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NÁZEV:
Možnosti využití internetu ve výuce německého jazyka na gymnáziích v České republice

ABSTRAKT:
Cílem diplomové práce je představit možnosti využití internetu k zefektivnění výuky
cizích jazyků. Ve středu pozornosti přitom stojí výuka německého jazyka na gymnáziích
v České republice.
Nejprve jsou definovány cíle, obsahy a specifika výuky německého jazyka na gymnáziích
v České republice, následuje diskuze vhodných didaktických postupů na základě vzdělávacích
teorií. Dále jsou představeny nástroje a charakteristické vlastnosti internetu, které mohou
přispět k zefektivnění výuky cizího jazyka. Pozornost je věnována také příslušné terminologii.
V praktické části jsou nejprve analyzovány předpoklady efektivního využití internetu ve
výuce němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích. Poté jsou uvedeny konkrétní příklady
využití internetu ve výuce německého jazyka a zároveň k systematické podpoře výuky
s ohledem ke stanoveným výukovým cílům. Uvedené příklady vycházejí z vlastní výukové
praxe a rozsáhlých rešerší na internetu a dále v odborné, zejména cizojazyčné literatuře.
Nechybí příklady užitečných webových stránek.
Práce ukazuje, že internet nabízí řadu možností, které mohou za splnění určitých podmínek výrazně přispět k zefektivnění výuky němčiny jako cizího jazyka.
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TITLE:
The Possibilities of Using the Internet in teaching German at secondary schools in the Czech
Republic

ABSTRACT:
The aim of this diploma thesis is to show the possibilities of using the Internet in order to
make language learning more effective. In the centre of attention is the language learning at
secondary schools in the Czech Republic.
The aims, contents and particularities of teaching German at secondary schools in the
Czech Republic are defined at the beginning, followed by a discussion about convenient
didactic methods according to the educational theories. Internet tools and other its
characteristics, which could contribute to the efficiency improvement of language teaching,
are also introduced. The thesis also pays attention to the specialized terminology.
In the practical part, we can find, at first, some specific prerequisites of using the Internet
in teaching a foreign language. We can also find some concrete examples of using the Internet
as a support in teaching with regards to the established educational aims. All is based on my
own teaching experience and on an extensive internet and foreign literature research. Some
useful internet web pages are also mentioned.
The thesis shows that the Internet offers quite a lot of possibilities which could, in a way,
contribute to efficiency improvement in teaching German.
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Einleitung
Der Interneteinsatz im Unterricht ist in der Tschechischen Republik kein neues Thema
mehr und wird seit etwa 10 Jahren auch zentral vom Staat unterstützt. Sehr bekannt ist z.B.
das Projekt Internet do škol, das vom Staat finanziert wurde und in dessen Rahmen 2002
insgesamt 3620 Schulen mit Computern ausgestattet und ans Internet angeschlossen wurden1.
Man könnte vermuten, dass das Internet inzwischen einen festen Platz in dem Schulalltag
gefunden hat, vor allem deswegen, weil die Notwendigkeit des Interneteinsatzes im Unterricht
immer wieder betont wird. Die Realität sieht nach meinen Erfahrungen jedoch anders aus.
Das Internet wird im Unterricht immer noch viel zu selten eingesetzt. Viele Lehrer
begründen das mit den immer noch unbefriedigenden technischen Bedingungen, was die
Ausstattung mit Hardware und Software und die Zugänglichkeit der ICT-Technik betrifft.
Allerdings gibt es auch viele Lehrer, die den Interneteinsatz im Unterricht meiden, obwohl
denen die erforderliche Technik zur Verfügung steht. Sie begründen es oft damit, dass sowohl
die Vorbereitung als auch die Realisation der mit dem Internet verbundenen Aktivitäten zu
viel Zeit in Anspruch nimmt – ohne, dass diese Aktivitäten dieser Zeit wirklich wert wären
und einen wesentlichen Nutzen für den Unterricht bedeuten würden.
Gerade die Fremdsprachenlehrenden, an die sich diese Arbeit in erster Linie richtet,
betrachten den Interneteinsatz oft als uneffektiv und sehen ihn höchstens als Hilfsmittel zur
Veranschaulichung der landeskundlichen Themen, oder als Quelle vom zusätzlichen
Unterrichtsmaterial berechtigt. Während meiner bisherigen Unterrichtspraxis wurde ich
häufiger mit der Ansicht konfrontiert, dass das Internet die Lernenden in die passive Rolle der
Leser, Zuschauer bzw. auch der Zuhörer drängt und folglich der Kommunikation, die für das
Fremdsprachenlernen so wichtig ist, im Wege steht. Jedoch immer, wenn ich genau nachgefragt habe, mit welchen Tätigkeiten sie sich denn den Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht verbinden, waren die Antworten sehr beschränkt. Viele Lehrer haben sogar zugegeben,
dass sie nicht wissen, was die Schüler im Rahmen des Unterrichts am Computer außer
Recherchen oder einigen zusätzlichen Online-Übungen zu den Lehrwerken machen sollten.
Da ich selber seit längerem Deutsch unterrichte und das Internet in meinem Unterricht
begeistert, jedoch nicht unkritisch, einsetze und es als ein hervorragendes Hilfsmittel nicht nur
zur Motivation der Lernenden, sondern vor allem auch zur Entwicklung von allen Sprachfer1

vgl. Realizace, 2003
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tigkeiten sowie von vielen, für das Studium und das Berufsleben erforderlichen Kompetenzen
der Lernenden betrachte, habe ich mich natürlich mit den Möglichkeiten, aber auch Grenzen
des Interneteinsatzes im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht (Abk. DaF-Unterricht)
beschäftigt. Ich habe enttäuscht festgestellt, dass es in Tschechien zwar einige Bücher bzw.
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel gibt, die sich mit dem Interneteinsatz im Unterricht
befassen (oft unter dem modernen Stichwort „E-Learning“ bzw. „Blended Learning“) 2, sich
jedoch diesem Thema nur auf einer ganz allgemeinen Ebene widmen. Konkrete Hinweise für
den Interneteinsatz im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts, geschweige denn direkt des
DaF-Unterrichts, sind eher eine Ausnahme. Und wenn ich schon solche Beiträge, die sich
speziell mit dem Interneteinsatz im DaF-Unterricht beschäftigen, gefunden habe, handelte es
sich wiederum nur um einige einzelne Unterrichtsbeispiele und -ideen, die nicht ermöglichen,
sich einen Überblick über die vielen Einsatzmöglichkeiten des Internets im DaF-Unterricht zu
verschaffen und die zudem häufig nicht durch methodisch-didaktische Überlegungen unterstützt werden.
Aus diesem Grunde habe ich mich für einen einjährigen Studienaufenthalt an der Technischen Universität Dresden entschlossen, wo ich mich im Sommersemester 2007 und im
Wintersemester 2007/2008 unter der Leitung von Dr. Ulrich Zeuner auf dieses Thema
spezialisiert habe. Nebenbei habe ich dort an der Universität auch als studentische Hilfskraft
im Bereich von E-Learning gearbeitet und dabei zahlreiche Erfahrungen vor allem mit den
Lernplattformen (in erster Linie mit dem LMS Moodle) gesammelt. Nach meiner Rückkehr
nach Tschechien habe ich die Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich während meines Studienaufenthaltes in Dresden gewonnen habe, in meiner Unterrichtspraxis an tschechischen
Schulen umgesetzt und weiter erweitert, vor allem auch an einer Prager Mittelschule, wo ich
von September 2010 bis August 2012 als Deutsch- und Informatiklehrerin und zugleich
Verwalterin von der Lernplattform Moodle und technische sowie methodische Unterstützung
der Lehrenden und Lernenden in Bezug auf den durch Moodle unterstützten Unterricht tätig
und u.a. auch für die Entwicklung von E-Learning-Kursen verantwortlich war.
Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich zu der Problematik des Interneteinsatzes im
Fremdsprachenunterricht beitragen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf den Deutsch-alsFremdsprache-Unterricht im Rahmen der gymnasialen Bildung in der Tschechischen
2

