, ist ein Speicherplatz kein Hindernis. 

Möglicherweise verfügt auch selbst die Schule über einen Web-Speicherplatz bei 

einem Internetanbieter. Dieses Programm bietet also Übungen an, die stets mit Hilfe 

von Computer bearbeitet werden, ein Internetanschluss muss jedoch nicht unbedingt 

vorhanden sein. Der Vorteil dieser Übungsart ist, dass die Ergebnisse auch 

automatisch vom Programm korrigiert werden und die Ergebnisquote wird in 

Prozenten angezeigt. In der Vorbereitungsphase müssen also gewünschte Inhalte 

(Fragen und Lösungen) eingetippt werden und das Layout muss vordefiniert werden.  

Die sechs Module JBC, JQuiz, JMix, JCross, JMatch und JCloze ermöglichen die 

Erstellung von Anordnungs-, Kurzantworten- und Multiple-Choice-Übungen, 

Kreuzworträtseln, Zuordnungen und Lückentexten. Abgesehen von der Art der 

möglichen Übungstypen eignet sich „Hot Potatoes“ besonders für das Wortschatz- 

und Grammatiktraining. Da aber anschließend die einzelnen Übungstypen mit 

weiteren Elementen, wie Lesetexten, Bildern und Internetlinks, versehen werden 

können, bietet sich die Erstellung von einfacheren Übungen zum Lese- und 

Hörverstehen. Außerdem ermöglicht das Programm, dass die ausgewählten 

Elemente nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Diese Funktion kann sehr gut 

zur Geltung kommen, falls man konkrete Lesestrategien (z. B. globales Lesen) üben 

will.  

 
4.2. Hilfsprogramme 
Um einen Computer auch unter den kleinsten Ansprüchen benutzen zu können, 

muss er von der SOFTWARE-Ausrüstung her mindestens zwei wichtige Komponenten 

enthalten. Erstens ist es ein geeignetes Operationssystem, dessen Installation und 

Gang aber den Normalverbraucher selbst nicht betreffen. Zweitens sind es die 

Hilfsprogramme, die es uns ermöglichen, etwas am Computer herzustellen und damit 

umzugehen. Die Bedienung der für den konkreten Benutzer bedürftigen Programme 

muss jeder erlernen. Doch die Einarbeitung wird immer schneller und leichter, da alle 

gebräuchlichsten Hilfsprogramme in Nationalsprachen entwickelt werden und auch 
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die „Hilfen“ werden auf eine benutzerfreundliche Weise verfasst. Die meisten 

Computernutzer lernen das Umgehen mit solchen Programmen einfach als 

Selbstlerner durch die Praxis und durch die Versuch-und-Irrtum-Methode. 

Diejenigen, die einen solchen abenteuerlichen Weg nicht wagen, haben unzählbare 

Möglichkeiten an einem Kurs teilzunehmen. Es ist ein Anliegen der EU, die 

Rechnerkenntnisse der Bevölkerung zu steigern und so werden auch viele 

Computerkurse von der EU mitfinanziert und sind deswegen finanziell nicht zu 

anspruchsvoll.  

 

Abb. 2 Beispiel einer Textmodifizierung 
In „Fontwork Gallery“ 

Es gibt ein breites Spektrum von Hilfsprogrammen, 

die zur verschiedenen Zwecken dienen. Von 

einfachen Textverarbeitungsprogrammen über 

Datenbanken bis hin zu Programmen, die eine 

ausführliche Dokumentation ermöglichen. Wir 

befassen uns nur mit solchen Hilfsprogrammen, die bei den Deutschlehrern gut zur 

Geltung kommen.  

 

Die am häufigsten verwendeten sind Textverarbeitungsprogramme, z. B. Microsoft 

Word, Word Perfect (Corel Office) oder OpenOffice Writer. Wie schon der Name 

verrät, kann man mit Hilfe von solchen Programmen Texte herstellen, modifizieren, 

verändern usw. Neue Texte können natürlich auch mit Hilfe von Schreibmaschine 

geschrieben werden, diese hat aber unstrittige Nachteile im Vergleich mit dem 

Computer. Erstens kann man keine weiteren Texte durch kopieren oder einscannen 

heranholen, zweitens kann das Layout nie eine so hohe Qualität wie mit Hilfe von PC 

erlangen. Für den Lehrer bedeutet es, dass er eigentlich alles, was er bis jetzt mit der 

Schreibmaschine oder eventuell per Hand erstellt hat, im Computer machen kann.  

 

Wozu sich konkret diese Art und Weise der Bearbeitung eignet, das wird an den 

wichtigsten Funktionen der Textverarbeitungsprogramme demonstriert. Alle hier 

angeführten Funktionen wurden anhand von dem Programm OpenOffice Writer 

geprobt, da es sich aber um Basisfunktion handelt, wird angenommen, dass dies 

auch die anderen üblichen Textverarbeitungsprogramme ermöglichen.  

Das Erstellen und Bearbeiten von Texten ist vor allem dadurch erleichtert, dass nicht 

alles eingetippt werden muss. Das Internet ist beispielsweise eine reiche Quelle am 
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Material, es können aber auch Texte von Kollegen verwendet werden und 

letztendlich ermöglicht uns die heutige Technologie das Scannen vom beliebigen 

gedruckten Medium31. Weiter ermöglicht so ein Programm eine hochwertige 

Bearbeitung vom Layout des Textes. Verschiedene Schriftarten, Schriftgrößen und 

Darstellungsweisen wie kursiv- oder fettgedruckt lassen einen großen Spielraum 

übrig. Die Funktion Fontwork Gallery bietet dann weitere attraktive Möglichkeiten. 

Das alles eignet sich also zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien für das 

Leseverstehen, natürlich zu der freien oder halbgelenkten schriftlichen Produktion 

und weiter für die Übungstypen Lückentexte, Reihenfolge von Sätzen / Absätzen, 

Aufgaben mit freien Antworten und verschiedene Teste. Hinter der Symbolleiste 

findet man dann weitere Möglichkeiten, wie man seine Arbeitslisten interessanter 

gestalten kann. Verschiedene Formen wie Kreise, Quadrate, Dreiecke eignen sich 

gut für die Erstellung von Assoziogrammen und Mind-Maps. Dadurch kann neuer 

Wortschatz gut präsentiert werden, weiter kann es zur Aktivisierung des Vorwissens, 

sowie einer Nachbereitung vom Wortschatz dienen. OpenOffice Writer verfügt 

natürlich auch über die Funktion „Tabelle“. Viele Lernende begrüßen als Ergänzung 

zur Grammatik eine übersichtliche Tabelle. Diese können aber auch weiter zum 

Üben angewendet werden. Weiter eignen sich Tabellen für Wortlisten, Verblisten 

usw. Unter dem Tool „Eigenschaften“ steht eine Statistik zur Verfügung. Die Zeichen- 

oder Wortanzahl ist besonders dann wichtig, wenn in bestimmten Prüfungen eine 

bestimmte Länge der schriftlichen Produktion vorgegeben wird oder falls Lehrer neue 

Texte für das Leseverstehen vorbereiten. Auch der zweite Fall ist beispielsweise in 

dem neuen Abitur genau definiert. 

 

Außer Funktionen, die eine direkte Produktion ermöglichen, verfügt das Programm 

auch über solche, die dem Benutzer seine Arbeit erleichtern sollen und die ihm Hilfe 

leisten.  Das „Synonymwörterbuch“ ermöglicht es, während oder auch nach dem 

Schreiben nach gleichbedeutenden Wörtern zu suchen und es eventuell damit zu  

ersetzen. Es fehlt auch nicht die Worterklärung und eine Liste von verwandten 

Wörtern. Doch diese Funktion ist eher für fortgeschrittene Schüler geeignet, da die 

Wahl des Wortes nicht durch passende Konnotation unterstützt wird und so auch 

irreführend sein kann. Die zweite sehr strittige Hilfsfunktion ist die Rechtschreib- und 

                                                      
31  Natürlich müssen in solchen Fällen  die Urheberrechte beachtet werden. 
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Grammatikkontrolle. Eine integrierte Kontrolle bietet dem Benutzer das Überprüfen 

seines Textes, doch im eingeschränkten Maß. Die Rechtschreibkontrolle ist 

hauptsächlich eine Kontrolle der üblichsten Tippfehler (z. B. ein Buchstabe wird 

ausgelassen oder fehlerhaft zweimal geschrieben). Die mit der Korrektur verknüpfte 

Wörterliste dient an dieser Stelle als Generator. Es wird mit der Wörterliste verglichen 

und dementsprechend als richtig oder falsch ausgewertet. Anschließend steht eine 

Liste der möglich gemeinten Wörter zur Auswahl. Diese beruht aber oft nur darauf, 

dass die Wörter eine ähnliche Buchstabenbasis haben, von einem ähnlichen Sinn, 

kann aber nicht die Rede sein. Wie Grüner und Hassert32 bemerken, kann der Text 

nach semantischen Gesichtspunkten nicht ausgewertet werden und so werden 

Unterschiede wie Blick und Klick nicht aufgedeckt. Die Kontrolle der Orthographie 

beschränkt sich nur auf bestimmte Gebiete der Sprache. Es wird auf folgende Fehler 

aufmerksam gemacht: doppelte oder fehlende Satzzeichen, Doppelwörter, Groß- und 

Kleinschreibung. Die Grammatikkorrektur ist mit Rechtschreibkorrektur eng 

verbunden. Auch hier unterliegen der Überprüfung nur ausgewählte Gebiete wie 

Kongruenz von Subjekt und Prädikat, Kongruenz von Flexionsformen, Artikel bei 

Substantiven. Das System weist aber auch häufig Fehler auf. Zimmer33 fasst die 

Stärken des Korrektursystems von Microsoft Word in seinem kritischen Artikel 

folgendermaßen zusammen:  

„Einigermaßen zuverlässig reagierte das Programm nur, wenn Artikel, Adjektiv 

und ein unmittelbar folgendes Substantiv in Genus oder Numerus nicht 

zueinander passten (Eine großes Bestand . . .) und wenn der Komparativ nicht 

mit als, sondern mit wie konstruiert war (größer wie . . .). Sonst hagelte es 

Verschlimmbesserungen. Aus dem Satz Bei Havarien ist es schwer, die 

Menschen handzuhaben wollte es . . . zu handzuhaben machen. Die entstellte 

Eselsbrücke über das Brauchen (Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht 

brauchen überhaupt nicht brauchen) korrigierte es in Wer brauche ohne zu 

gebraucht . . . Selbst weit klaffende Lücken (fehlende Nominal- oder 

Verbalphrasen) und funktionslose Satzglieder bemerkte es nie.“ 

 

Die meisten Autoren, die sich mit linguistischen Hilfen verschiedener Programme 

befassen, einigen sich darauf, dass diese eher eine Hilfe den Muttersprachlern 

                                                      
32  Grüner und Hassert, 2000, S. 37 
33  Zimmer, 1995 
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leisten können. Doch wie Zimmer treffend bemerkt, Muttersprachler, die fast keine 

Fehler machen, brauchen es nicht und denen, die grobe Fehler machen, würden die 

Ratschläge des Systems auch nicht weiter helfen. Ein weiterer Aspekt ist die 

Meinung mancher Lehrer, dass dadurch die Schüler faul werden, über die 

Rechtschreibung und Grammatik selbst nachzudenken. Dieser Einsicht kann ich 

nicht zustimmen. Meines Erachtens eignet sich die linguistische Hilfe zum Einüben 

von isolierten Wörtern oder Wortgruppen, welche sich gerade auf die 

Flexionsmorphologie konzentrieren. Das kann schon im Anfängerunterricht 

eingesetzt werden und dazu haben die Lehrer die Sicherheit, dass dieser 

Grundwortschatz auch in den Wörterlisten der Programme steht.  

 

Fertige Arbeitslisten, Tests und Lesetexte können durch die Zufügung von 

Bildmaterial erweitert werden und so eine zusätzliche Hilfe für das Leseverständnis 

oder die Lösung einer Aufgabe sein. In diesem Punkt ist das Programm Microsoft 

Word zu erwähnen, dass eine Galerie mit zahlreichen Bildern, Klips, Videos und 

Photos und sogar Geräuschen (z.B. Telefon, rennendes Pferd, fahrendes Auto, 

Applaus) bietet. Die offline erreichbare Galerie ergänzt die online Galerie und so 

stehen zirka 140 000 Objekte zur Verfügung. Diese Galerie kann mit eigenem 

Material erweitert werden und sie kann nach Themen untersucht werden. Außerdem 

kann man die Bilder mit der Funktion Zeichnen weiter bearbeiten oder selbst eine 

Zeichnung  hervorzaubern.  

 

Eine weitere Möglichkeit bieten die Makros dar. Makros dienen dazu, bestimmte öfter 

verwendete Aufgaben zu automatisieren. Befehle und Anweisungen, die der 

Benutzer ansonsten schrittweise eingeben müsste, werden in einer einzigen 

automatischen Anweisung verknüpft. Makros werden dann gespeichert und weiterhin 

nach Bedarf abgerufen. Am Anfang muss man sich mit dieser Funktion vertraulich 

machen, das ist etwas komplizierter und zeitaufwändiger. Aber sobald man die 

Makros beherrscht, stellen sie eine große Arbeitserleichterung dar.  Solche Übungen 

können gedruckt oder in elektronischer Form bearbeitet werden. Die Bearbeitung am 

PC belastet die Schüler mit keiner Rückmeldung hinsichtlich der Makros. Korrekturen 

müssen jedoch extra bearbeitet werden. 
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Das Tabellendokument OpenOffice Calc dient der Erstellung von Materialien, die der 

Form einer Tabelle, eines Diagramms oder einer Graphik bedürfen. Das Programm 

fällt sogar Anfängern leicht, sie bedienen es oft intuitiv. Was Tabellen betrifft, 

gehören zu Bearbeitungsmöglichkeiten auch die Übungstypen, die bei dem 

Textdokument beschrieben worden sind. Der Benutzer selbst muss entscheiden, in 

welchem Programm er lieber mit Tabellen arbeitet. Was aber in Tabellendokumenten 

ganz leicht und schnell geht, ist die Erstellung von Kreuzworträtseln und Graphiken. 