v.a. E-Learning (nejen) pro pedagogy von Kamil Kopecký (Kopecký, 2006) oder neulich auch E-learning –
jedna z podob učení v moderní společnosti von Jiří Zounek (Zounek, 2009).
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Republik (d.h. an den vierjährigen Gymnasien und in den entsprechenden Jahrgängen der
mehrjährigen Gymnasien3) gelegt.4 Der Einfachheit halber wird hier weiter nur noch der
Begriff „Gymnasien“ benutzt. Darunter sind immer, wenn nicht anders angegeben, die
vierjährigen Gymnasien und die entsprechenden Jahrgänge der mehrjährigen Gymnasien in
der Tschechischen Republik zu verstehen. Da außerdem an tschechischen Gymnasien Deutsch
grundsätzlich als Fremdsprache unterrichtet wird, werden weiter die Begriffe „Deutsch-alsFredsprache-Unterricht“ (bzw. die entsprechende Abkürzung „DaF-Unterricht“) und
„Deutschunterricht“ synonym verwendet. Dementsprechend werden auch die Begriffe
„Deutsch-als-Fremdsprache-Lernende“ und „Deutschlernende“, bzw. „Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrende“ und „Deutschlehrende“ u.Ä. gleichgesetzt.
In dieser Arbeit gehe ich davon aus, dass die Problematik des Interneteinsatzes im
Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik immer noch sehr aktuell ist,
weil die Deutschlehrenden dort das Internet im Unterricht immer noch nur selten oder sogar
nie einsetzen, aber vor allem auch nur wenige Einsatzmöglichkeiten des Internets im DaFUnterricht nutzen und sogar auch kennen. Das Internet wird im Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik meines Wissens nämlich meistens (wenn überhaupt) nur
als Informationsquelle und weiter als Quelle von Unterrichtsmaterialien und –ideen benutzt.
Die anderen Einsatzmöglichkeiten des Internets (wie internetgestützte Kommunikation und
Kooperation, Publikationsmöglichkeit, Unterstützung der Selbstreflexion von den Lernprozessen der Schüler, geschweige denn die Möglichkeit der systematischen Unterstützung
des Unterrichts durch eine internetbasierte Lernplattform) werden nur in Ausnahmefällen
genutzt . Außerdem gehe ich in dieser Arbeit davon aus, dass die Deutschlehrenden an
Gymnasien in der Tschechischen Republik eine Fortbildung in Bezug auf die Möglichkeiten
eines gewinnbringenden Interneteinsatzes in ihrem Unterricht, wozu ich mit dieser Arbeit
auch einen Beitrag leisten möchte, willkommen hießen. Diese Hypothese beruht jedoch nicht
nur auf meinen Erfahrungen, die ich oben bereits beschrieben habe, sondern wurde auch
durch eine eigene Untersuchung zum Interneteinsatz im Deutschunterricht an Gymnasien in

3

In der Unterstufe der mehrjährigen Gymnasien wird ähnlich wie in der Grundschule die Grundbildung realisiert, die Schüler dort unterliegen noch der Schulpflicht. (vgl. Rámcový, 2007, S.7)

4

Ich habe mich beschlossen, sich in erster Linie mit der gymnasialen Bildung zu befassen, weil sie für mich
persönlich am interessantesten ist, ich bereits zahlreiche Erfahrungen mit dem Unterricht an den Gymnasien
in der Tschechischen Republik sowohl aus der Sicht eines Lehrenden als auch eines Lernenden gesammelt
habe und weil ich mich auch in Zukunft v.a. auf gymnasiale Bildung konzentrieren möchte. Allerdings sind
viele Erkenntnisse dieser Arbeit auch auf andere Schultypen übertragbar.
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der Tschechischen Republik, die ich im Jahre 2010 durchgeführt habe, bestätigt. Das Ziel
meiner Untersuchung war, grundlegende Erkenntnisse zum momentanen Stand des
Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik sowie
der dafür erforderlichen technischen Bedingungen, was die Ausstattung mit Hardware und
Software sowie Zugänglichkeit der ICT-Technik betrifft, zu gewinnen und somit festzustellen, ob die Problematik des Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der
Tschechischen Republik, mit der ich mich in der vorliegenden Arbeit beschäftigen wollte,
immer noch aktuell ist. Für Interessierte ist im Anhang A der Ausgangspunkt, konkrete
Fragestellungen und Hypothesen sowie die Methodik dieser Untersuchung beschrieben.
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, anhand von konkreten Hinweisen und Ideen
für die Unterrichtspraxis (die sich auf meine eigenen Unterrichtserfahrungen, den Erfahrungsaustausch mit anderen DaF-Lehrenden sowie umfangreiche Recherchen im Internet und in
hauptsächlich deutschsprachigen Fachbüchern und –zeitschriften stützen) die Einsatzmöglichkeiten des Internets zur Effektivierung des Fremsprachenunterrichts unter Berücksichtigung
der lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnisse darzustellen. Es soll gezeigt werden, dass
der Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht weder die Schüler zur Passivität zwingt, noch
der Kommunikation im Wege steht, im Gegenteil, er kann bei der Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen, auf die hier ebenfalls hingewiesen werden soll, zum Erreichen der Ziele des
Fremdsprachenunterrichts wesentlich beitragen – und zwar in solchem Maße, das mit den
herkömmlichen Unterrichtsverfahren ohne Interneteinsatz nicht zu erreichen ist. Überdies
sollen hier die für den DaF-Unterricht nützlichen Webseiten vorgestellt werden (natürlich
ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Da ich mich in dieser Arbeit in erster Linie an die Deutschlehrenden an tschechischen
Gymnasien wende, werden in Kapitel 1 zunächst die Spezifika des Deutschunterrichts am
Gymnasium erläutert. Allerdings lassen sich viele Erkenntnisse dieser Arbeit auch auf andere
Schultypen übertragen. Weil ein didaktisch sinnvoller und somit auch effektiver Interneteinsatz im Unterricht nur dann möglich ist, wenn man konkrete Lernziele und Lerninhalte vor
Augen hat, werden außerdem auch Ziele und Lerninhalte des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik besprochen, wobei sich diese Arbeit schon ausschließlich
auf die neuen Lehrpläne, d.h. auf das Rahmenbildungsprogramm für Gymnasien (RBP G),
bezieht. Da zur Zeit jedoch immer noch auch die alten einheitlichen Lehrpläne gültig sind,
wird auch auf die gegenwärtige komplizierte Situation in der tschechischen Ausbildung, die
11

durch eine gerade verlaufende Reform bedingt ist, hingewiesen, und es wird begründet,
warum ich mich schon ausschließlich auf die neuen Lehrpläne beziehe.
Kapitel 2 versucht aufgrund der Lerntheorien die Frage nach den geeigneten Unterrichtsverfahren und der Rolle von Lehrenden und Lernenden im Unterrichtsprozess in Hinsicht auf
den Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht zu beantworten.
In Kapitel 3 werden wichtige Fachtermini aus dem Internetbereich erläutert und diejenigen Angebote des Internets, durch deren Einsatz im Fremdsprachenunterricht einen
Mehrwert gegenüber dem herkömmlichen Unterricht erzielt werden kann, vorgestellt. Da
meines Wissens der Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht vorwiegend mit der Nutzung
vom World Wide Web (wie z.B. der Suche nach Informationen, Präsentation von Texten,
Bildern oder Videos oder mit Online-Übungen) assoziiert wird, wird die Aufmerksamkeit in
erster Linie auf die Möglichkeiten der internetgestützten Kommunikation und Kooperation
gerichtet. Überdies werden diejenigen Merkmale des Internets und seiner Angebote hervorgehoben, die aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik in Bezug auf den Interneteinsatz im
Unterricht interessant sind. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die verschiedenen Formen
des Lernens mit dem Internet unterschieden und in diesem Zusammenhang die Begriffe
„E-Learning“, „Online Learning“ und „Blended Learning“ definiert. Abschließend werden
Lernplattformen als ideales Hilfsmittel zur systematischen Unterstützung des Unterrichts
vorgestellt.
Das Kernstück der vorliegenden Arbeit stellen die letzten zwei Kapitel dar. In Kapitel 4
versuche ich die wichtigsten Voraussetzungen darzustellen, damit das Internet im Deutschunterricht an Gymnasien wirklich effektiv eingesetzt werden kann. Der Blickpunkt beschränkt
sich dabei nicht nur auf die technische Ausstattung, sondern die Voraussetzungen des
Interneteinsatzes im Unterricht werden aus verschiedenen Sichtweisen dargestellt. In
Kapitel 5 sind ganz konkret die nach meiner Ansicht wichtigsten Einsatzmöglichkeiten des
Internets im DaF-Unterricht in Hinsicht auf die Ziele des Deutschunterrichts an Gymnasien in
der Tschechischen Republik sowie die für den Deutschunterricht interessanten Webseiten
vorgestellt. Das Internet wird als Informationsquelle, als Quelle für Unterrichtsmaterialien
und –ideen, als Mittel zur Unterstützung der Kommunikation und Kooperation, als
Publikationsmedium und als Hilfsmittel zur Selbstreflexion der Lernprozesse behandelt.
Darüber hinaus wird auch die Möglichkeit der systematischen Unterstützung des Unterrichts
durch eine Lernplattform besprochen.
12

1. Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen
Republik
Es lässt sich sicher nicht bestreiten, dass das Internet für den Deutschunterricht an
Gymnasien neue Möglichkeiten bietet, die sich sonst nur schwer oder sogar überhaupt nicht
verwirklichen ließen. Allerdings gewährleistet allein die Investition in die Technik und ein
didaktisch nicht durchdachter Interneteinsatz noch keinen Mehrwert für den Unterricht. Wenn
das Internet im Unterricht nämlich effektiv eingesetzt werden soll, d.h. wenn durch den Interneteinsatz im Unterricht ein Mehrwert gegenüber den herkömmlichen Unterrichtsverfahren
ohne Interneteinsatz entstehen soll, muss primär die Frage nach den Lernzielen, Lerninhalten
und geeigneten Unterrichtsverfahren geklärt werden.
Aus diesem Grunde werden im Folgenden Spezifika sowie die konkreten Lernziele und
Lerninhalte des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik erläutert.
Besprochen wird auch die derzeit in der Tschechischen Republik verlaufende Reform der
Ausbildung, die Änderungen im Bereich der erwünschten Ziele des Unterrichts, Lerninhalte,
Unterrichtsverfahren und sogar der Konzeption der Abiturprüfung verursacht hat. Das nächste
Kapitel versucht dann anhand der lerntheoretischen und didaktischen Grundlagen des
Interneteinsatzes im Deutschunterricht die Frage nach den geeigneten Unterrichtsverfahren zu
beantworten.

1.1 Spezifika des Deutschunterrichts am Gymnasium
Gymnasien vermitteln eine vertiefte allgemeine Bildung und bereiten in erster Linie auf
das weiterführende Studium an einer Universität, einer Hochschule bzw. an einer höheren
Fachschule vor. Weil außerdem die Schüler der Gymnasien nicht mehr der Schulpflicht
unterliegen, werden bei ihnen entsprechende Bildungsabsichten und somit auch Motivation
zum Lernen vorausgesetzt. Diese sollen aufgegriffen und weiter gefördert werden. Da man in
der Regel eine Aufnahmeprüfung erfolgreich bestehen muss, um an ein Gymnasium überhaupt aufgenommen zu werden, wird überdies auch von einer bestimmten Begabung der
Schüler ausgegangen.
In der Tschechischen Republik lernen die Gymnasialschüler im Rahmen der Pflichtfächer
zwei Fremdsprachen, die minimale Wochenstundenzahl beträgt sowohl für die erste als auch
13

für die zweite Fremdsprache insgesamt 12 Stunden für alle vier Jahrgänge5. Das Gymnasium
wird mit einer Abiturprüfung abgeschlossen. Im Rahmen des neuen Abiturs, das seit 2011 an
allen Gymnasien verbindlich ist, ist es zukünftig vorgesehen, dass eins der Prüfungsfächer
eine Fremdsprache sein muss. Allerdings kann man zurzeit wegen der Anlaufsphase des
neuen Abiturs immer noch, falls der Schuldirektor der jeweiligen Schule nicht anders
entscheidet, anstatt einer Fremdsprache Mathematik wählen.6 Als zusätzliche Hilfe bei der
Vorbereitung auf die Abiturprüfung in Deutsch, aber auch für diejenigen, die einfach ihre
Sprachkenntnisse verbessern wollen, wird oft ein Wahlfach „Abiturseminar in Deutsch“ bzw.
„Konversation in Deutsch“ u.ä.7 angeboten.
Die Lernziele und Lerninhalte des Deutschunterrichts am Gymnasium sind durch
offizielle Bildungsziele und Lehrpläne bestimmt. Weil das wichtigste Ziel des Gymnasiums
neben der Allgemeinbildung die Vorbereitung auf das weiterführende Studium sowie das für
das Berufsleben erforderliche lebenslange Lernen ist, sollen die Schüler nicht nur die Sprache
selbst, die kommunikative Kompetenz und das Grundwissen über die deutschsprachigen
Länder erwerben, sondern sie sollen vor allem auch Lernstrategien und Eigenschaften
entwickeln, die einerseits selbstständiges und andererseits kooperatives Lernen ermöglichen.
Im Weiteren werden die konkreten Lernziele und Lerninhalte vorgestellt.