Dank dem praktischen Raster können Kreuzworträtsel mühelos geschrieben werden. 

Mit Hilfe von diesem Übungstyp können Wortschatz sowie Grammatik auf eine 

amüsante Art und Weise wiederholt werden. Das Lösungswort kann als Anlass zum 

Sprechen oder als Einstieg ins nächste Thema dienen34. Die Verwendung von  

Graphiken im Deutschunterricht scheint auf den ersten Blick ziemlich eingeschränkt 

zu sein. Wenn man aber bedenkt, dass Graphiken in dem zweiten Teil der Prüfung 

Zertifikat Deutsch sowie in anderen Prüfungen fast immer als Gesprächsanlass 

dienen, begreift man, wie nützlich sie sein können. Vom Lehrer her können derartige 

Graphiken erstellt werden, die genau zu dem gerade aktuellen Thema passen. Und 

auch umgekehrt kann von den Schülern her, ein Text bearbeitet werden oder ein 

Projekt durchgeführt werden, dessen Output eine Graphik ist.  

 

Als letztes wird das OpenOffice Impress behandelt. Es ist ein Werkzeug für die 

Herstellung von multimedialen Präsentationen. Diese können mit 2D- und 3D-

Effekten, Spezial-Effekten und Animationen ausgestattet und mit hochwertigen 

Zeichenwerkzeugen bearbeitet werden. Eigentlich vereinheitlicht dieses Programm 

die bei den Text- und Tabellendokumenten besprochen Möglichkeiten in sich und 

bietet etwas darüber hinaus. Wichtig ist dann auch die Art und Weise, wie die 

fertigen Produkte veröffentlicht werden. Am einfachsten und effektivsten ist es über 

einen Videoprojektor, falls das aber die Ausstattung nicht ermöglicht, kann es auf 

Folien gedruckt werden.  Der Lehrer kann dadurch eine attraktive Präsentation von 

verschiedenen Themenbereichen sowie Grammatik vorbereiten. Für die Schüler 

eignen sich solche Präsentationen als Output von Projekten.  

 

4.2.1. Softwarekosten 

                                                      
34  Siehe Anhang, Beispiel Nr. 1  
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In dem oberen Kapitel wurden die Hilfsprogramme bezüglich der Nutzung im 

Fremdsprachenunterricht beschrieben, doch bei dieser Programmgruppe handelt es 

sich natürlich um eine SOFTWARE, die zu einer Basis-Ausstattung jedes Rechners 

gehört. Unabhängig davon, ob die PC im DaF oder einem beliebig anderem 

Unterricht genutzt werden, Operationssystem, Textverarbeitungsprogramm usw. 

müssen vorhanden sein. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, 

wie viel investiert werden muss und ob dann noch Finanzen für eine weitere 

Computerausstattung wie CD-ROMs, Mikrophone, Scanner usw. übrig bleiben. Aus 

eigener Erfahrung ist mir bekannt, dass obwohl die DaF - Lehrer selbst Lust hätten, 

etwas Neues auch aus dem Bereich Computer auszuprobieren, ihre Begeisterung oft 

am Desinteresse des Direktors scheitert, welcher behauptet, alle finanziellen Mittel 

für solche Zwecke seien schon verbraucht. Deswegen möchte ich mich mit diesem 

Problem kurz beschäftigen und zeigen, dass hier etwas gespart werden kann. Wie 

schon erklärt wurde, ohne die Basis-Softwareprogramme geht das nicht. Ist man sich 

aber dessen bewusst, dass es heutzutage eigentlich zu jeder SOFTWARE eine nicht 

kostenpflichtige Variante35 gibt, können gleich am Anfang Finanzen gespart und 

diese später für andere Sachen genutzt werden. Leider wird dieses Bewusstsein 

nicht einmal vom Staat selbst und dessen Behörden unterstützt. In weiten Teilen der 

Staatsverwaltung werden fast ausschließlich Produkte von Microsoft verwendet, 

auch Dokumente, die zur Weiterreichung dienen, werden in Microsoft – Formaten 

gespeichert und jeder Benutzer wird auf diese Weise indirekt dazu gezwungen, eine 

lizenzierte kostenpflichtige SOFTWARE zu kaufen.  

 

Man muss auch nicht befürchten, dass die kostenlose Softwarevariante Probleme bei 

Weiterreichung bereiten würde. Beispielsweise die Programmgruppe von OpenOffice 

macht es möglich, dass ihre Dokumente per Einstellung automatisch in den 

Microsoft-Formaten gespeichert werden. Will man also etwas weiter senden, muss 

man nicht daran denken, ob das vorhandene Format auch von dem Empfänger 

geöffnet werden kann. Umgekehrt öffnet OpenOffice problemlos alle Microsoft-

Formate. Denkt man dabei daran, dass die PC-Ausstattung von allen staatlichen 

Schulen von dem Staatshaushalt finanziert wird, stellt sich natürlich die Frage, wie 

viel man beim Verzicht auf die kostenpflichtige SOFTWARE hätte sparen können. 

                                                      
35  Beispiele für kostenlose Software: OpenOffice, EasyOffice, dbSThumb (Bilderdatenbank), 
Ashampoo Office 2008 3.00 (Tabellendatenbankprogramm)  
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4.3. Internet 
Wie lautet das Schlagwort der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts? Mit 

Sicherheit ist die Antwort Internet nicht falsch. Kaum ein anderes Phänomen kann 

sich mit einer dermaßen rasanten Entwicklung rühmen. Das ursprünglich für 

militärische Zwecke gedachte System hat sich weltweit schnell etabliert. Das weltweit 

größte Datennetz, in dem sich unzählbare Computer untereinander verbinden, 

ermöglicht Informationsaustausch und Kommunikation auch mit Leuten in Plätzen, 

die tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Nachrichten lesen, Flugtickets 

besorgen, virtuelle Museen besuchen, sich mit Freunden sowie unbekannten 

Personen unterhalten, neue Geschäftskontakte  anknüpfen – das ist nur ein winziges 

Bruchstück dessen, was das Internet möglich macht. Mittlerweile kann man diese 

Technologie auch für keine Lebensbereiche typisieren, denn dem Internet ist es 

gelungen, überall durchzudringen. Sein Spitzname „globales Dorf“ unterstreicht nur 

die Tatsache, dass Entfernungen in der Internetwelt keine Rolle mehr spielen. Die 

Jugendlichen würden sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen können, dass sich 

für die Tschechische Republik die Internetwelt erst am 13. Februar 1992 eröffnet hat. 

Der Zugriff zum Internet ist durch folgende fünf Dinge bedingt36: 

• ein Computer 

• eine Telefon-, Kabelverbindung oder mobile Verbindung 

• ein Modem oder eine ISDN Karte 

• ein Internet-Provider 

• eine spezielle SOFTWARE 

 

Das Internet kann man entweder als Benutzer, der das Angebot vom Internet nützt, 

oder als derjenige, der in das Netz (Server) Angebote zur Verfügung stellt, benutzen. 

 

Das Internet sollte nicht mit der Abkürzung WWW gleichgesetzt werden. Der 

Ausdruck WORLD WIDE WEB steht für den jüngsten und bekanntesten Teilbereich des 

Internets, der ein schnelles und rasches Wachstum erlangte. Die Webseiten sind 

besonders durch die Verknüpfung von Text, Bild, Video- und Tonelementen geprägt. 

Sie bieten multimedial gestaltete Informationen aller Art an. Üblicherweise werden 

                                                      
36  Vgl. Grüner und Hassert, 2000, S. 86 
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die Webseiten ständig aktualisiert, was für den Leser vorteilhaft sowie nachteilig sein 

kann.  

 

Für das Internet und vor allem das Web sind zwei Erscheinungen charakteristisch. 

Erstens ist es seine Hypertextualität. Ein gewöhnliches Dokument kann horizontal 

und vertikal gelesen werden. Ein Hypertext (Meistens wird dazu auch synonymisch 

das Wort Hypermedia benutzt.) dagegen bietet eine multi-lineare Organisation von 

Texten und sonstigen Objekten. Die Struktur unterliegt logischen Verbindungen 

zwischen verschiedenen Wissenseinheiten. Das Durchklicken führt die Benutzer in 

eine dreidimensionale Welt. In der Praxis bedeutet das, dass man nach Anklicken 

von gekennzeichneten Schlüsselwörtern (oder Objekten) ein neues Fenster öffnet, 

das weitere Informationen liefert. Wenz37 gliedert Hypertexte in zwei Gruppen. 

Erstens solche, die selbst der Nutzer aktiv verändern kann und zweitens solche, die 

ausschließlich oder in erster Linie nur passiven Zugang ermöglichen. Eine 

Sondergruppe sind lokal begrenzte Hypertexte, beispielsweise auf einer SOFTWARE. 

Bei elektronischen Texten und Büchern wird eher von Haupttexten und Paratexten 

gesprochen. Die Unmöglichkeit der ersten zwei Gruppen zwischen Haupttexten und 

Paratexten klar unterscheiden zu können, sowie die Dynamik der WWW sind ihre 

markante Merkmale. Hypertexte erscheinen zerstückelt und bruchstückhaft und 

nähern sich in dem Sinne einer Collage. Die Art einer Querweisung kann für den 

Nutzer ein Plus sein, in dem er diesen Informationsweg verfolgt und weitere nützliche 

Informationen einholt. Es ermöglicht eine Komplexität und bietet eine assoziative 

Struktur. Doch es kann genauso zur Verwirrung führen. Der Nutzer ist nicht mehr in 

der Lage festzustellen, wo der Anfang und das Ende eines Textes sind. Um eine 

Desorientierung zu mildern, integrieren die Webseitenautoren Orientierungshilfen wie 

Inhaltsverzeichnisse, Sitemaps oder Zurück- und Vorwärtslinks. Auch die seit 

Jahrzehnten geübte lineare Leseweise ist ein Hindernis, das erst mit der Zeit 

beseitigt werden kann. Der zweite Charakterzug vom Internet ist die Authentizität von 

Texten und der Freiraum für jedermann, der publizieren will. Die Texte unterliegen 

weder inhaltlicher noch grammatischer Korrektur. Internetinhalte müssen deshalb 

kritisch betrachtet werden. Zu vertrauenswürdigen Quellen gehören offizielle 

HOMEPAGE von Behörden, Universitäten u.ä., mit dem Rest muss man vorsichtig 

                                                      
37  Wenz, Online 
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umgehen. Der Umgang mit dem Internet ist einer der Schwerpunkte der 

Medienerziehung.  

 

Was die Diskussionen um den Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht betrifft, 

macht Rüschoff und Wolff38 auf drei folgende Schwerpunkte aufmerksam:  

„(a) die Möglichkeit, aus der in den etablierten Netzwerken angebotenen Fülle 

fremdsprachlicher Texte, an Bildern und Graphiken, an gesprochener Sprache 

etc. authentische Materialien für den Unterricht gewinnen und damit den 

Unterricht in eine reicher Lernumgebung einbetten zu können, (b) die 

Möglichkeit, Lernende durch die direkte Kommunikation mit anderen – Lernern 

oder Muttersprachlern der zu vermittelnden Sprache – die fremde Sprache 

authentisch erproben zu lassen..., (c) die Möglichkeit, im Rahmen des 

sogenannten distance learning fremdsprachliche Prozesse sozusagen aus der 

Ferne anzuleiten...“ 

Mit Einbeziehung der drei zitierten Schwerpunkte wird in den folgenden vier 

Unterkapiteln das Internet unter didaktischen Aspekten betrachtet, und es werden die 

für den Lehrer als auch Lerner nützlichen Gebiete beschrieben. 

 

 
4.3.1. Internet – eine bodenlose Informationsquelle 
Unter Berücksichtigung der zwei im vorigen Kapitel beschriebenen Charakterzüge, 

kann das Internet als umfangreichste Quelle von Informationen angesehen werden. 

Im Falle, dass gewünschte Informationen nicht direkt im Netz stehen, findet man 

mindestens oft eine Angabe, wo sie weiter gesucht und gefunden werden können. 

Da das Internet bereits in unzähligen Sprachen existiert, ist natürlich auch Deutsch 

zahlreich vertreten. Um in dem Chaos etwas Ordnung zu verschaffen, kann es weiter 

folgendermaßen eingeteilt werden: 

I. Suchen von Texten aller Art, (aktuellen) Informationen, Bildern, Animationen usw. 

Entweder kennt man eine bestimmte HOMEPAGE oder man kann über 

Suchmaschinen durch das Eingeben eines Stichworts die gewünschten Texte 

finden. Für die Zwecke des DaFs-Unterrichts eignen sich die dazu geeigneten 

HOMEPAGEs wie www.deutsch-als-fremdsprache, www.daf.de, www.goethe.de, 

                                                      
38  Rüschoff und Wolff, 1999, S. 76f. 
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www.d-a-f.net. Diese garantieren schon an eine bestimmte Zielgruppe 

gerichteten Inhalt. Noch besser durchdacht sind dann Portale von konkreten 

DaF-Verlagen, die ihren Lehrwerkservice kostenlos als Ergänzung zu 

Lehrbüchern anbieten. Als Beispiel werden hier die Webseiten von dem Hueber 

Verlag angeführt, dessen Lehrwerkservice zu den umfangreichsten gehört und 

als hoch entwickelt bezeichnet werden kann. Der Verlag bietet extra Webseiten 

für 15 seiner Lehrwerke, davon enthalten die meisten sowohl Materialien für 

Lehrer als auch für Lerner. Zur Veranschaulichung fast die unten stehende 

Tabelle das Angebot zum Lehrwerk Schritte international zusammen. 

 

 

Interaktionsaufgaben  Kopiervorlagen 
 Übungsblätter 
 Hintergrundinfos Zwischenspiele 
 Internetrecherchen 

Tipps zur Foto-Hörgeschichte  

Lehren 

Diktate  
Onlineübungen  Lernen 
Links zu den Lektionen  

Schritte int. im Beruf 
5 Module, z.B. Schriftliche 
Kommunikation, Gespräche 
führen.. 