1.2 Lernziele und Lerninhalte
In der Tschechischen Republik verläuft derzeit eine Reform der Ausbildung, die durch die
neue, von Globalisierung und den modernen Technologien geprägte gesellschaftliche
Situation und somit auch durch neue Anforderungen an die Bildung verursacht ist und deren
Ziele im Nationalen Programm der Bildungsentwicklung in der Tschechischen Republik (dem
sog. Weißen Buch) aus dem Jahre 2001 (Národní, 2001) aufgeführt sind. Es kommt hauptsächlich zu Veränderungen in der Konzeption und in den Zielen der Ausbildung, die sich in
den neuen Lehrplänen und der neu konzipierten Abiturprüfung widerspiegeln.
Die alten einheitlichen, vom Staat vorgegebenen Lehrpläne, die durch detaillierte Vorgaben bezüglich des Lehrstoffs gekennzeichnet sind, werden allmählich durch die so genannten
5

Rámcový, 2007, S. 83.

6

Aktuelle Informationen zum neuen
http://www.novamaturita.cz zu finden.

7

Die konkrete Bezeichnung variiert je nach dem konkreten Gymnasium.

Abitur

in
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der

Tschechischen

Republik

sind

unter

Rahmenbildungsprogramme ersetzt, die lediglich den äußeren Rahmen der Schülerbildung
und grobe Lernziele für den jeweiligen Schultyp (z.B. Grundschule, Gymnasium) bzw. auch
die jeweilige Bildungsphase bestimmen und den Schulen viel Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts überlassen. Um fachübergreifendes Lernen zu unterstützen, werden in erster Linie nicht die einzelnen Fächer, sondern ganze Bildungsgebiete
unterschieden. Zwar sind in Rahmenbildungsprogrammen, ähnlich wie in den alten Lehrplänen, verbindliche Lerninhalte auch festgelegt, allerdings handelt es sich bloß um grob
definierte Themenkreise. Die Auswahl der konkreten Themen und ihre Behandlung wird der
Schule überlassen.
Da die Schulen selbst entscheiden, wie das Rahmenbildungsprogramm im Unterricht
konkret umgesetzt wird, entwickelt jede Schule ein eigenes Schulbildungsprogramm, das von
dem entsprechenden Rahmenbildungsprogramm ausgeht und zugleich die Bildung an der
jeweiligen Schule spezifiziert. Somit hat jede Schule die Möglichkeit, ein eigenes Profil zu
entwickeln, das der Schwerpunktsetzung der Schule und den Besonderheiten ihrer Schüler
und der Region entspricht. Zugleich bedeutet es natürlich auch größere Verantwortung der
Schulen für die Qualität der Schülerbildung.
Die Rahmenbildungsprogramme lehnen im Allgemeinen den am reinen Faktenwissen
orientierten Unterricht ab und betonen den Praxisbezug der gewonnen Kenntnisse, fachübergreifende Zusammenhänge und den Erwerb von so genannten Schlüsselkompetenzen8.
Außerdem werden so genannte Querschnittsthemen, unter anderem auch Medienerziehung,
als verbindlicher Bestandteil der Bildung festgesetzt.
Obwohl die alten einheitlichen Lehrpläne noch gültig sind, bezieht sich diese Arbeit in
den Zielen des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik schon ausschließlich auf das Rahmenbildungsprogramm für Gymnasien (weiter nur RBP G) und
zwar aus folgenden Gründen:
1) Das RBP G ist seit dem 1. September 2009 verbindlich und wird deshalb in Kürze die
bisherigen einheitlichen Lehrpläne völlig ersetzen.
8

Die Schüsselkompetenzen sind Kombinationen aus Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Wertvorstellungen,
die für das weitere Studium, das lebenslange Lernen und das Berufsleben der Schüler, sowie ihre persönliche
Entfaltung, soziale Integration und aktive Bürgerschaft wichtig sind (vgl. Rámcový, 2007, S. 8). Im Rahmenbildungsprogramm für Gymnasien sind folgende Schlüsselkompetenzen unterschieden und näher definiert:
Lernkompetenz, Problemlösungskompetenz, kommunikative Kompetenz, soziale und personale Kompetenz,
Bürgerkompetenz und unternehmerische Kompetenz. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die einzelnen Schlüsselkompetenzen in der Praxis nicht isoliert vorkommen und sich überschneiden.
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2) Das auf Kompetenzerwerb ausgerichtete RBP G entspricht besser den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Anforderungen an die Bildung, die sowohl in zahlreichen europäischen Dokumenten sowie dem

bereits erwähnten Nationalen Programm der

Bildungsentwicklung in der Tschechischen Republik (Národní, 2001) definiert sind, als
die bisherigen, auf Wissenserwerb ausgerichteten Lehrpläne.
3) Das RBP G schafft wegen der Möglichkeit, einen eigenen Schulbildungsprogramm zu
entwickeln, und dank der Betonung des fachübergreifenden Lernens, des Projektunterrichts, der Computerkenntnisse und der Medienkompetenz, die den gekonnten,
zielgerichteten und kritischen Umgang mit Medien und Informationen umfasst,
bessere Bedingungen für den Interneteinsatz im Deutschunterricht als die bisherigen
Lehrpläne. Es gilt aber auch umgekehrt, durch einen didaktisch gut überlegten Interneteinsatz im Deutschunterricht können die im RBP G enthaltenen Ziele viel besser
erreicht werden als im Rahmen eines herkömmlichen Unterrichts ohne Interneteinsatz.
4) Die Auffassung des neuen Abiturs entspricht in Hinsicht auf das Prüfungsfach
Fremdsprache besser dem RBP G, weil sich sowohl das neue Abitur, als auch das
RBP G im Unterschied zu den bisherigen Lehrplänen auf die Niveaustufen des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS) beziehen und
hauptsächlich die sprachpraktische Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts und das
interkulturelle Lernen anstatt des grammatik- und faktenorientierten Unterrichts
unterstützen.
5) Manche Lehrer, die sich der neuen gesellschaftlichen Anforderungen an die Bildung
bewusst sind, unterrichten schon seit Längerem im Sinne von Rahmenbildungsprogrammen, soweit es nur die bisherigen Lehrpläne erlauben. Die auf den Kompetenzen
der Schüler basierende Konzeption des Unterrichts ist also nicht neu, im Gegenteil, sie
ist auch mit den alten Lehrplänen gut vereinbar, demzufolge können die Erkenntnisse
dieser Arbeit im Unterricht unabhängig von dem gültigen Lehrplan umgesetzt werden
– vorrausgesetzt, dass die Lehrer für Neuigkeiten offen sind und dass sie von der
Schulleitung unterstützt werden9.

9

Mehr dazu siehe die Voraussetzungen für einen effektiven Interneteinsatz im Schulunterricht aus der Sicht der
Schulleitung in Kapitel 4.4 bzw. aus der Sicht der Lehrenden in Kapitel 4.5.
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1.2.1 Ziele
In Hinblick auf das RBP G sind an Gymnasien in der Tschechischen Republik folgende
Ziele des Deutschunterrichts von besonderer Bedeutung und stehen deshalb im Blickpunkt
dieser Arbeit:
•

Medienkompetenz: Die Schüler können Medien nutzen und sie können mit den
Medien und deren Inhalten kritisch umgehen. Sie können u.a. Informationen im
Internet gezielt suchen und diese bewerten, kreativ verarbeiten, präsentieren und
weiter verwenden, weiterhin können sie über das Internet kommunizieren und
kooperieren.

•

Fähigkeit zum selbstständigen Lernen als Grundlage für das lebenslange Lernen:
Die Schüler können selbstgesteuert lernen, d.h. sie können den Lernprozess selbstständig organisieren, unterschiedliche Lernstrategien anwenden und sich selbst
kontrollieren. Sie besitzen dafür erforderliche Lernmotivation und Selbstverantwortung. Sie können verschiedene Wörterbücher benutzen.

•

Kooperationsfähigkeit: Die Schüler können mit anderen effektiv zusammenarbeiten
und zwar auch im Rahmen internationaler Projekte.

•

interkulturelle Kompetenz: Interkulturelles Verstehen aufgrund der Kenntnisse über
die Zielkultur ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation ohne
Missverständnisse und Vorurteile, sowie für die Arbeit mit den deutschsprachigen
Internetseiten.

•

kommunikative Kompetenz: Die Schüler können sich sowohl mündlich (verbal und
nonverbal) als auch schriftlich situationsgemäß, adressatengerecht und entsprechend
der kommunikativen Absicht ausdrücken. Sie können unterschiedliche sowohl
mündliche als auch schriftliche Mitteilungen in verschiedenen Kommunikationssituationen verstehen.

•

Sprachfertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen: Sie hängen eng mit der
kommunikativen Kompetenz zusammen und stehen zusammen mit der interkulturellen
Kompetenz im Mittelpunkt des Deutschunterrichts.

Die Beschreibung der Lernziele im Bereich der Sprachfertigkeiten orientiert sich an den
Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Der Deutsch17

unterricht als erste Fremdsprache (im RBP G als Fremdsprache bezeichnet) knüpft an die
bereits in der Grundschule erworbenen Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2 und strebt
wenigstens das Niveau B2 an. Der Deutschunterricht als zweite Fremdsprache (im RBP G als
weitere Fremdsprache bezeichnet) knüpft an die Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1 an und
setzt sich die Sprachverwendung wenigstens auf dem Niveau B1 zum Ziel.10 Falls die
Anknüp-fung an vorherige Sprachkenntnisse nicht möglich ist, wird die anzustrebende
Niveaustufe von der Schule festgelegt, allerdings müssen die Schüler wenigstens in einer
Fremdsprache das Niveau B1 erreichen (vgl. Rámcový, 2007, S. 13). Im Rahmen des neuen
Abiturs, d.h. seit 2011, ist die Abiturprüfung in Deutsch entweder auf dem Niveau B1 oder
dem Niveau B2 je nach der eigenen Entscheidung der Schüler abzulegen, wobei die Wahl des
höheren Niveaus im Allgemeinen als Interesse am weiterführenden Studium an einer
Hochschule interpretiert wird. Einen Überblick über die am Gymnasium am meisten
angestrebten Referenzniveaus gibt Tabelle im Anhang B.
1.2.2 Lerninhalte
Zu den wichtigsten Lerninhalten des Deutschunterrichts gehören sprachliche Mittel, d.h.:
•

Wortschatz (einschließlich fester Wortverbindungen, üblicher Redewendungen und
einiger Sprichwörter sowie Kenntnisse über Wortbildung)

•

Grammatik (morphologische und syntaktische Mittel)

•

Phonetik (Aussprache einschließlich der richtigen Betonung und Intonation)

•

Rechtschreibung

In einem kompetenzorientierten Deutschunterricht im Sinne von RBP G stellt der Erwerb
dieser sprachlichen Mittel zwar einen wichtigen Teil des Unterrichts dar, er ist jedoch keinesfalls das eigentliche Ziel des Unterrichts oder sogar Selbstzweck, sondern er hat eine dienende
Funktion bei der Entwicklung der Sprachfertigkeiten und somit auch der kommunikativen
Kompetenz. Der Umfang und die konkrete Auswahl der zu beherrschenden sprachlichen
Mittel hängt demzufolge vom angestrebten Referenzniveau ab.

10

In der Tschechischen Republik wird Deutsch meistens als zweite Fremdsprache unterrichtet. An tschechischen
Grundschulen gibt es nämlich nur eine Pflichtfremdsprache, wobei vom Staat die Wahl von Englisch als erste
Fremdsprache empfohlen wird (vgl. Národní, 2006, S.6).
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Weitere wichtige Lerninhalte des Deutschunterrichts sind:
•

Kenntnisse über verschiedene Textsorten: Sie ermöglichen, Texte unterschiedlicher
Art einerseits besser zu verstehen und andererseits selbst zu produzieren. Der Umfang
ist ebenfalls vom angestrebten Referenzniveau, aber auch von der Schwerpunktsetzung des Deutschunterrichts an der jeweiligen Schule sowie von den Interessen der
Schüler abhängig. Eine besondere Bedeutung wird von Anfang an authentischen
Texten beigemessen. Überdies sollten sich die Schüler auch mit literarischen Texten
beschäftigen und dadurch nicht nur die Zielkultur besser kennenlernen, sondern auch
die Lesekompetenz und zugleich Freude am Umgang mit der Literatur entwickeln.

•

Wissen über den Alltag, Umgangsformen und Bräuche in den deutschsprachigen
Ländern: Durch diese Kenntnisse wird das interkulturelle Verstehen und somit auch
die interkulturelle Kompetenz der Schüler gestärkt.