(diese Module sind zum 
Teil kostenpflichtig) 

Einstufungstest  Sonstiges 
Namensschilder zum Ausdrücken  

 

II. Wörterbücher – Im Internet steht eine Reihe von Online-Wörterbüchern. Über die 

größten Übersetzungswörterbücher verfügen die tschechischen Portale 

www.seznam.cz, und www.centrum.cz. Übrigens sind diese wegen mangelnden 

Konnotationen und fehlenden Beispielen beim Suchen eines Wortes in der 

Muttersprache für Anfänger etwas schwer zu erfassen, da sie mit dem 

Suchergebnis meistens durch eine Fülle von Ausdrücken überfordert werden. 

Das gleiche Problem besteht auch bei den Synonymwörterbüchern (z.B. 

www.synonyme-woxikon.de). Besser ist die Lage bei einsprachigen 

Wörterbüchern wie www.dwds.de. Hier bekommt man außer Worterklärungen 

auch passende Synonyme, Konnotationen, Beispiele und deren evtl. Stilebene. 

Für einen Unterricht mit landeskundlichen oder interkulturellen Aspekten können 

verschiedene Varietäten- und Dialektwörterbücher herangezogen werden (z.B. 

sächsisches Wörterbuch www.sachsenwelt.de/sachsen&mundart/woerterbuch-

 43



a.html, oder bayrisches www.br-online.de/land-und-leute/thema/bayerisches-

wort/worte.xml 

III. FREEWARE und SHAREWARE – also vollständige Programme oder Demoversionen, 

die man kostenlos herunterladen kann (z.B. www.slunecnice.cz). Sollte die PC- 

Benutzung im Deutschunterricht durch mangelnde Ausstattung gehindert werden, 

dann können manche Probleme gerade mit Hilfe von diesen Produkten 

unabhängig von der finanziellen Lage gelöst werden.   

IV. Corpora – Corpora der deutschen Sprache ermöglichen das Suchen von 

Stichwörtern im Kontext. In den aufgelisteten Fundstellen ist das Suchwort 

zentral positioniert. Die Textcorpora bieten Material von geschriebener und sogar 

auch schon gesprochener Sprache. Die Corpora sind nach Textquellen geteilt, 

meistens handelt es sich um Zeitungen mit  stilistischen sowie regionalen 

Unterschiede stehen. Beispielsweise bietet der Corpus unter www.dwds.de das 

Textmaterial aus 4 Tageszeitungen (Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung...) zur 

Auswahl und zusätzlich auch das Corpus der gesprochenen Sprache und den 

DDR Corpus. 

 

4.3.2. Tatort Internet 
Die Internetwelt bietet seinen Benutzern neben der passiven Informationsaufnahme 

auch die Gelegenheit zum aktiven Handeln. Wie schon erwähnt wurde, ist das 

Medium von den mitwirkenden Bereichen her nicht begrenzt. Findet man das 

Gesuchte, ist es schon in vielen Fällen möglich, Tätigkeiten auszuüben, die zur 

Vollziehung des Beabsichtigten führen. Einkaufen von Ware aller Art, 

Banküberweisungen, Flugticketsbuchungen und Bezahlungen, Teilnahme an 

Versteigerungen und, und, und. Auch diese reale Welt kann der Lehrer seinen 

Schülern vermitteln. Natürlich können alle solche Vorgänge nicht bis zum letzten 

Schritt durchgeführt werden, aber ein großer Teil davon kann genutzt werden. Der  

größte Vorteil ist dabei die Authentizität und das man sich in einer ganz realen Welt 

bewegt. Von dem Lehrer erfordert das, dass er als erster selbst ausprobiert, was von 

diesen Vorgängen und in welchem Maß genutzt werden kann und dass er die 

Aufgabenstellung richtig anpasst.  

 

Außer diesem breitem Spektrum, in dem vor dem Einsatz im Unterricht gut 

recherchiert werden muss, gibt es noch Möglichkeiten, welche sich direkt an die 
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Zielgruppe richten und dieser angepasst sind. Die Rede ist von den Onlineübungen. 

Diese Übungsmöglichkeit wird entweder als Zusatzmaterial zu bestimmten 

Lehrwerken angeboten, dann steht es auf den Webseiten der konkreten Verlage 

(z.B. www.hueber.de, www.klett.de) oder es handelt sich um Beiträge auf 

verschiedenen DaF-Portalen (www.deutsch-als-fremdsprache.de), dessen Autoren 

meistens selbst Lehrer sind. Materialien, die für ihre Schüler gefertigt worden sind, 

stellen sie ihren Kollegen und allen Deutschlernenden weltweit zur Verfügung. Der 

Vorteil bei Onlineübungen ist das unmittelbare Feedback. Die Lerner erfahren gleich, 

wie sie die Aufgabe bewältigt haben. Falls das nicht ganz befriedigend war, 

bekommen sie eine neue Chance, oft durch eine Hilfe unterstützt. Gut 

durchgearbeitete Systeme von Onlineübungen bieten noch eine prozentuale Angabe 

zum gesamten Erfolg.  

 
Abb. 3 – Onlineübungen zu dem Lehrwerk Schritte international 

 

4.3.3. Kommunikation via Internet 
Der dritte Internetbereich ist das interaktive Handeln. Dank dem Internet ist man im 

Hinblick auf Kommunikation nicht mehr von der Post oder vom Telefon abhängig. 

Das Internet stellt gleich mehrere Wege zur Verfügung, wie man sich mit anderen 
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Leuten in Verbindung setzen kann. Egal welchen Weg man wählt, immer ist es 

wichtig, bei der Kommunikation bestimmte Regeln zu befolgen. Die bei der 

Kommunikation im Internet üblichen Verhaltungsregeln bezeichnet man „Netiquette“ 

und wie Hanzlíková39 schreibt, ist ihre Einhaltung bei allen Formen von 

elektronischer Kommunikation auch im alltäglichen Leben wünschenswert. Bevor wir 

auf die einzelnen Typen und deren Einbettung in den Lernprozess angehen, müssen 

die Begriffe synchroner und asynchroner Kommunikationsaustausch erörtert werden. 

Mit der synchronen Mensch – Maschine – Mensch - Interaktion bezeichnet Biechele 

und Co.40 den zeitgleichen Kommunikationsaustausch, der asynchrone steht 

dagegen für den zeitversetzten Kommunikationsaustausch.  

 

Den asynchronen Kommunikationsaustausch repräsentiert die elektronische Post, 

ungenau auch E-Mail genannt. Hat man einen Internetanschluss, dann steht einem 

nichts (außer ein Paar technischen Angelegenheiten) im Wege, um die Vorteile der 

elektronischen Post genießen zu können. Es ist schneller, praktischer, und da wir 

sowieso Gebühren für den Internetanschluss schon bezahlen, kostenlos. Heutzutage 

ist sie schon so verbreitet, dass sie keiner ausführlichen Erläuterung bedarf. 

Elektronische Post ermöglicht außer dem Briefaustausch auch Dokumente, Bilder 

oder Tonaufnahmen in der Anlage zu schicken. Man kann eine Bestätigung 

verlangen, dass die Nachricht empfangen wurde. Allerdings kann der Adressat das 

Abschicken solcher Nachricht verhindern. Im fremdsprachlichen Unterricht kann 

elektronische Post zu allerlei Brieffreundschaften genutzt werden. Aber auch als 

Austausch zwischen Lehrern, evt. als eine Phase von Projekten.  

 

Zu dem synchronen Kommunikationsaustausch gehören in erster Reihe Chat und 

verschiedene Foren. Es handelt sich um Kommunikation in Echtzeit, die Teilnehmer 

bekommen also eine Rückmeldung in wenigen Sekunden. Platten41 sieht in der 

Chatkommunikation Vorteile wie Förderung vom interkulturellen Lernen durch 

interkulturelle Begegnungen, hoher Motivationsgrad, eine fast face-to-face 

Begegnung mit Muttersprachlern, Trainieren von Spontaneität und flexibles 

Anwenden unterschiedlicher Lesestrategien. Auf den Webseiten existieren Millionen 

                                                      
39  Hanzlíková, 2001, S. 181 
40  Biechele und Co., 2003, S. 10 
41  Platten, Online 
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von Chaträumen und Foren. Einige ohne irgendwelche Zielausrichtung einfach für 

Leute, die gerade Lust zum Plaudern haben. Diese Art ist oft der Teilbestand von 

Suchmaschinen etc. Weitere Möglichkeiten bieten solche, die der Bestandteil von 

Webseiten mit konkretem Inhalt sind. Diese Diskussionen beruhen dann auch oft auf 

einem bestimmten Thema oder bieten eine Gesprächsrunde mit Fachleuten und 

anderen interessanten Personen an. Die Lehrer können also aus dieser 

abenteuerlichen Welt auswählen oder, was wenigstens am Anfang empfehlenswert 

wäre, Chaträume für Deutschlernende besuchen, also solche, die primär 

didaktischen Zwecken dienen. Weiterleitende LINKS befinden sich z. B. auf den 

Webseiten des Goethe Instituts.  

 

Die Kommunikation im Chat und Foren kennzeichnet ein Merkmal, dass in anderen 

in diesem Kapitel beschriebenen Kommunikationsmöglichkeiten nicht (oder 

mindestens nicht so markant) vorkommt. Es ist die Sprache an sich, die irgendwo 

zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit steht. Wenz42 spricht in diesem 

Zusammenhang von einer „hybriden Varietät der Sprache“. Diese Tatsache soll aber 

auf keinen Fall die Lehrer von dessen Benutzung abschrecken. Im Gegenteil – auch 

in der beruflichen Welt nimmt dieser Kommunikationsweg an Bedeutung zu. Ganz zu 

schweigen von den 72%43 deutscher Schüler und Studenten, die auf diese Weise oft 

kommunizieren. Aus diesen Gründen sollten die Schüler für solche Kommunikation 

auch in der Fremdsprache möglichst früh sensibilisiert werden. 

 

Mittlerweile braucht man sich nicht nur mit bloßem Austausch von Zeichen 

begnügen, sondern kann auch zu Mitteln greifen, die Ton- und Bildübertragung 

ermöglichen. Als eine der vielen Möglichkeiten wird auf dieser Stelle das Programm 

Skype vorgestellt. Skype gehört in die Gruppe der VoIP-Software, sie ist 

gebührenfrei zu erhalten. Per Skype kann erstens wie per Chat kommuniziert 

werden, also schriftlich, aber sie ermöglicht auch kostenfreies Telefonieren von PC 

zu PC via Internet. Lehrer können so kostenlos telefonische Kommunikation 

zwischen ihren Klassen und Partnerschulen vermitteln. Die SOFTWARE ermöglicht 

auch Konferenzen bis zu 10 Personen. Dies bedeutet, dass man nicht nur auf 

Dialoge beschränkt ist, sonder es können Diskussionen von mehreren 

                                                      
42  Wenz, Online 
43  Quelle: Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ 
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Gesprächspartnern realisiert werden. Von der HARDWARE-Ausstattung her sind 

zusätzlich nur Mikrophone erforderlich. Der Preis der einfachsten Modelle ist 

heutzutage sehr niedrig und falls eine Schule noch Geld für die SOFTWARE spart 

(siehe Kapitel 5.2.1.), sollte dies kein Hindernis darstellen. Institutionen mit 

besonders gut ausgestatteten Computerräumen, die über Webkameras verfügen, 

können in ihren Bemühung, um die Vermittlung einer lebendigen, wahren Sprache 

noch weiter gehen und an Videokonferenzen teilnehmen und sie selbst initiieren. 

Diesem Kommunikationsaustausch fehlt nicht mal das nonverbale Element und kann 

also mit einer „normalen“ Unterhaltung zwischen Menschen gleichgesetzt werden, 

obwohl sich die Gesprächspartner an verschiedenen Orten befinden.  

 

4.3.4. Der Weg vom Lesenden zum Gelesenen 
Nach dem wir Informationen rezeptiv wahrgenommen haben, gehandelt haben und 

uns an Kommunikation interaktiv beteiligt haben, bleibt nur noch eins übrig – selbst 

zu Autoren zu werden, den Spielraum des Mediums Internet zu nutzen und zu 

publizieren. Technisch geht es um keinen halsbrecherischen Prozess. Der Inhalt des 

für die Webseiten vorgesehenen Produkts muss zwar in bestimmter Sprache (HTML) 

codiert sein, diese muss man aber nicht erlernen. Hilfe leisten hier 

Programmerweiterungen, die den Text automatisch umwandeln. Es reichen geringe 

HTML-Kenntnisse, um im Internet kostenlos publizieren zu können. Und welche 

didaktischen Aspekte werden erzielt? Vor allem ist es der große Motivationsgrad. 

Das Publizieren von Projektergebnissen kann wesentlich die Lust zur weiteren Arbeit 

der Schüler erhöhen. Schon das Bewusstsein, dass ihr Bemühen nicht isoliert im 

Klassenraum entstanden und dort auch geblieben  ist, sondern die Möglichkeit, dass 

sie ihre Ergebnisse theoretisch mit der ganzen Welt teilen können, gibt den Schülern 

den richtigen Anstoß und es ist höchstwahrscheinlich, dass es ihr Engagement 

steigert. Außerdem können die Lehrer der Forderung nach fachverbindendem 

Unterricht gerecht werden, in dem sie diese Aufgabe mit den IT-Lehrern teilen. 