•

grundlegende landeskundliche Kenntnisse über die deutschsprachigen Länder
und über die Zielkultur: Im Falle des Deutschunterrichts als erste Fremdsprache
sollen die Schüler ein vertieftes landeskundliches Wissen erwerben. Der Erwerb vom
Faktenwissen darf jedoch nicht der Entwicklung von Sprachfertigkeiten sowie von
Kompetenzen der Schüler übergeordnet sein. Der Schwerpunkt wird deswegen auf das
interkulturelle Lernen gesetzt.
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2. Lerntheoretische und didaktische Grundlagen des
Interneteinsatzes im Unterricht
Im vorigen Kapitel wurde hervorgehoben, dass ein Interneteinsatz im Unterricht nur dann
effektiv, d.h. didaktisch sinnvoll und gewinnbringend sein kann, wenn er zum Erwerb der
angestrebten Lerninhalte und Kompetenzen der Schüler beiträgt und somit zum Erreichen der
Ziele des Unterrichts führt. Die konkreten Lernziele und Lerninhalte des Deutschunterrichts
an Gymnasien in der Tschechischen Republik wurden da ebenfalls vorgestellt. Dieses Kapitel
versucht aufgrund der Lerntheorien die Frage nach den geeigneten Unterrichtsverfahren in
Hinsicht auf den Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht zu beantworten.
Lerntheorien versuchen, den Lernprozess zu erklären und damit auch die Frage, wie am
effektivsten gelernt bzw. gelehrt wird, zu beantworten. Sie bestimmen „einen allgemeinen
Rahmen für didaktische Überlegungen, die wiederum für […] Lehr- und Lernpraxis ausschlaggebend sind“ (Klimsa, 1993, S. 242). Die Lerntheorien beeinflussen demnach z.B. die
Rolle von Lehrenden und Lernenden, die Art der Vermittlung vom Wissen, die Sozialformen
des Unterrichts oder Methoden – und somit eben auch die Art des Interneteinsatzes im Unterricht. Deswegen ist es wichtig, sich im Klaren zu sein, von welchem Modell des Lernens wir
bei dem Interneteinsatz ausgehen.
Bei den Lerntheorien werden meistens drei Hauptströmungen unterschieden, und zwar
Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, wobei der kompetenzorientierte Unterricht im Sinne vom RBP G11 am besten mit dem Konstruktivismus, bzw. dem gemäßigten
Konstruktivismus vereinbar ist. Da laut den Vertretern des gemäßigten Konstruktivismus
auch der Kognitivismus und sehr beschränkt auch der Behaviorismus nützliche Anregungen
für den Unterricht bieten können, werden im Folgenden alle diese Lerntheorien und ihre Auswirkungen auf die Unterrichtsverfahren beim Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht
beleuchtet.

2.1 Behaviorismus
Der Behaviorismus versteht das Lernen als Veränderung beobachtbaren Verhaltens. Er
geht davon aus, dass die Lernenden durch äußere Reize (z.B. Drillübungen, darbietende
11

Siehe Kapitel 1.2.
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Methoden wie Lehrervortrag oder Erklärungen u.ä.) und Verstärkung (z.B. Schnulnoten, Lob,
Tadel) zu den erwünschten Reaktionen (z.B. richtige Antwort oder Tätigkeit) bewegt werden
können. Da die innerpsychischen Prozesse wie z.B. Denken, Gefühle oder Bedürfnisse nicht
direkt beobachtbar sind, werden sie nicht beachtet. Das Gehirn wird als sog. „Black Box“
betrachtet, das auf einen Reiz mechanisch reagiert. (vgl. Edelmann, 1996, S. 57 ff.; Meier,
2006, S. 81) Das behavioristische Lernen lässt sich schematisch folgendermaßen darstellen:
Abb. 1: Schema des behavioristischen Lernens

ein äußerer Reiz

Reaktion (+ Verstärkung)
Black Box

(Quelle: Verfasser)

Das Wissen soll im Gehirn der Lernenden wie in einem leeren, passiven Behälter abgelagert werden, wobei als Wissen nur objektive Fakten anerkannt werden. Ziele des behavioristischen Unterrichts sind Erwerb vom enzyklopädischen Wissen und von automatisierten
Fertigkeiten. (vgl. Meier, 2006, S. 81 ff.; Kalhous et al., 2009, S. 49 ff.) Geprüft wird, ob die
Lernenden über das verlangte Faktenwissen verfügen, bzw. ob sie richtig reagieren, ohne dass
sie die Zusammenhänge verstehen müssten. Die gewünschten Reaktionen werden durch eine
geeignete, am besten direkte Rückmeldung verstärkt.
Obwohl schon längst anerkannt wurde, dass die Welt zu komplex ist, um jede denkbare
Reaktion sowie das Lösen von allen möglichen Problemen vorab üben und sich das ganze
Faktenwissen aneignen zu können und die behavioristischen Ansichten daher aus der Sicht
der gegenwärtigen Pädagogik und Psychologie im Allgemeinen abzulehnen sind, kann der
Behaviorismus trotzdem einige Anregungen für den kompetenzorientierten Unterricht im
Sinne vom RBP G und somit auch für den Interneteinsatz im Deutschunterricht geben: Vor
allem zusätzliche Lehrererklärungen, Veranschaulichung des Lehrstoffs durch die Angebote
im WWW (z.B. Bilder, Tonaufnahmen, Videos) und in ganz speziellen Fällen, wenn es um
den Erwerb vom einfachen Wissen (wie z.B. Stammformen der starken Verben oder
Adjektivendungen) geht, auch die im Internet in großer Menge zu findenden interaktiven
Drillübungen, die dem Lernenden automatisch eine direkte Rückmeldung geben, können die
Lernprozesse der Schüler unterstützen.
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2.2 Kognitivismus
Ähnlich wie der Behaviorismus geht auch der Kognitivismus davon aus, dass Lernen von
den Lehrenden geplant und im gewissen Sinne auch gesteuert werden kann, im Unterschied
zu den behavioristischen Ansichten wird jedoch darauf hingewiesen, dass Lernen von außen
bloß unterstützt, aber nicht völlig kontrolliert werden kann. Als Grund dafür werden die
kognitiven Prozesse wie Wahrnehmen, Einsicht, Verstehen, Einordnen, Denken, Urteilen oder
Problemlösen gesehen, denen eine große Rolle zugewiesen wird. Lernen wird demzufolge als
ein aktiver und selbstständiger Prozess verstanden, bei dem die Informationen von den einzelnen Lernenden individuell auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen verarbeitet, strukturiert
und gespeichert werden. Um die Lernenden beim Lernprozess hinsichtlich ihrer individuellen
internen Bedingungen optimal zu unterstützen, wird Individualisierung des Lernens und die
selbstständige Einzelarbeit gefordert. (vgl. z.B. Meier, 2006, S. 83; Höbarth, 2007, S. 16 f.;
Schönpflug, 2007, S. 50 f.)
Daraus ergibt sich eine wichtige Aufgabe für die Lehrenden: Sie sollen die Lernenden
beim Lernprozess unterstützen, indem sie Lerninhalte strukturieren (z.B. mit Hilfe von Mind
Maps, Begriffsnetzen, Hinweisen auf Zusammenhänge, Tabellen u.ä.) und geeignete kognitive Prozesse bei den Lernenden aktivieren, um die Integration der Informationen in die
bereits vorhandenen Wissensstrukturen zu erleichtern. Weiterhin sollen für die Lernenden
mehrere Lernwege bereitgehalten werden, um unterschiedlichen Lerntypen (z.B. visuell,
auditiv bzw. haptisch oder analytisch bzw. global) gerecht zu werden. Dabei kann gerade der
Interneteinsatz im Unterricht sehr behilflich sein, weil die Lernmaterialien aufgrund der
kognitivistischen Erkenntnisse im Idealfall als multimediale Hypertexte aufgebaut werden.12
Überdies bietet das Internet einige hervorragende Hilfsmittel zur Bewertung der Schüler in
einem individualisierten Unterricht an (z.B. ein E-Portfolio)13.
Obwohl im Kognitivismus der Informationsvermittlung und dem instruktiven Lernen eine
große Bedeutung beigemessen wird, ist er auch mit dem entdeckenden Lernen, d.h. dem
selbstständigen Finden und Ordnen von Informationen mit dem Ziel, Probleme lösen zu
können, fest verbunden. „Er14 geht von der Annahme aus, daß es unmöglich ist, einen jungen
12

Dies wird in Kap. 3.1.1 im Textabschnitt „Merkmale der WWW-Dokumente“ näher erläutert.

13

Auf dieses Thema wird ausführlich in Kap. 5.5 eingegangen.

14

D.h. der amerikanische Psychologe J. Bruner, der das Prinzip des entdeckenden Lernens, das sich bis zu
Sokrates (dem sokratischen Dialog) zurückverfolgen lässt, Anfang der 1960er Jahre wieder aufgegriffen und
weiterentwickelt hat. (Bemerkung vom Verfasser)
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Menschen auf alle Situationen und Probleme vorzubereiten, die sich ihm im Laufe seines
Lebens stellen werden. Deshalb ist es eine vordringliche Aufgabe, ihn zu veranlassen das
Problemlösen zu üben, damit er Problemlösestrategien erwirbt, die er später anwenden
kann.“ (Edelmann, 1996, S. 214)
Das Lernen wird nach dem Modell des entdeckenden Lernens von den Lernenden selbst
gesteuert, die Lernenden bestimmen ihren eigenen Lernweg (Lernformen, Lernmethoden,
konkrete Aktivitäten, Zeitplan u.Ä.) selbst. Die Kontrolle beim Lernprozess erfolgt ebenfalls
hauptsächlich selbstständig. Die Lerninhalte werden nicht in fertiger Form dargeboten, die
Lernenden müssen sich damit aktiv auseinandersetzen: Sie müssen selbstständig Informationen finden und neu ordnen, und daraus Regeln und Modelle ableiten, um in der Lage zu sein,
Probleme zu lösen. Bewertet wird also nicht nur, ob die Lernenden die Informationen dermaßen verarbeitet und automatisiert haben, dass sie sich daran gezielt erinnern können,
sondern vor allem, ob sie das Gelernte auch verstehen und beim Problemlösen gekonnt
anwenden. Darüber hinaus sollen sie auch Lernstrategien für das selbstständige Weiterlernen
entwickeln (vgl. Edelmann, 1996, S. 211 ff.). Auch dies lässt sich durch den Interneteinsatz
im Unterricht unterstützen und zwar hauptsächlich durch verschiedene Recherchen und auf
den Recherchen im WWW basierende Unterrichtsprojekte.15 Zur Unterstützung der selbstständigen Kontrolle beim Lernprozess kann überdies ein Lernerblog oder ein E-Portfolio
eingesetzt werden.16
Obwohl ein großer Wert auf das eigenständige und selbstgesteuerte Lernen gelegt wird,
bleiben die Lehrenden unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, motivierende Probleme zu formulieren, eine informationsreiche Lernumgebung bereitzustellen, die Lernenden beim Lernprozess zu beobachten und bei Bedarf durch gezielte Fragen und kleine Hinweise (jedoch
keine fertigen Antworten) zu helfen. Eine geeignete Lernumgebung stellt eben auch das
Internet bzw. einige von den Lehrenden ausgewählte Webseiten im Internet, oder ein Kurs im
Rahmen einer Lernplattform, in dem den Schülern Unterrichtsmaterialien und Informationen
sowie verschiedene Arbeitswerkzeuge bereitgestellt wurden,17 dar. Außerdem kann durch den
Interneteinsatz im Unterricht dank dem Praxisbezug und der Authentizität der Lernsituationen
die Motivation der Lernenden, die eine wichtige Grundlage für das selbstgesteuerte Lernen
15

Mit den Recherchen befasst sich das Kapitel 5.1.2.

16

Der Lernerblog und E-Portfolio werden in Kapitel 5.5 vorgestellt.

17

Die Lernplattformen und ihre Werkzeuge werden in Kapitel 3.3 behandelt.

23

darstellt, gesteigert werden. Besonders motivierend wirkt auf die Lernenden z.B. die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Arbeit im Internet zu publizieren und somit der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.18

2.3 Konstruktivismus
Der Konstruktivismus19 ist mit dem auf dem Kognitivismus basierenden Modell des entdeckenden Lernens gut vereinbar, allerdings geht er grundsätzlich davon aus, „dass sich die
Realität nicht objektiv (also unabhängig vom Beobachter) wahrnehmen, beschreiben und
erklären lässt“ (Höbarth, 2007, S. 16) und dass es also kein objektives Wissen geben kann.
Demzufolge ist nach der strikt konstruktivistischen Auffassung das Lehren im Sinne von der
Wissensvermittlung, bei der die Informationen von den Lernenden einfach aufgenommen
bzw. objektiv entdeckt und nachfolgend verarbeitet und gespeichert werden, nicht möglich
und die Verantwortung für das Lernen liegt voll bei den Lernenden. Das Lernen wird dabei
als eine aktive und ausschließlich selbstgesteuerte subjektive Wissenskonstruktion verstanden, die bei jedem

Lernenden individuell (auf der Basis seiner bisherigen Kenntnisse,

Erfahrungen, Fähigkeiten sowie seiner Wertvorstellungen und Interessen) in einem konkreten
sozialen Kontext erfolgt. (vgl. Höbarth, 2007, S. 16 ff.) Die Lernenden bestimmen neben dem
Lernweg, der ihnen am meisten liegt, vor allem auch die Lerninhalte und Lernziele.
Ähnlich wie beim entdeckenden Lernen sollen auch beim konstruktivistischen Lernen
Problemlösestrategien entwickelt werden, überdies soll jedoch noch die Fähigkeit, komplexe
Situationen zu bewältigen, erworben werden. Dies wird dadurch begründet, dass die Probleme
im realen Leben meistens als unvorhersehbare, komplexe und eine bestimmte Gruppe von
Personen betreffende Situationen auftreten. Um diese Situationen zu bewältigen, müssen
zuerst die eigentlichen Probleme erkannt werden und erst dann können Lösungskonzepte
erfunden und erprobt werden. Daraus ergeben sich die Forderungen an die Gestaltung von
Lernsituationen (vgl. Arnold et al., 2004, S. 86; Höbarth, 2007, S. 32):
•

Komplexe Ausgangsprobleme, die sowohl an die Erfahrungen der Lernenden anknüpfen, als auch genügend Neuigkeitswert besitzen: Sie sollen zur Problemanalyse
und Lösungsfindung herausfordern.

18

Der Publikationsmöglichkeit im Internet, bzw. genauer betrachtet im WWW wird Kap. 5.4 gewidmet.

19

Der Konstruktivismus weist mehrere unterschiedliche Strömungen auf, in der Praxis kommt es jedoch zu ihrer
Synthese, weswegen hier auf die einzelnen Strömungen nicht eingegangen wird.
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•

Authentizität im Gegensatz zur Vereinfachung und Reduktion und situierte Anwendungskontexte: Authentizität weckt Neugier und Interesse bei den Lernenden und
zusammen mit der Situiertheit sichert sie einen hohen Anwendungsbezug des Lerninhaltes.