  

4.4. Multimedia 
Der Begriff „Multimedia“ war das Wort des Jahres 1995 und seit dem werden große 

Erwartungen an diese Offline-Medien gestellt. Im Vergleich zu den traditionellen 

Medien sind sie bunter, spielerischer, schneller und lauter. Es stellt sich aber die 

Frage, ob das auch nicht kontraproduktiv sein kann. Die Multimedia sind als 
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geschlossene Computerapplikationen zu beschreiben, welche die Verbindung von 

mehreren Medientypen (Bild, Video, Ton, Animation usw.) prägt. Die 

Geschlossenheit bei einigen Produkten stimmt jedoch nicht mehr ganz, denn die 

Hersteller ermöglichen in manchen Fällen eine Aktualisierung über das Internet. Aus 

der Sicht der Wahrnehmungsprozesse repräsentieren die Multimedia-Programme 

solche Applikationen, die meistens bei der kognitiven Bearbeitung eine Aktivierung 

von mehreren Sinneskanälen gleichzeitig erfordern. Diese Tatsache wurde anfangs 

von den Lehrern kritisiert, doch es existieren mindestens zwei Argumente, die solche 

Wahrnehmung befürworten. Erstens ist es allein die Tatsache, dass auch das 

alltägliche menschliche Kommunikations- und Rezeptionsverhalten häufig als eine 

Kombination von mehreren Fertigkeitsbereichen erfolgt. Dem zugrunde liegt das 

Lernen mittels Multimedia dem „normalen“ Leben nahe und dieses Kriterium spielt 

auch eine wichtige Rolle bei den Lernzielen des Fremdsprachenunterrichts, nämlich 

das alltägliche Leben zu vermitteln. Zweitens sind es die seit langem bekannten 

psychologischen Forschungen, die festgestellt haben, dass je mehr Sinne beim 

Erwerbprozess bezogen werden, desto mehr man vom Gelernten behält. Der 

Lernprozess unter verschiedenen Aspekten steigert wesentlich erfolgreiche 

Speicherung im Gehirn, erstens wegen der Quantität und zweitens wegen der 

Auswahl. Grüner und Hassert fassen zusammen: 

„Je nachdem, welche der Erfahrungen dabei für den Lernenden am 

beeindruckendsten war(en), wird die entsprechende Sinneserfahrung im 

Gehirn stärker verankert werden als die übrigen. Dabei ist das Wissen umso 

besser verfügbar, je mehr verschiedene Sinneseindrücke gespeichert 

wurden.44“ 

Im Gegensatz zu multimedialen CD-ROMs ermöglichen die gewöhnlichen Printmedia 

keine Handreichung verschiedener Lernwege innerhalb einer Gruppe von Schülern, 

wobei sicherlich die Gruppe in dem Punkt „Lerntyp“ heterogen ist. In diesem Sinne 

tragen die Multimedia-Programme sehr viel zum binnendiferenzierten Unterricht bei, 

nicht nur auf dem Gebiet des Schwierigkeitsgrades der Aufgaben, sondern auch auf 

dem Gebiet der Lernwege. Außerdem gewähren die Multimedia mehr Raum für 

autonomes Lernen, da die Benutzer ihren Lernweg mehr oder weniger selbst 

steuern. 

                                                      
44  Grüner und Hassert, 2000, S. 63 
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Es werden drei Gruppen von multimedialen Programmen unterschieden. Erstens 

sind das solche Lernprogramme, die für den DaF-Unterricht bestimmt sind. Diese 

Gruppe muss man dann weiter in solche Programme teilen, die eine „Vollversion“ 

eines kompletten Sprachkurses auf CD-ROM darstellen, eventuell eine Variante des 

gedruckten Lehrbuchs sind, und weiter existieren Trainingsprogramme, die zum 

Einüben und Wiederholen bestimmter Fertigkeiten, Themen oder Lernbereiche 

dienen. Diese Programme sind entweder lehrwerkabhängig oder unabhängig. Die 

dritte Gruppe repräsentieren „fachfremde“ Multimedia-Programme, die ursprünglich 

gar nicht zum Spracherwerb gedacht sind, doch als gute Helfer eingesetzt werden 

können.  

 

Komplette Lernprogramme, die analog zu einem Lehrwerk erzeugt wurden, können 

selbstständig oder als Ergänzung zu dementsprechenden Lehrwerk eingesetzt 

werden. Als Lehrewerkergänzung bieten sie oft viele neue Möglichkeiten und 

Techniken, die ein Printmedium nicht vermitteln kann. Dazu gehören in erster Reihe 

Zugriff zu Hilfsmitteln wie Wörterbuch, Enzyklopädie oder Grammatik. Zweitens sind 

es Funktionen, die eine individuelle Modifizierung möglich machen, insbesondere 

selbst gewählte Karteikarten, automatisches Wiederrufen von Übungen, die während 

der  letzten Benutzung nicht befriedigend bearbeitet wurden, usw. Die dritte spezielle 

Gruppe sind die Sprechübungen. Die moderne Technologie macht es möglich, die 

Sprachproduktion des Lernenden zu erkennen und zu bewerten.  Die Qualität 

solcher Technologien ist natürlich fraglich und noch nicht voll ausgereift. Im Prinzip 

funktioniert das Erkennungsprogramm so, dass es eine repräsentative Referenz 

gespeichert hat, und mit dieser wird die Sprachproduktion verglichen. Die ideale und 

reale Aussprache wird in einer Graphik im Bild festgehalten und anschließend 

bewertet. Selbstverständlich ist nicht zu erhoffen, dass man auf diese Weise eine 

einwandfreie Aussprache erlernt, schon wegen der vielen anderen Faktoren, die das 

Sprechen ausmachen. Doch das Bestreben nach einer möglichst besten 

Abspiegelung der zwei Schaulinien kann sehr motivierend wirken und zumindest 

teilweise zur richtigen Aussprache beitragen. Die Auswahl an solchen 

Zusatzfunktionen ist groß und je nach Hersteller sehr verschiedenartig. So findet 

man beispielsweise auf der CD-ROM Tangram außer den üblichen Funktionen noch 

zusätzlich einen Kursplan, Statistiken (hier wird der Fortschritt veranschaulicht), 
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System IBM ViaVoice45, Methode RE-WISE und Notizbuch. In letzter Zeit entstehen 

auch viele lehrwerkabhängige CD-ROMs, die ausschließlich für den Lehrer bestimmt 

sind, meistens handelt es sich um multimediale Lehrbücher.  

 

Auch Trainingsprogramme verfügen über viele variable Funktionen. Oft sind sie eine 

Ergänzung zum Lehrwerk. Hier ist von Vorteil, dass das gewünschte Thema anhand 

des bereits bekannten Wortschatzes geübt wird. Lehrwerkunabhängige SOFTWAREs 

bieten eine Nacharbeitung von dem bereits gut bekannten Stoff, doch unter anderem 

Kontext. Für die Schüler kann eine derartige Wiederholung neue, motivierende 

Herausforderungen bedeuten. Meistens basiert diese Art von Programmen auf einem 

konkreten Bereich des Übens (z.B. Grammatik, Wortschatz). Bei der Auswahl muss 

man sich v.a. darüber im Klaren sein, was geübt werden soll und auf welchem 

Niveau. Zu weiteren Auswahlkriterien gehört z.B. die Möglichkeit des Abspielens 

bestimmter Sequenzen wie Video oder Ton, die Art der Bewertung und evtl. 

Korrekturhilfe, Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Außerdem sind die 

Trainingsprogramme manchmal auch der Bestandteil von verschiedenen 

Lehrbüchern (z.B. CD-ROM Themen aktuell 1) und müssen also nicht noch extra 

gekauft werden. 

 

Zu „fachfremden“ CD-ROMs gehören einerseits solche, die für den Unterricht 

verschiedener Fächer bestimmt sind (Encarta 99 Enzyklopädie, Sofies Welt – 

Bereich Philosophie), andererseits sind das Computerspiele (oft so genannte 

„simulations“ Spiele) in der deutschen Sprache, die zur Unterhaltung bestimmt sind. 

Falls diese Programme mindestens zum Teil auf der Sprache basieren (interaktives 

Handeln, Beantworten von Fragen, Handeln anhand von geschriebenen oder 

gehörten Instruktionen), können sie gut zum Üben vor allem der rezeptiven 

Fertigkeiten beitragen. Der Motivationsgrad ist in diesem Fall natürlich wesentlich, 

indem die Schüler solche Phase als pures Spielen ansehen. In diesem 

Zusammenhang macht Štanglová46 darauf aufmerksam, dass viele von diesen 

Computerspielen über einen stark ausgebauten landeskundlichen Hintergrund 

                                                      
45  Das System IBM ViaVoice ermöglicht das Erkennen der Sprache des Lernenden und die Bedienung 
mit Hilfe von eigener Stimme. Das wird v.a. bei Lösungen mancher Übungen, der Bedienung des Programms an 
sich und dem Suchen vom bestimmten Wortschatz verwendet. 
46  Štanglová, 1995/1996, S. 90 
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verfügen. Als Nachteil können das schwer erfassbare Niveau und der fehlende 

didaktische Hintergrund genannt werden. 

 

Wie schon angedeutet wurde, ist die Auswahl an multimedialen Programmen groß 

und nicht leicht zu erfassen. Eine Kaufentscheidung sollte auf jeden Fall genauso gut 

evauliert werden, wie es beim Kauf der gedruckten Lehrewerke erwartet wird. 

Handelt es sich um ein lehrwerkabhängiges Programm, ist die Entscheidung in dem 

Sinne leichter, dass sich die Auswahl sehr eng reduziert und es muss nur 

nachgeprüft werden, ob die konkrete CD-ROM unseren Erwartungen 

entgegenkommt. Im Gegensatz zu den lehrwerkunabhängigen Produkten ist die 

Wahl die Qual. Wazel47 nennt folgende Kriterien, die bei der Kaufentscheidung 

berücksichtigt werden sollen: Ziele; fachliche Inhalte; mediale, didaktische, 

programmiertechnische, ergonomische, ethische und erzieherische Gestaltung. Da 

nicht nur beim Lernprozess, sondern auch bei solchen Entscheidungen das Tun am 

effizientesten ist, gilt auch hier, man sollte sich nach einer  Demoversion umsehen 

und falls diese existiert, sie auf jeden Fall ausprobieren. 

 

4.4.1. CD-ROM Themen aktuell 1 

Als Beispiel für ein Trainingsprogramm wird an dieser Stelle die lehrwerkabhängige 

CD-ROM zu Themen aktuell vorgestellt. Es handelt sich um eine Ergänzung des 

Lehrbuches und ist dementsprechend für das Niveau A1 bestimmt. Ihre Grundlage 

bilden Texte, Bilder und Übungen aus dem Kursbuch. Die Übungen sind eine 

interaktive Variante der Kursbuchübungen, zum Teil modifiziert. Es wird jedoch 

immer der gleiche Lernstoff geübt wie im Buch. Erweitert ist das Programm um 

Übungen zum Wortschatz und zur Grammatik. Die Grammatikübungen bieten auch 

einen Durchklick zu grammatischen Regeln und zum Teil zu deren Animation. Die 

Hörübungen verfügen über einen Lautstärkeschalter nur dort, wo auch das 

Selbststeuern durch den Lernenden erforderlich ist. Eine Auswertung und evt. 

Korrekturhilfe erscheinen automatisch während der Ausarbeitung. 

 
 
4.4.2. CD-ROM em neu  

                                                      
47  Wazel, Online 
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Diese CD-ROM trägt zwar den Namen des Mittelstufenlehrwerks, ist aber absolut 

lehrwerkunabhängig und für die Niveaustufe B2 gedacht. Dieses Beispiel vertritt die 

Gruppe der kompletten Sprachkurse. Die SOFTWARE gliedert sich in 4 Kapitel, diese 

werden weiter je nach Fertigkeiten gegliedert und in den Fertigkeiten ist das Üben 

von Grammatik und Wortschatz eingebaut. Im Hinblick auf das höhere Niveau wurde 

auf Phonetik verzichtet. Die Grammatik wird anhand des Ausgangstextes vermittelt 

und der Lerner entscheidet selbst, ob er diese mittels deduktiver oder induktiver 

Methode bearbeitet. Die Grammatikerläuterungen werden durch Animationen 

unterstützt. Das Fertigkeitstraining erweitern Audio- und Videosequenzen. Die 

Übungstypen sind vorwiegend halboffene und freie Aufgaben, die Lösungen werden 

also in manchen Fällen nur als Lösungsvorschläge präsentiert. Auch weitere Ebenen 

des Spracherwerbs werden einbezogen. Einige Übungen beinhalten Hinweise auf 

Lerntipps, diese leisten beim Lösen der Aufgabe Hilfe, können aber auch unabhängig 

von der Aufgabe in der dazu bestimmten Liste gefunden und gelesen werden. Ein 

ähnliches Vorgehen findet man auch bei der  Landeskunde. Diese beiden Bereiche 

verfügen darüber hinaus über Hinweisungen auf weiterführende LINKS.  Weiter 

enthält das Lernprogramm ein eigenes interaktives Wörterbuch und einen 

vorgegebenen Lernplan, der aber nach eigenem Willen nicht eingehalten werden 

muss und so beispielsweise nur das Einüben von bestimmten Bereichen der 

Sprache ermöglicht. 

 
5. Analyse des Ist – Standes in Tschechien 
Die vorhandene Arbeit hat sich bisher mit der Computeranwendung im 

Fremdsprachenunterricht befasst. Es wurden verschiedene Bereiche und 

Möglichkeiten skizziert, welche den Einsatz von PC im DaF–Unterricht ermöglichen 

und es wurde erklärt, welche Ziele dadurch erreicht werden können. Die zahlreichen 

Möglichkeiten des Computereinsatzes sind jedoch oft mehr oder weniger von 

verschiedenen Bedingungen abhängig – sei es die technische Ausstattung der 

Computerräume oder die Organisation des Zugangs in diese Räume. Inwieweit 

werden Computer tatsächlich im DaF–Unterricht eingesetzt? Wie gut technisch 

ausgestattet sind die heutigen Schulen und inwieweit nutzen die Lehrer diese 

Möglichkeiten? Wo sehen selbst  die Lehrer den positiven Beitrag eines 

computergestützten Unterrichts? Um auf die vorstehenden und weiteren Fragen 

antworten zu können, um sich eine Vorstellung über die Einstellung der Lehrer 
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verschaffen zu können und evt. Problembereiche analysieren zu können, wurde eine 

umfangreiche  Meinungsforschung unter den Deutschlehrern durchgeführt.  

 

Die Untersuchung wurde zwischen Januar und Mai 2007 realisiert. Vor der 

eigentlichen Meinungsforschung mussten die Hauptbereiche der Analyse festgestellt 

werden. Diese kann man unter den drei folgenden Fragen zusammenfassen: 

1. Wie ist die technische Ausstattung der Schulen? 

2. Wie nutzen selbst die Lehrer die Computer – sowohl privat als auch beruflich? 

3. Wie schätzen selbst die Lehrer die Effektivität der PC im DaF–Unterricht ein? 

Die endgültige Fragestellung beeinflussten auch die folgenden Hypothesen: 

Hypothese 1:   Für ältere Lehrer und Lehrerinnen sind Autorenprogramme 

unbekannter als für die jüngeren LehrerInnen. 

Hypothese 2: Lehrer, die einen optimalen Zugang in die Computerräume haben und 

diesen auch regelmäßig nutzen, bewerten den computergestützten Unterricht 

positiver, als die Lehrer, die mit den PC in ihren Stunden selten oder überhaupt nicht 

arbeiten. 

Hypothese 3: Den größten Geltungsbereich der PC sehen die Lehrer im Einüben von 

den Sprachbausteinen Wortschatz und Grammatik. Das Fertigkeitstraining am PC 

(außer Leseverstehen) wird eher als schwach bewertet. 

 

Die Methodenwahl beeinflussten vor allem organisatorische Bedingungen wie 

zeitliche und finanzielle Umstände. Dementsprechend wurde die 

Fragebogenmethode gewählt. Alle anderen Methoden, insbesondere Interview oder 

Beobachtung, wären nicht in einem so großen Maß durchführbar. Die Fragebogen 

wurden an zirka 400 private E-Mailadressen von Lehrern aus ganz Tschechien 

(siehe Kapitel „Zielgruppenbeschreibung“) geschickt. Es wurden insgesamt 134 

ausgefüllte Fragebogen  per E-Mail oder Fax zurückgeschickt. Die gesammelten 

Antworten wurden in eine Tabelle in MS Excel übertragen, da dieses Programm eine 

ausführliche Auswertung ermöglicht. Dabei handelt es sich um Gesamtzahlen, 

Prozentzahlen und eine übersichtliche Darstellung in Graphiken. Mit Hilfe des 

Tabellenkalkulationsprogramms können auch Experimente mit den Daten gemacht 

werden. Beispielsweise können durch die Einsetzung von Filtern Ergebnisse nur bei 

einer spezifischen Gruppe (Altersgruppe, Region, Schultyp usw.) ausgesucht 

werden. 
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5.1. Fragebogenstruktur  
Den eigentlichen Fragen ist eine kurze Einleitung vorausgegangen, welche die 

Lehrer über den Zweck der Untersuchung informierte und dazu aufforderte, sie 

möchten die Fragen den eigenen Erfahrungen und Überlegungen nach beantworten. 

Der Fragebogen wurde in 4 Bereiche geteilt:  

 

A) Angaben zur Person 

B) Angaben zur Schule 

C) Eigene Rechnerkenntnisse 

D) Computereinsatz im Unterricht 

Die gestellten Fragen boten entweder eine Auswahl von möglichen Antworten an 

oder es handelte sich um offene Fragen. Eine Frage setzte die Bewertung auf der 

Skala 1-5 voraus. In einigen Fällen wurden die geschlossenen und offenen 

Fragentypen vermischt. Die meisten Fragen des vierten Bereichs waren Fragen nach 

der Häufigkeit. Diese Fragen ermöglichten auch die Ankreuzung von der Antwort „N“ 

(kenne ich nicht, weiß ich nicht), um den Lehrern eine Möglichkeit anzubieten, die 

sich mit dem Inhalt der Frage nicht identifizieren können.  

  

5.2. Untersuchungsergebnisse 
Die Untersuchungsergebnisse werden nach dem gleichen Muster wie die 

Hauptbereiche aufgeteilt. Diese Aufteilung wurde im oberen Kapitel erklärt. Ein 

Muster des leeren Fragebogens sowie einige ausgefüllte Fragebogen sind zur 

Veranschaulichung dem Anhang beigefügt. 

 

5.2.1. Angaben zur Person 
Als Erstes wurde das Geschlecht der Befragten festgestellt. Von diesem 

Gesichtspunkt aus hat sich wie erwartet bestätigt, dass in den Schulen Frauen 

überwiegen, da nur 11 Männer im Gegensatz zu 121 Frauen an der Untersuchung 

teilgenommen haben. 

 

In der Frage Nr. 2 wurden die Lehrer nach der Länge ihrer Unterrichtspraxis gefragt. 

Eine offene Frage nach dem Alter könnte zu persönlich wirken, deswegen wurde 

letztendlich eine andere Formulierung gewählt. Zum Zweck dieser Arbeit genügt 
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diese Information. Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass die Lehrererfahrungen der 

Befragten ziemlich gleichmäßig vertreten sind. Interessanterweise weist nur die letzte 

Gruppe, 21 und mehr Jahre, eine leicht überdurchschnittliche Quote im Vergleich mit 

den restlichen Gruppen auf. Mit diesem Ergebnis bestätigt sich gleichzeitig, dass das 

Alter der Lehrer an den tschechischen Schulen in letzter Zeit wächst. 

 

 

Unterrichtspraxis in Jahren 1-3 4-6 7-10 11-20 21 und mehr 
Lehrer  24 19 27 27 37 

      Tabelle 1 – Frage Nr. 2 

 

Die dritte Frage hatte zur Aufgabe festzustellen, welche Ausbildung die Befragten 

erreicht haben. Die Befragten haben ihre Lehrbefähigung ergänzt. Die Approbation 

Deutsch und Tschechisch nimmt zweifellos die erste Stelle ein, mit einem größeren 

Abstand folgt die Kombination Deutsch und Geschichte, stark vertreten ist auch die 

Verbindung Deutsch und Sport. Insgesamt 19 Lehrer haben die Lehrbefähigung für 

Deutsch und eine zweite Fremdsprache erworben. Am wenigsten sind die 

Kombinationen Deutsch und Latein / Spanisch vertreten. 

 

D. + Tschechisch 31 D. + Englisch 5 D. + spezielle Pädagogik 2
D. + Geschichte 11 D. + Chemie 5 D. + Latein 2
D. + Sport 9 D. + Russisch 4 D. + Spanisch 1
D. + Russisch + Geschichte 8 D. + Mathematik 4 D. + Englisch + Geschichte 1
D. + Gemeinschaftskunde 8 D. + Geografie 3  
D. + Staatsbürgerkunde 5 D. + Musik 2 andere 8
Tabelle 2 – Lehrbefähigung, Frage Nr. 3 

 
5.2.2. Angaben zur Schule 
Die dritte Tabelle zeigt, welche Schultypen sich an der Umfrage beteiligt haben. 

Unterschieden werden hier nur 3 Schultypen der Sekundarstufe II. Erstens sind es 4-

, 6- oder 8-jährige Gymnasien (=G), weiter sind es alle Mittelschulen (=SOS), an 

denen die Schüler das Abitur ablegen und drittens sind es Berufsschulen (=SOU), 

die mit dem Abitur oder nur mit einem Lehrbrief beendet werden können.  Die 

meisten Antworten wurden von den Mittelschulen mit Abitur zurückgeschickt. Da 

einige Schulen mehr Schultypen in sich integrieren, ist die Gasamtzahl der Schulen 
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größer als die Zahl der eingesammelten Fragebögen. Außerdem haben 3 Lehrer aus 

den Fachoberschulen geantwortet. 

 

 Schultyp G SOS SOU Total 
Anzahl 63 68 17 148 

Tabelle 3 - Schultypen 

Da die Meinungsforschung quer durch die ganze Tschechische Republik 

durchgeführt wurde, enthält die nächste Tabelle Informationen dazu, aus welchen 

Bezirken wie viele Antworten gekommen sind. Am aktivsten waren die Lehrer aus 

dem Bezirk Moravskoslezský, am wenigsten haben sich die Lehrer aus dem Bezirk 

Karlovarský beteiligt. 

Jihočeský 12 Liberecký 8 Prag 13 
Jihomoravský 17 Moravskoslezský 30 Středočeský 10 
Karlovarský 2 Olomoucký 13 Vysočina 3 
Kralovehradecký 11 Plzeňský 1 Zlínský 12 
Tabelle 4 – Gesamtanzahl von Antworten nach Bezirken 

 

Aus den Antworten auf die Frage Nr. 5 ergibt sich, dass 104 der Lehrer aus den 

staatlichen, 24 aus den privaten und 3 aus den kirchlichen Schulen stammen. Die 

Durchschnittsquote der Schüler an den einzelnen Schulen liegt bei 247 Schülern, 

wobei die kleinste angegebene Anzahl 18 Schüler und die größte 800 Schüler war.  

 

Die letzten vier Fragen dieses Fragebogenteils richteten sich an die Ausstattung der 

Schulen und deren Ausnutzung von Lehrern. 

Frage Nr. 48 JA NEIN
8. Ist die Schule mit einem Computerraum ausgestattet? 99% 1% 
9. Verfügt der Computerraum über Internetanschluss? 98% 2% 
10. Haben Sie während dem Deutschunterricht Zugang zum Computerraum? 79% 21% 
Tabelle 5 – Fragen 8-10 

Mit der zehnten Frage wurde auch untersucht, wie oft die Lehrer, die in einen 

Computerraum Zugang haben, diesen auch für ihren Deutschunterricht nutzen. Sehr 

ähnliche Ergebnisse standen bei der Antwort „1x pro Monat“ und zugleich bei der 

Antwort „ausnahmsweise“. Nur sehr wenige (3%) nutzen den Computerraum 

überhaupt nicht, obwohl sie dorthin Zugang haben. 19% der Lehrer meinten, dass sie 

den Computerraum mindestens 1x pro Woche und mehr benutzen würden. In den 

                                                      
48 Falls bei diesen 3 Fragen die erste Frage mit NEIN beantwortet wurde, wurde auf die nächsten nicht 
geantwortet. Deswegen stehen in dieser Tabelle die Ergebnisse in Prozent, um sie übersichtlicher zu machen. 
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Antworten kam auch 2x die zusätzliche Ergänzung vor, dass sie dorthin mit ihren 

Schülern jeden Tag gehen. 

 

Wie oft gehen Sie mit ihren Schülern in den Computerraum?   
Insgesamt 
gab es 105 
Antworten. 

1x pro Woche 
und mehr 

1x in 14 
Tagen 

1x  pro 
Monat 

1x pro 
Vierteljahr ausnahmsweise überhaupt 

nicht 
 19% 13% 28% 11% 26% 3% 
Tabelle 6 – Frage Nr. 10 - Zusatzfrage 

5.2.3. Rechnerkenntnisse der Lehrer 
Die erste Frage dieses Bereiches lautete: Benutzen Sie den Computer? Alle 

Befragten haben mit „ja“ geantwortet. 116 Lehrer benutzen den PC zu Hause und 

auch in der Arbeit, 13 Lehrer benutzen ihn nur zu Hause und nur 5 Lehrer haben 

Zugang zum Computer ausschließlich in der Arbeit. 

 

Die Lehrer, welche die oben stehende Frage mit „ja“ beantwortet haben, wurden 

dazu aufgefordert, zu konkretisieren, wozu sie den PC nutzen. Dabei gaben es vier 

vorgegebene Antworten zum Ankreuzen und das Feld „andere“ konnte frei ergänzt 

werden. Die Ergebnisse haben bestätigt, dass Text- und Tabellenerstellung, 

Recherchieren im Internet sowie E-Mails schreiben zu den üblichen Tätigkeiten der 

Lehrer am Computer gehört. 124 Antworten enthielten die Kombination von allen drei 

Möglichkeiten. In der freien Antwort „andere“ standen folgende Angaben: 

• Skype, ICQ, Spiele, Einkaufen, CD-ROMs, Unterrichtsvorbereitung, 

Präsentationen, Musik und Bilder herunterladen, E-learning, CD und DVD 

vorspielen, Kommunikation mit den Schülern, Aufsätze und Hausaufgaben 

korrigieren, Radio hören, Lehrerevidenz 

Bei den freien Antworten dominierte die Vorbereitung von Präsentationen (9 

Antworten). 

Wozu benutzen Sie den PC? Antworten 
Text- und Tabelleerstellung 129 
Suchen von bestimmten Informationen im Internet 130 
E-Mails schreiben 131 
Chatten 25 
Andere 42 
Tabelle 7 – Frage Nr. 12 
 
5.2.4. Computereinsatz im Unterricht 
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Den letzten und umfangreichsten Teil der Untersuchung gestalteten 10 Fragen, die 

sich zum Ziel gesetzt haben, festzustellen, wie und in welcher Form die Computer im 

Unterricht eingesetzt werden. Die ersten vier Fragen untersuchten die 

Einsatzmöglichkeiten der Computer während der Unterrichtsvorbereitung. Es handelt 

sich also um Gebiete, in denen die Schüler selbst den PC nicht aktiv benutzen. Die 

weiteren drei Fragen richteten sich an die Computeranwendung direkt im Unterricht. 

Die zwei letzten Fragen erforschten die Meinungen der Lehrer zu diesem Thema und 

an letzter Stelle wurde die Bereitschaft der Lehrer zur weiteren Fortbildung befragt. 

Mit der 13. Frage wurde ermittelt, ob und wozu die Lehrer den Computer bei der 

Unterrichtsvorbereitung nutzen. Der Tabelle 8 ist zu entnehmen, dass der 

überwiegende Teil der Befragten den PC bei Unterrichtsvorbereitung benutzt und so 

gar mehr als drei Viertel benutzen den Rechner für diesen Zweck viel.  

 

Benutzen Sie den PC zur Unterrichtsvorbereitung? 
Insgesamt gab es 
132 Antworten. viel manchmal nie  
 102 28 2  
Tabelle 8 – Frage Nr. 13 

 

In dem zweiten Teil dieser Frage wurden den Lehrern 5 Gebiete der 

Computernutzung bei Unterrichtsvorbereitung angeboten, der sechste Punkt 

„andere“ war frei zu ergänzen. Die meisten erstellen mit Hilfe von Computern Tests 

und schriftliche Prüfungen, die Arbeitsblätter belegten die zweite Stelle. Am 

wenigsten wird der PC bei der Unterrichtsvorbereitung für Spiele und Spielpläne 

genutzt. Außer den angebotenen Tätigkeitsbereichen haben die Lehrer folgende 

Benutzungsweisen niedergeschrieben: 

• Präsentationen, Wörterbücher, Vorbereitung der Konversationsthemen fürs 

Abitur, Videoaufnahmen, Hörtexte, Unterlagen für die Arbeit an der 

interaktiven Tafel, Unterlagen für die Landeskunde, Unterlagen für die 

Internetarbeit, Folien, Erstellung von Onlineübungen 

 

Wozu benutzen Sie den PC bei der Unterrichtsvorbereitung? Antworten 
Arbeitsblätter (Übungen zur Grammatik, Wortschatz usw.) 107 
Tests, schriftliche Prüfungen 127 
Spiele und Spielpläne 51 
Lesetexte 85 
Unterlagen für die Projektarbeit 64 
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Andere 18 
Tabelle 9 – Ergänzungsfrage zur Frage Nr. 13 

 

Anhand der drei nachfolgenden Fragen wurde vor allem die Häufigkeit der PC-

Anwendung in verschiedenen Bereichen erfragt. Die Ergebnisse der Frage Nr. 14 

und 15 stehen sich sehr nahe. In beiden Fällen hat mehr als die Hälfte der Befragten 

die Antwort „manchmal“ markiert, 36 % haben in beiden Fragen die Möglichkeit „oft“ 

gewählt. Demzufolge kann man behaupten, dass relativ viele Lehrer heutzutage mit 

dem Internet arbeiten. Als Ergänzung zur Frage 14 und 15 wurde nach den Quellen 

gefragt, aus denen die Lehrer die Materialien herunterladen oder die sie zur 

Fortbildung nutzen. Diese Leerstelle haben bei der 14. Frage 90 Lehrer und bei der 

15. 71Lehrer genutzt. Dabei hat sich gezeigt, dass doch nicht alle Lehrer das 

Grundprinzip des Internets verstanden haben, denn manche haben auf dieser Stelle 

auch verschiedene Suchmaschinen erwähnt (13x). Zum Herunterladen werden am 

häufigsten die Domänen www.hueber.de (42x), www.goethe.de (23x) und www.daf.in 

(10x) genutzt. Zur Fortbildung besuchen die Lehrer am öftesten die folgenden 

Webseiten: www.goethe.de (27x), www.hueber.de (17x) und www.wikipedia.de (7x). 

 

Frage Nr. oft manchmal nie N49

14. Suchen Sie Materialien für Ihren Unterricht im Internet? 48 79 4 1 
15. Benutzen Sie das Internet für Ihre Fortbildung? 47 77 7 2 
16. Bereiten Sie Programme mit den Autorenprogrammen 
vor? 6 35 57 32 

Tabelle 10 – Fragen Nr. 14-16 

 

Ganz anders ist der Geltungsbereich der Autorenprogramme. Die Mehrheit erklärte, 

dass sie diese Programme „nie“ nutzen würde und sogar ein Viertel der Befragten 

haben die Antwort „N“ gewählt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass für viele 

Lehrer die Autorenprogramme noch unbekannt sind. Diese Antwort wurde weiter 

hinsichtlich der Altersgruppen analysiert. Die Behauptung der ersten Hypothese, 

dass die Autorenprogramme eher für ältere Lehrer unbekannt sind, hat sich nicht 

bestätigt (siehe Graph 2).  Die größte Gruppe, welche die Antwort „N“ gewählt hat, 

waren die jüngsten Lehrer mit einer Unterrichtspraxis von 1-3 Jahren. Die Gruppe 

der Lehrer mit der längsten Erfahrung 21 und mehr Jahre hat zusammen mit der 

Gruppe 7-10 Jahre die letzte Stelle besetzt. Der Grund dafür kann 

                                                      
49 N = weiß ich nicht, kenne ich nicht (siehe auch Kapitel 5.1.) 
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höchstwahrscheinlich darin liegen, dass das Thema des computergestützten 

Unterrichts an den pädagogischen Fakultäten überhaupt nicht oder nur sehr 

mangelhaft behandelt wird und aus der Praxis haben diese Lehrer noch wenig 

eigene Erfahrungen und trauen sich nicht zu experimentieren. Obwohl man also bei 

der jungen Generation viel mehr Erfahrungen mit Computerarbeit erwarten würde, 

stimmt diese Annahme nicht, sofern es sich um ein spezifisches Gebiet handelt. 

36%

17%
13%

21%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

1-3 4-6 7-10 11-20 21 und
mehr

Antwort "N" auf die Frage: Bereiten Sie Programme mit 
den Autorenprogrammen vor?

Lehrererfahrungen in Jahren
 

 Graph 1 

  

Das Hauptkriterium der Fragen 17-19 war auch, wie häufig die befragten Bereiche 

vorkommen. An diesen Stellen wurde die Benutzung der PC durch die Schüler 

befragt. Die Gesamtzahl der Antworten ist bei diesen Fragen niedriger, da nicht an 

allen Schulen ein Computerraum vorhanden ist oder nicht alle Lehrer ihren Unterricht 

in Computerräumen führen, obwohl sie dazu die Möglichkeit hätten (siehe auch 

Kapitel 5.2.2.). Die Fragen und Antworten werden wieder in einer Tabelle präsentiert:  

 

Frage Nr. oft manchmal nie N 
17. Arbeiten Ihre Schüler im Deutschunterricht mit 
Lernprogrammen? 6 46 70 11 

18. Testen Sie Ihre Schüler mit Hilfe von Computern? 3 34 87 8 
19. Arbeiten Ihre Schüler im Deutschunterricht mit dem 
Internet? 18 83 23 4 

Tabelle 11 – Fragen Nr. 17-19 

Die Lernprogramme im Deutschunterricht haben sich laut der Frage Nr. 17 eher als 

nicht beliebt erwiesen, da mehr als die Hälfte der Lehrer diese Programme in ihren 

Unterricht nicht einsetzt und 8% sie überhaupt nicht kennt. Die Lehrer, die solche 

SOFTWARE benutzen, wurden aufgefordert, die konkreten Lernprogramme zu nennen. 

Vorgekommen sind beispielsweise die CD-ROMs zu den Lehrbüchern Tangram, 

Themen aktuell, Delfin und Sprechen Sie Deutsch, weiter die CD-ROM 

 61



Übungsgrammatik vom Hueber Verlag und das Programm Terasoft. 7 Lehrer haben 

in diese Lücke verschiedene Adressen mit Onlineübungen oder einfach Webseiten 

eingetragen. Die nicht passenden Antworten sind darauf zurückzuführen, dass die 

Befragten nicht immer genau unterscheiden, um welchen Bereich der 

Computerarbeit es sich handelt, wie schon oben erwähnt wurde. 

 

Auch die Frage „Testen Sie Ihre Schüler mit Hilfe von Computern?“, beantworteten 

66% mit „nie“ und nur etwa ein Viertel mit „manchmal“. Laut der Antworten auf die 

Frage Nr. 19 wissen die Lehrer die vielen Möglichkeiten des Internets zu schätzen, 

da 75% „manchmal“ mit Ihren Schülern mit dem Internet arbeiten. Die fakultative 

Zusatzfrage „Wie arbeiten Ihre Schüler mit dem Internet?“ haben 85 Lehrer 

beantwortet. In den Antworten dominierte das Aussuchen von Informationen (61x), 

gefolgt von Onlineübungen (56x), weiter die Benutzung von Internetwörterbüchern 

(48x) und die Internetrecherchen wurden 19x vertreten. Die meisten Lehrer 

kombinieren jedoch mindestens zwei der vorgegebenen Möglichkeiten. Außerdem 

nutzen die Schüler das Internet für Projektunterlagen, Quiz, Landeskunde und für die 

Arbeit an der interaktiven Tafel.  

 

In den zwei vorletzten Fragen sollten die Lehrer ihre Meinung zum Computereinsatz 

im Deutschunterricht äußern. Bemerkenswerteweise behaupteten 79%, dass die 

Computer zum Deutschunterricht „viel“ beitragen können und keiner der Lehrer 

meinte, dass PC im Deutschunterricht sinnlos wären. Allerdings betrachten 17% die 

Effektivität des computergestützten Unterrichts als gering, im Gegensatz zu den 8%, 

die den Beitrag der Computer im Deutschunterricht als „wesentlich“ beurteilten. 

 

 gar nicht wenig viel wesentlich
Inwieweit können die Computer 
zum Deutschunterricht beitragen? 0 17 103 10 

Tabelle 12 – Frage Nr. 20 

 

Mit Hilfe der Frage 12 wurde die Gültigkeit der zweiten Hypothese untersucht, und 

zwar, dass Lehrer, die öfter einen computergestützten Unterricht führen können, den 

Beitrag der PC positiver bewerten als Lehrer, die eher seltener den Computerraum 

besuchen können. Aus dem Graph 2 lässt sich ableiten, dass diese Hypothese für 

die Lehrer, die nur ausnahmsweise die PC-Räume nutzen, gilt. Interessanterweise 
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schätzen aber mehr Lehrer aus der Gruppe, die 1x monatlich in die Computerräume 

gehen, den positiven Beitrag der PC als „wesentlich“ ein, im Unterschied zu der 

Gruppe, welche noch häufiger (1x wöchentlich und mehr) in den PC-Raum geht. 

 
Lehrer, die den positiven Beitrag der 

PC als "wesentlich" empfinden.

79%

55%

93% 1x wöchentlich
ausnahmsweise
1x monatlich

                       

 Graph 2 

In der 21. Frage sollten die Lehrer beurteilen, wie gut sich die einzelnen 

Sprachbausteine und Fertigkeiten mit Hilfe von Computern üben lassen. Sie hatten 

eine Notenskala 1-5 zur Verfügung: 1- sehr gut, 2- gut, 3- teilweise, 4- wenig, 5- 

überhaupt nicht. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und 

um die Durchschnittsnote ergänzt. 

  

Frage Nr. 21 1 2 3 4 5 Durchschnitt 
Leseverstehen 52 35 20 19 5 2,16 
Hörverstehen 40 37 31 16 7 2,33 
Schreiben 40 40 34 12 6 2,27 
Sprechen 4 12 19 48 43 3,90 
Grammatik 102 26 3 0 1 1,27 
Wortschatz 86 36 6 0 1 1,40 
Phonetik 18 24 39 26 19 3,03 

        Tabelle 13 – Frage Nr. 21 

Wie erwartet, hat die Grammatik mit der Durchschnittsnote 1,27 den ersten Platz 

belegt. Der Wortschatz liegt am zweiten Platz. Dadurch hat sich die dritte Hypothese 

in dem Punkt bestätigt, dass die Lehrer diese zwei Sprachbausteine als die mehr 

geeigneten zum Einüben am Computer einsehen würden. Diese Ergebnisse sind 

darauf zurückzuführen, dass die meisten und auch bekanntesten Materialien für den 

Bereich „Computer im Deutschunterricht“ hauptsächlich Übungsmöglichkeiten für 

diese zwei Bereiche anbieten. Allerdings hat sich nicht der zweite Teil der Hypothese 

als richtig erwiesen, da die Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen und Schreiben 
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eine gute Durchschnittsnote 2 bekommen haben. Sie haben jedenfalls bessere 

Ergebnisse erreicht als Phonetik, welche mit der Durchschnittsnote 3,03 den 

vorletzten Platz einnimmt. Am schlimmsten haben die Lehrer das Einüben von 

Sprechen mittels PC bewertet. Mit der Durchschnittsnote 3,90 landete Sprechen an 

der letzten Stelle. 

 

Die letzte Frage des Fragebogens richtete sich an das Interesse der Lehrer an einer 

Weiterbildung zu dem Thema „Computer im Deutschunterricht“. Aus den Antworten 

geht hervor, dass die meisten Lehrer gerne an so einer Veranstaltung teilnehmen 

würden. Nur wenige haben diese Frage negativ beantwortet.  

 JA JA – NUR ZUM 
KONRETEN THEMA 

NEIN 

Hätten Sie Interesse an methodisch-didaktischen 
Seminaren zu dem Thema Computer im 
Deutschunterricht teilzunehmen? 

98 13 20 

Tabelle 14 – Frage Nr. 22 

Außerdem haben 13 Lehrer die Möglichkeit „ja – nur zum konkreten Thema“ gewählt 

und als mögliche gewünschte Themen folgende Vorschläge eingegeben: 

• Erstellung von Arbeitslisten, Hot Potatoes, Entwicklung weiterer 

Übungstypologien, PC und Sprechen, Methodische Tipps zur Erstellung von 

konkreten Übungstypen, Erstellung von eigenen Lernprogrammen, 

Vorbereitung auf das neue Abitur am PC, Projektunterricht, Tipps und 

Hinweise zu interessanten Webseiten, PC und Phonetik und Wortschatz, 

Testen am PC, Internetarbeit an konkreten Beispielen, Webrecherchen und 

Onlineübungen 

 

6. Schlussfolgerungen aus der Analyse 
Die durchgeführte Analyse hat bestätigt, dass die technische Ausstattung an den 

staatlichen Schulen sowie privaten oder kirchlichen sehr gut ist. Bis auf Ausnahmen 

sind an den Schulen sowohl Computerräume als auch ein Internetanschluss 

vorhanden. Auch die Möglichkeit, während des Deutschunterrichts die 

Computerräume zu nutzen, wurde durch die Mehrheit der Lehrer bejaht. Daraus lässt 

sich schließen, dass die technische Ausstattung heute kein Hindernis mehr ist und 

die früheren Klagen der Lehrer, dass sie gerne einen computergestützten Unterricht 

führen würden, jedoch sie die benötigten Vorraussetzungen dafür nicht haben, nicht 
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mehr akzeptabel ist. In der Hinsicht unterliegt die Computeranwendung im DaF-

Unterricht heute eher dem Motto, wer will, der kann.  

 

Die Grundrechnerkenntnisse der Lehrer sind ohne Zweifel auf einem guten Niveau, 

da der PC einschließlich des Internets von Lehrern selbst oft und zu verschiedenen 

Zwecken genutzt wird. Die Lehrervorbereitung und auch die Fortbildung, welche auf 

dem üblichen Umgang mit Computer beruhen, bereiten den Lehrern keine 

Schwierigkeiten. Viele erstellen mit Hilfe von Computern Arbeitslisten, Tests, 

Lesetexte und laden interessante Materialen aus dem Internet herunter. Die Mehrheit 

kennt wenigstens ein paar Domänen, die zu ihrer Weiterbildung beitragen können. 

Allerdings hat sich gezeigt, dass sich nicht alle gut in dem Internet zurechtfinden und 

in dem verschiedenartigen Angebot des Internets noch nicht sicher unterscheiden 

können.  

 

Als mangelhaft haben sich die Kenntnis und auch der praktische Umgang mit den 

Autorenprogrammen gezeigt. Viele kennen diese Art von SOFTWARE nicht, und wenn 

doch, dann wird sie nicht verwendet. 

 

Auch die Lernprogramme gehören zu den eher vernachlässigten 

Computermöglichkeiten. Nur wenige Schüler arbeiten mit diesen Programmen 

während des Deutschunterrichts. Ganz am Rande der Unterrichtspraxis steht das 

Testen mit Hilfe von Computern. Das mag daran liegen, dass die Lehrer nicht 

wissen, wie sie es durchführen könnten. Im Gegensatz dazu hat sich die Arbeit mit 

dem Internet im Deutschunterricht viel besser eingebettet. Die Internetarbeit dient vor 

allem zum Üben mit Hilfe von Onlineübungen und zum Heraussuchen von 

bestimmten Informationen.  

 

Die meisten Lehrer sind von der ziemlich großen Bedeutung der Computer für den 

DaF-Unterricht überzeugt. Niemand von den Befragten hat erklärt, dass Computer 

ihrem Unterricht nichts beitragen könnten. Wie erwartet, sehen sie die größten 

Übungsmöglichkeiten im Bereich Grammatik, Wortschatz und Leseverstehen. Als 

den kleinsten Geltungsbereich betrachten sie Phonetik und Sprechen. Erfreulich ist, 

dass die meisten Lehrer an einer Weiterbildung in diesem Bereich Interesse hätten. 
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Es lässt sich resümieren, dass die Grundbasis zu einem computergestützten 

Unterricht, also die technische Ausstattung und PC-Grundwissen, zur Verfügung 

steht. Auch die Überzeugung von dem positiven Beitrag der PC und demzufolge 

positive Einstellung gegenüber Computern im Deutschunterricht ist gut. Was fehlt, ist 

sozusagen das Know-how, vor allem in spezifischen Gebieten, mit denen die Lehrer 

während ihrer üblichen Arbeit am Computer nicht in Berührung kommen. Weiter 

fehlen den Deutschlehrern neue Wege, wie sie das, was sie im persönlichen 

Umgang mit PC problemlos anwenden und womit sie sich vertraut gemacht haben, in 

ihren Unterricht übertragen können. Beispielsweise benutzen einige Lehrer in ihrem 

persönlichen Leben die Kommunikationsmittel Skype oder ICQ, aber niemand hat 

erklärt, dass er diese SOFTWARE auch in seinen Deutschunterricht einbetten würde. 

 

 

7. Eigene Vorschläge zur Verbesserung des Ist – Standes 
Es wurde bereits angedeutet, dass das Internet eine riesige, aber auch schwer 

erfassbare Quelle darstellt. Die Webseiten bieten Informationen aller Art. Aus den 

Fragbögen geht hervor, dass sich auch die Deutschlehrer oft in dieser Quelle nicht 

ganz gut zurecht finden. Beim Suchen nach konkreten Informationen oder 

Materialien lassen sie sich oft irreführen und es kostet sie viel Zeit, bevor sie das 

ersehnte Ziel erreichen. Die Lehrer nutzen das Internet oft und gern. Ich bin davon 

überzeugt, dass sie eine Orientierungshilfe hinsichtlich der Webseiten, die für die 

Deutschlehrer bestimmt oder geeignet sind, begrüßen würden. Einige derartige 

Webseiten sind schon im Internet zu finden. Jedoch handelt es sich meistens nur um 

aufgelistete Webadressen ohne jeglichen Kommentar. Es wäre wünschenswert, ein 

Portal zu schaffen, dass wie eine Datenbasis funktionieren würde. Die Benutzer 

könnten unter bestimmten Stichwörtern ihre Quellen suchen und durch eine 

erweiterte Suche (z. B. Niveaustufe + Thema + konkrete Fertigkeit oder Workshop + 

+ Ort) die für das Suchen benötigte Zeit verkürzen. So ein Portal sollte sich nicht nur 

auf die Webseiten beschränken, die den Lehrern Unterlagen zum Unterricht bieten, 

sondern es sollte auch Quellen hinsichtlich der Lehrerfortbildung beinhalten. Das 

Angebot in Tschechien für Deutschlehrer ist zwar nicht ganz gering, doch sehr 

zerstreut. Dieses Portal könnte weiter über eine Funktion der Meinungsäußerungen 

verfügen, um die Lehrer selbst äußern zu lassen, was aus ihrer Sicht 

empfehlenswert ist und was nicht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
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wer solches Portal verwalten und anbieten könnte.  Auf jeden Fall sollte es sich um 

ein Subjekt handeln, dessen Webseiten zu den vertrauenswürdigen Quellen zählen 

und das eine professionelle Aufsicht sichern kann. Von den tschechischen 

Institutionen käme beispielsweise der SGUN50 in Frage. 

 

Zu den schwächeren Stellen der tschechischen DaF-Lehrer gehört der Umgang mit 

den Autorenprogrammen. Auch in diesem Punkt bietet sich eine Zusammenstellung 

von einer Liste an, welche die Autorenprogramme mit konkreten Kriterien vorstellen 

würde (siehe auch Anhang „Beispiel – Autorenprogramme“). Es sollten auf keinen 

Fall die im Kapitel 5.1. aufgezählten Kriterien fehlen. Darüber hinaus könnte diese 

Liste um eine praktische Anweisung zur Einarbeitung ergänzt werden. Im Idealfall 

könnten die Autorenprogramme zu den Themen der Weiterbildung gehören. In den 

praktischen Workshops würden die Lehrer nicht nur Informationen zu den 

Programmen bekommen, sondern sie könnten auch den praktischen Umgang mit 

dieser Art von SOFTWARE ausprobieren.  

 

Das Testen am Computer hat sich laut der Fragebogenergebnisse als wenig 

vertreten erwiesen. Meines Erachtens ist das nicht nur durch die Bekanntheit oder 

Unbekanntheit der Möglichkeiten, welche uns Computer in diesem Bereich anbieten, 

zu begründen, sondern es liegt zum Teil in der allgemeinen Einstellung der Lehrer 

zum Testen und Prüfen. Es muss auch zwischen dem direkten Testen am Computer 

unterschieden werden und dem Testen, wo ein Computer das Hilfsmittel des Lehrers 

ist. 

 

Oft ist das Testen durch eine strenge Konzentration auf das womöglich gut 

berechenbare Ziel, also auf das Ergebnis der Tätigkeit „prüfen“ ausgerichtet. Dabei 

werden andere Wege außer Acht gelassen. Falls man die Ansicht ändert und sich 

zur Abwechslung auf das Prozess selbst konzentrieren, kann den Lehrern der 

Computer als ein gutes Hilfsmittel zur Seite stehen. Dieser Vorgang eignet sich sehr 

gut bei verschiedenartigen Recherchen, Informationssuchen und besonders bei der 

Projektarbeit, welcher der Computer oft zu Grunde liegt. Der Lehrer bewertet dabei 

nicht den Output, sondern den Ablauf, also wie die Schüler mit dem PC gearbeitet 

                                                      
50 SGUN = Der Verband für Deutschlehrer und Germanisten 
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haben. Beispielsweise wie sie während der Arbeit miteinander kommuniziert haben, 

ob sie ausschließlich deutsche Webseiten benutzt haben, welche Hilfsmittel 

(Wörterbücher, Lexikons) sie verwendet haben.  

 

Zum Testen direkt am Computer eigenen sich sehr gut Onlineübungen oder 

Lernprogramme, die gleich selbst das Ergebnis berechnen und anzeigen. Falls man 

die ganze Klasse testen will, dann wird eine konkrete Übung gewählt und die 

Bearbeitungszeit wird festgesetzt. Die Schüler haben dann keine Zeit zu eventuellen 

wiederholten Korrekturen. Oder der Lehrer kann sich nur auf einen Schüler 

konzentrieren und seine Ergebnisse benoten, für die anderen ist es dann kein 

Testen, sondern sie wiederholen. Für diesen Vorgang muss man nicht unbedingt den 

Unterricht im Computerraum führen, sondern es kann auch im Klassenzimmer 

durchgeführt werden, das über eine interaktive Tafel verfügt. Im Anhang steht in dem 

Beispiel 2 ein erweitertes Beispiel zur Anwendung der Onlineübungen zum Testen. 

 

Letztendlich können den Lehrern zu diesem Zweck auch selbst erstellte 

Lernprogramme oder interaktive Übungen dienen. In dem Kapitel 5.1. wurden auch 

solche Autorenprogramme erwähnt, die es möglich machen, dass bestimmte 

Elemente (z. B. Lesetext, Bild) nur für eine begrenzte Zeit auf dem Bildschirm 

erscheinen. Diese Funktion lässt sich sehr gut zum globalen Leseverstehen nutzen. 

Falls es um eine Prüfung geht, wird gesichert, dass jeder die Aufgabenstellung so 

lange betrachten kann, wie er braucht, aber der Text selbst erscheint dann nur für 

eine bestimmte Zeitspanne. Umgekehrt eignet sich der Computer zum Prüfen des 

Hörverstehens. Hier kann den Schülern individueller Arbeitsvorgang ermöglicht 

werden. Beim Vorspielen eines Hörtextes vor der ganzen Klasse richtet sich die 

Vorgangsweise nach den vom Lehrer gewählten Kriterien (mit / ohne Pausen, 2x 

oder 3x ect.). Am Computer kann jeder selbst wählen, wie oft er den Text vorspielt 

und wo er Pausen macht. 

 

Die Untersuchung hat bestätigt, dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler im 

Deutschunterricht das Internet ziemlich oft nutzen. In dem zweiten Fall dominiert das 

Suchen von Informationen. Es wurde erwähnt, dass die Arbeit mit dem PC als 

Informationsquelle in Verbindung mit der Medienerziehung realisiert werden sollte. 

Auch das Rahmenprogramm hebt die Notwendigkeit der Arbeit mit Internet unter 
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Berücksichtigung der Medienerziehung hervor. Trotzdem sind in den Fragebögen 

keine Einträge in den Zusatzfragen oder andere Kommentare zu diesem Thema 

vorgekommen. Demzufolge halte ich es für wichtig, an einem konkreten Beispiel zu 

zeigen, wie man im Deutschunterricht die Medienkompetenz fördern kann. Das im 

Anhang präsentierte Beispiel 3 fördert außer der Medienkompetenz auch die 

Sozialkompetenz und umfasst den landeskundlichen Hintergrund. 

 

Was das Einüben von Sprachbausteinen und Fertigkeiten im computergestützten 

Unterricht betrifft, wurde am schlechtesten die Phonetik und das Sprechen bewertet. 

Von diesem Gesichtspunkt aus ist empfehlenswert, dass die Lehrer etwas mehr mit 

den Kommunikationsmitteln, welche uns der Computer bietet, experimentieren. Bei 

der persönlichen Verwendung von Computern hat sich die E-Mail als ein übliches 

Kommunikationsmittel gezeigt, dass die Mehrheit der Lehrer benutzt. Auch die 

SOFTWARE wie Skype oder ICQ sind vielen bekannt. Mit Hilfe von diesen Mitteln 

können die Lehrer auch die Fertigkeit Sprechen fördern und sogar den sehr 

wichtigen Kontakt mit den Muttersprachlern vermitteln und dadurch eine reale 

Situation gestalten. Das Beispiel 4 zeigt an einer konkreten Übung, wie eine 

lebendige Stunde, deren Mittelpunkt das interaktive Sprechen ist, zustande kommen 

kann. Im Bereich Phonetik ist zu empfehlen, dass in den Unterricht die Arbeit mit den 

oben beschriebenen Technologien, welche die Sprachproduktion erkennen und 

bewerten können, eingebettet wird. 

 

An letzter Stelle ist die Wichtigkeit der Weiterbildung zu erwähnen. Da den Lehrern 

oft praktische Erfahrungen, sowie Ideen zum computergestützten Unterricht fehlen, 

sollten sie die Möglichkeit haben, diese in methodisch-didaktischen Seminaren und 

Workshops zu gewinnen.  Solche Seminare können entweder in die einzelnen 

Spezialgebiete (Autorenprogramme, Medienerziehung im Deutschunterricht) 

gegliedert werden oder es kann sich um Workshops handeln, die durch bestimmte 

Determinanten bestimmt sind. Als eine ideale Kombination betrachte ich die 

Niveaustufe und den Themenbereich (z. B. Thema „Wohnen“ für die Niveaustufe 

A2). Dies lässt sich dadurch begründen, dass alle Lehrwerke die sich an dem GeR 

orientieren, auch die im GeR verfasste Themen enthalten. Meistens werden auch die 

Themenbereiche auf einem bestimmten Niveau behandelt und später erweitert. In 

den Workshops könnten dann zu so einem gewählten Thema viele Möglichkeiten 
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gezeigt und durch praktische Beispiele unterstützt werden, die den Lernforschritt 

fördern und zur Inspiration für weitere Arbeit der Lehrer dienen. Die Organisation von 

Seminaren zu dem Thema „Computer im Deutschunterricht“ könnten die 

tschechischen Bildungsinstitutionen übernehmen.  
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8. Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die vielfachen Möglichkeiten des 

computergestützten Deutschunterrichts vorzustellen. Die Entwicklung zu einer 

Informations- und Wissensgesellschaft hat die Computer zu einem unverzichtbaren 

Medium gemacht, das ein wichtiger Bestandteil des Lebens jedes Einzelnen 

geworden ist. Demzufolge sollten auch die Deutschlehrer nach neuen Wegen 

suchen, wie sie die PC in ihren Unterricht effektiv einbetten können und auf welchen 

Gebieten die Computer ein praktisches Hilfsmittel sein können. 

 

Das tschechische Schulsystem unterliegt, wie auch jedes andere, bestimmten 

Gesetzen und Regelungen. Im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht wurde das 

neue tschechische Schulgesetz in großem Maße durch den Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen beeinflusst, deswegen widmet sich das 

erste Kapitel seiner Beschreibung und den in ihm enthaltenen Hauptgedanken. Seine 

praktische Umsetzung wird in dem Kapitel „Rahmenprogramme“ skizziert.  

 

Das zweite Kapitel widmet sich der allgemeinen Beschreibung der vier für den 

Fremdsprachenunterricht grundlegenden Fertigkeiten, da die praktischen 

Möglichkeiten des Computereinsatzes anhand vom Einüben der einzelnen 

Fertigkeiten und Sprachbausteine beschrieben werden. Behandelt wurde auch die 

Medienkompetenz, welche sich zu einer wichtigen Schlüsselqualifikation in der 

heutigen Gesellschaft herausgebildet hat. In dem Text wird gezeigt, dass die 

Medienerziehung erfolgreich einen Teil des Fremdsprachenunterrichts bilden kann 

und dass sie unter anderem eine Vorraussetzung der Rahmenprogramme für den 

Bereich Fremdsprachen ist.     

 

Ferner habe ich mich auf eine ausführliche Beschreibung der Computeranwendung 

im DaF-Unterricht konzentriert. Mit dem Ausgangspunkt, dass sich die Lehrer in den 

letzten Jahren mit dem Angebot der Computermöglichkeiten zwar wenigstens zum 

Teil vertraut gemacht haben, doch oft nicht genau zwischen den vorhandenen 

Möglichkeiten unterscheiden können, habe ich mich um eine übersichtliche und 

systematische Darstellung der PC-Anwendung bemüht, welche auf der Beschreibung 

und Benennung der Vor- und Nachteile beruht. Es wurde auf die vier Hauptbereiche 
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Hilfsprogramme, Multimedia, Autorenprogramme und Internet näher eingegangen 

und es wurden ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt. Nach Bedarf 

wurden sie aus der Sicht des Lehrers sowie des Schülers dargestellt und eventuell 

um praktische Beispiele erweitert.  

 

Das tatsächliche Bewusstsein über die Einsatzmöglichkeiten der PC im DaF-

Unterricht und eigene Erfahrungen der tschechischen Lehrer mit 

computergestütztem Unterricht wurden in einer Meinungsforschung untersucht. Die 

Ergebnisse haben bestätigt, dass die technische Ausstattung der Schulen sehr gut 

ist, ein Internetanschluss an fast allen Schulen vorhanden ist und die Deutschlehrer 

bis auf Ausnahmen Zugang in die Computerräume haben.   

 

Über Grundrechnerkenntnisse verfügt die Mehrheit der Lehrer. Bei der eigenen 

Computerarbeit benutzen sie zum größten Teil die Textverarbeitungsprogramme, 

einige arbeiten auch mit Präsentationsprogrammen und auch das Internet gehört bei 

der Unterrichtsvorbereitung sowie Fortbildung zu einer üblichen Quelle. Allerdings 

orientieren sich nicht alle Befragten in dem Internetangebot mit Sicherheit. Im 

Bereich der Unterrichtsvorbereitung stehen ganz am Rande die Autorenprogramme, 

welche für viele noch unbekannt sind. 

 

Der computergestützte Unterricht an den tschechischen Schulen, bei dem die 

Schüler selbst am PC arbeiten, beruht auf der Benutzung vom Internet. Die Schüler 

suchen im Internet vor allem Informationen, benutzen elektronische Wörterbücher 

und trainieren die Fremdsprache mit Hilfe von Onlineübungen. Die Lernprogramme 

werden in den Unterricht nur selten eingesetzt und auch das Testen der Schüler an 

Computern gehört zu einem Randgebiet der Computeranwendung. 

 

Wie erwartet sehen die Lehrer selbst die meisten Übungsmöglichkeiten im Bereich 

Grammatik und Wortschatz. Der Beitrag der PC zum Trainieren der Fertigkeiten 

Hören und Schreiben wird im Widerspruch zu der geäußerten Hypothese auch als 

gut bewertet. Am schwächsten betrachten die Lehrer die Übungsmöglichkeiten des 

Sprechens und der Phonetik. Aus den Antworten lässt sich schlussfolgern, dass die 

DaF-Lehrer meistens ein elementares Bewusstsein über die Einsatzmöglichkeiten 

haben und im Rahmen eigener Erfahrungen setzen sie dieses auch im Unterricht 
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um. Doch es mangelt an einer Übersichtlichkeit, wie sie ihre Grundkenntnisse auch 

in den spezifischeren Gebieten des computergestützten Unterrichts zur Geltung 

bringen können. Damit sich die Lehrer in diesem Bereich weiter entwickeln, sollten 

sie neue Möglichkeiten kennen lernen, wie sie die ihnen gut bekannte Bereiche für 

ihren Unterricht umgestalten können. Außerdem könnten für sie Seminare sehr 

hilfreich sein, in denen sie sich mit neuen Programmen und deren 

Einsatzmöglichkeiten bekannt machen. 

 

Die Fragebogenergebnisse waren die Grundlage zu eigenen Vorschlägen zur 

Verbesserung des Ist – Standes.  Workshops und Seminare, an denen die Lehrer 

selbst Interesse gezeigt haben, sollten sich vor allem auf die Bereiche 

Autorenprogramme und das Testen am Computer konzentrieren. Einer besseren 

Orientierung in dem Internetangebot, könnte ein Portal in Form einer Datenbasis 

behilflich sein. An den in der Anlage beigefügten praktischen Beispielen wird 

präsentiert, wie man die Medienkompetenz und das Sprechen anhand von 

Computern in den  Unterricht einbetten kann.  

 

Es ist mein Anliegen, dass die vorliegende Arbeit den Lehrern neue Möglichkeiten 

des Computereinsatzes zeigt, für ihren Unterricht zur Inspiration wird und zum 

computergestützten Unterricht beiträgt. 
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9. Shrnutí 
 

Diplomová práce „Počítače ve výuce němčiny“ si klade za cíl, ukázat rozličné 

způsoby zapojení počítačů do výuky německého jazyka. Vývoj směřující k informační 

společnosti udělal z počítačů neodmyslitelnou součást života jednoho každého z nás. 

Z tohoto důvodu by se také učitelé cizích jazyků měli zabývat hledáním nových 

efektivních cest využití PC ve svých hodinách a hledáním oblastí, v kterých jim 

počítač může být dobrým pomocníkem. 

 

České školství podléhá tak jak je tomu i v jiných zemích určitým zákonům a 

předpisům. S ohledem na výuku cizích jazyků sehrál při tvorbě nového školského 

zákona významnou roli Společný evropský referenční rámec pro jazyky, proto se 

první kapitola věnuje jeho popisu a jeho hlavním myšlenkám. Praktická realizace 

SERR do českého školského systému je popsána v kapitole „Rámcové vzdělávací 

programy“.  

 

Druhá kapitola se zabývá teoretickým popisem čtyř pro výuku cizích jazyků 

zásadních dovedností, na jejichž základě a na základě jazykových prostředků jsou 

následně definovány možnosti využití počítačů ve výuce NJ. Do teoretického 

pojednání byla též zahrnutá mediální kompetence, která se stala jednou z klíčových 

kompetencí moderní společnosti. Tato práce demonstruje, že mediální výchovu lze 

úspěšně realizovat i v rámci výuky cizích jazyků, ba dokonce že samy rámcové 

vzdělávací programy její zařazení do výuky cizích jazyků předpokládají. 

 

Dále jsem se zabývala podrobným popisem využití jednotlivých oblastí  počítačů ve 

výuce NJ. Při tom jsem vycházela z předpokladu, že možnosti práce s počítačem 

jsou alespoň částečně učitelům známy, není však mezi nimi jasně rozlišováno. 

Hlavním bodem čtvrté kapitoly je tedy   přehled možností práce s počítačem ve výuce 

NJ, jehož základem je popis jednotlivých oblastí a sumarizace jejich výhod a 

nevýhod. Předmětem popisu byly čtyři hlavní oblasti: pomocné programy, 

multimedia, autorské programy a internet. Dle potřeby byly tyto oblasti vylíčeny 

z hlediska použití učitelem i žákem a z části dokresleny praktickými příklady.  
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Skutečné povědomí českých učitelů o možnostech využití počítačů v rámci hodin NJ 

a jejich vlastní zkušenosti byly zjišťovány v rámci dotazníkového šetření. Výsledky 

potvrdily, že technické zázemí škol je v dnešní době velmi dobré, připojení 

k internetu je zpravidla k dispozici na všech školách a taktéž učitele sami mají přístup 

do počítačových učeben.  

 

Počítačová gramotnost většiny dotázaných je na dobré úrovni. Při vlastní práci na PC 

z velké většiny pracují s pomocnými programy a programy k přípravě prezentací. 

Také internet využívají jak při přípravách na hodiny tak k sebevzdělávání. Avšak ne 

všichni dotázaní se dobře orientují v internetové nabídce. Co se týká příprav na 

hodiny jsou zcela okrajové autorské programy. 

 

Hlavní oblast využití počítačů ve výuce NJ, při které pracují sami žáci na počítačích, 

je práce s internetem. Využívají ho především k vyhledávání informací, vyhledávání 

ve slovnících a procvičování jazyka pomocí on-line cvičení. Práce s výukovými 

programy je do hodin zařazována jen zřídka a také testování žáků na počítačích patří 

k výjimečným aktivitám. 

 

Dle očekávání vidí sami učitelé největší možnosti procvičování cizího jazyka na PC 

v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Přínos počítačů k nácviku poslechu a psaní se 

v rozporu s vyřčenou hypotézou ukázal jako dobrý. Nejhůře hodnotí učitelé možnosti 

nácviku mluvení a fonetiky. Z odpovědí se dá usuzovat, že učitelé němčiny vlastní 

celkem dobré povědomí o možnostech využití počítačů ve výuce, avšak jim často 

chybí jistá přehlednost a globální náhled. Do hodin zařazují takové aktivity, které 

převážně vycházejí z jejich zkušeností s vlastní prací na počítači. Aktivity více 

specifické pro daný obor se vyskytují řidčeji. Aby v této oblasti mohli pokročit, 

potřebují představit nové možnosti, jak mohou vlastní zkušenosti uzpůsobovat a 

následně využívat pro účely svých hodin. Přínosem by jistě také bylo další 

vzdělávání ve formě  seminářů, ve kterých by se seznámili teoreticky i prakticky 

s novými programy a jejich využitím ve výuce NJ. 

 

Výsledky dotazníkového šetření byly základem vlastních návrhů pro oblast počítače 

ve výuce němčiny. Workshopy a semináře, o než sami učitelé projevili zájem, by se 

měly zaměřit především na autorské programy a možnosti testování žáků na 
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počítačích. K lepší orientaci v internetové nabídce za účelem příprav hodin, ale i 

vlastního sebevzdělávání, by přispěl portál ve formě databáze, jehož autory by byli 

odborníci na tuto problematiku. Na příkladech přiložených v příloze je názorně 

ukázáno, jak lze úspěšně zařadit do výuky mediální výchovu a procvičování mluvení 

s pomocí počítačů.  

 

Doufám, že tato diplomová práce představí učitelům nové možnosti využití počítačů 

ve výuce NJ a bude přínosem a inspirací k této oblasti. 
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10. Summary 
 

The aim of this diploma thesis “Use of computers in German classes” is to present 

various ways of engaging computers in teaching German. The trend towards 

information society has made computers an essential part of our lives.  In this regard 

all language teachers should consider finding new and effective ways of engaging 

computers in their classes and exploring new areas in which computers might 

become helpful.  

 

Czech educational system as well as educational system of other countries is 

governed by specific laws.  As Common European Framework of Reference for 

Languages (hereafter referred to as “SERR”)  had significant role in the proposal of 

the new Education Act in relation to teaching foreign languages, the first chapter 

addresses the description and main ideas of this framework. The real implementation 

of SERR into the Czech educational system is described in chapter called 

„Framework educational programs“.  

 

The second chapter deals with a theoretical description of four skills essential for 

teaching foreign languages, the basis for defining possible options to use computers 

in German classes. This part also includes media competence, one of the key 

competences in modern society. This thesis demonstrates that media education can 

be successfully included even in teaching foreign languages, moreover that 

framework educational programs themselves anticipate this engagement. 

 

Further on, there is a detailed description of computer use in different areas of 

teaching German based on the assumption that teachers know at least some 

possibilities of computer use. Hence the main section of the fourth chapter is the 

outline of possibilities how to use computers in teaching German. It is based on the 

description of each area and the summary of their advantages and disadvantages. 

Main four topics are the following: assistance programs, multimedia, author programs 

and the Internet. These areas are characterized from both teacher’s and student’s 

view and partially also accompanied by practical examples. 
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The real awareness of Czech teachers about the possibilities of computer use in 

teaching German and their own experience were questioned in a survey using 

questionnaires.  The results of this survey acknowledge that technical facilities at 

schools are very good these days, there is a connection to the Internet in almost all 

schools and also teachers themselves have the access to computer rooms.  

 

Computer literacy of the polled is mostly at a very good level. When using computers 

by themselves, teachers usually work with assistance programs a slide show 

programs. The Internet is used for both class preparation and self-education but not 

all polled are able to cope the Internet diversity. On the other hand, author’s 

programs are rarely used for class preparation.  

 

The main area of computer use in teaching German when students work on their own 

is using the Internet.  It is mainly used for browsing information, using dictionaries 

and practising by doing on-line exercises. Work with learning programs is rarely 

engaged in classed as well as students’ testing. 

 

As expected, the most common possibility recognised by teachers how to use a 

computer to practise a foreign language is to practise grammar and vocabulary. The 

contribution of computer use to practise listening and writing is, opposed to 

prerequisites, very good. Practising speaking and phonetics is seen as the last and 

worst option. Based on the answers given, it is possible to come to a conclusion that 

teachers have quite good awareness of computer use in teaching but sometimes 

there is certain lucidity or global overview missing. Teachers usually engage activities 

based on their own experience with computers. Activities specific for this specific field 

can be encountered less often. Teachers need to able to imagine new possibilities to 

make progress on modifying their experience and consequently engage all of that in 

their classes. A great contribution would also be further education in the form of 

workshops used to familiarise (theoretically and practically) with new programs and 

their use in teaching German.  

 

The results of the survey have served as the basis for new proposals for the 

computer use in teaching German. Workshops a seminars, welcomed by teachers 

themselves, should focus on author’s programs and possibilities of computer use for 
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testing students. To help teachers cope with the Internet diversity and self-education, 

there should be a database portal (website) run by specialists in this field. The 

Appendix examples clearly show how to successfully engage media education and 

practising speaking using computers. 

  

I hope this diploma thesis could introduce new possibilities of computer use in 

teaching German to our teachers and would be an asset and inspiration in this field.     
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