•

Vielfältige Kontexte und Perspektiven: Lernende sollen dazu angeregt werden, das
Gelernte in mehreren unterschiedlichen Kontexten konkret anzuwenden, und sie sollen
die Möglichkeit erhalten, Probleme von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten und zu bearbeiten, was die flexible Anwendung des Gelernten fördert. Dadurch
soll vermieden werden, dass das erlernte Wissen nur in genau den Situationen aktiviert
werden kann, in denen es erworben wurde.

•

Sozialer Kontext: Das gemeinsame Lernen, der soziale Austausch sowie die
Auseinandersetzung zwischen eigener und fremder Sichtweise sollen möglichst viel
gefördert werden. Von Bedeutung ist die Kooperation mit anderen Lernenden, aber
auch mit den Lehrenden und Fachexperten.

Komplexe, authentische Lernumgebungen, die allen oben genannten Forderungen entsprechen, sind in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht praktisch nur in der fremdsprachigen
Kultur gegeben. Deswegen sollen Sprach- und Kulturkontakte über Staatsgrenzen hinaus
gefördert werden. An Gymnasien im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts ohne Interneteinsatz können sie allerdings höchstens durch Schüleraustausche, Briefkorrespondenz und
eventuell auch den Unterricht durch Muttersprachler vermittelt werden.
Das Internet erweitert die Möglichkeiten zur Gestaltung von solchen optimalen Lernsituationen im Deutschunterricht enorm. Erstens ermöglicht das World Wide Web den Zugriff auf
eine unermessliche Menge von authentischen Materialien20, zweitens machen E-Mail und
andere internetgestützte Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge21 Kommunikation
und Kooperation sogar auf internationaler Ebene für den Schulalltag zugänglich.
Obwohl nach der konstruktivistischen Auffassung das Lehren im Sinne von Wissensvermittlung nicht möglich ist, werden die Lehrenden von den meisten Vertretern des
Konstruktivismus trotzdem als untentbehrlich betrachtet, allerdings wird ihnen nicht die Rolle
20

Mehr dazu siehe Kap. 5.1.

21

Die konkreten Möglichkeiten der internetgestützten Kommunikation und Kooperation werden in Kap. 3.1.2
ausführlich dargestellt.
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des Wissensvermittlers, Lernorganisators oder des Lernberaters, sondern die Rolle der Lernbegleitung zugewiesen. Aus den oben erwähnten Forderungen an die Gestaltung von Lernsituationen ergeben sich die Hauptaufgaben der Lehrenden: Sie stellen den Lernenden
motivierende komplexe (häufig interdisziplinäre), authentische und situierte Ausgangsprobleme zur Verfügung, sie unterstützen sie aus der Position eines Lernpartners bei der Identifikation und Lösung von Problemen und regen sie an, das Gelernte in unterschiedlichen
Kontexten anzuwenden und von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten. Als selbstverständlich wird die Bereitstellung einer möglichst reichen Lernumgebung betrachtet, weil
„der Spracherwerb in reichen Lernumgebungen zum großen Teil nebenbei erfolgt, damit also
viel umfangreicher sein kann als ein strikt geplanter und vorstrukturierter Unterricht“
(Roche, 2005, S.21). Darüber hinaus sollen die Lehrenden die Schüler anregen, möglichst
viel zu kommunizieren und zu kooperieren und somit das Wissen im sozialen Kontext zu
konstruieren. Sie sollen auch Sprach- und Kulturkontakte außerhalb des Klassenraumes
vermitteln und fördern (z.B. ein internationales E-Mail-Projekt oder eine Videokoferenz
veranlassen).22
Das Internet stellt daher eine ideale Lernumgebung dar. Als besonders geeignet werden
die WebQuests, d.h. von einer Lerngruppe eigenverantwortlich gesteuerte Rechercheprojekte,
bei denen Teile oder alle Informationen aus Internetangeboten stammen23, betrachtet und
weiter verschiedene (am besten) internationale Projekte, die auf komplexen, authentischen
und realitätsnahen Situationen beruhen. Empfohlen wird ebenfalls selbstgesteuerte sowie
gruppengeplante Einzelarbeit sowie Gruppenarbeit.
2.3.1 Kritik an Konstruktivismus
Konstruktivistische Ansichten setzen sich im Schulalltag immer mehr durch. In der
Tschechischen Republik wird v.a. hervorgehoben, dass sie sehr gut mit den neuen Anforderungen an die Bildung und somit auch der gegenwärtigen Reform der Ausbildung sowie
dem RBP G24 vereinbar sind, weil das Lernen im Sinne von Konstruktivismus bei den
Lernenden alle wichtigen Kompetenzen fördert, ihre persönliche Entfaltung ganzheitlich
22

Auf die internetgestützte Kommunikation und Kooperation im Rahmen des Deutschunterrichts wird in Kap.
5.3 eingegangen.

23

Die WebQuests werden in Kap. 5.1.2 näher besprochen.

24

Die Reform der Ausbildung, sowie ihre Auswirkung auf den Deutschunterricht an Gymnasien wurde in Kapitel
1.2 erläutert.
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unterstützt und sie gut auf das Leben in der modernen Gesellschaft, die selbstständige
Bewältigung neuer, unbekannter Situationen, das Universitätsstudium, das Berufsleben sowie
das lebenslange Lernen vorbereitet.
Die Kritiker werfen dem Konstruktivismus jedoch vor, dass er das Auswendiglernen vom
Faktenwissen und die gezielte Wiederholung des Gelernten vernachlässigt (vgl. Průcha;
Walterová; Mareš, 2008, S. 106). Sie stimmen zwar zu, dass die Entwicklung der Kompetenzen ein wichtiges Lernziel ist, deuten allerdings darauf hin, dass es nicht das einzige Lernziel
sein darf. Es reicht nicht, wenn die Lerninhalte und Lernziele nur von den Lernenden selbst
bestimmt werden, sie sollten durch offizielle Bildungsziele und Lehrpläne festgelegt werden,
um gesellschaftlichen Anforderungen an Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen gerecht
zu werden (vgl. Kalhous et al., 2009, S. 56). Eine ausschließliche Ausrichtung des Lernprozesses am momentanen Interesse der Lernenden halten die Kritiker des Konstruktivismus
für unangebracht, da es häufig notwendig ist, dass sich die Lernenden aus ihrer Sicht auch
uninteressante Kenntnisse aneignen.
Zudem wird oft darauf hingewiesen, dass das konstruktivistische Lernen nicht für alle
Lernsituationen und für alle Lernenden (vor allem im Anfängerunterricht) geeignet ist, weil
die Lernenden durch die Komplexität der Ausgangsprobleme und Selbststeuerung einerseits
überfordert und entmutigt werden können und andererseits sich auf weniger wichtige
Teilaspekte des Gelernten zu Lasten des Überblicks und der systematischen Aneignung vom
Grundlagenwissen konzentrieren können. Weiterhin wird damit argumentiert, dass der
ausschließlich selbstgesteuerte Lernprozess zu viel Zeit in Anspruch nimmt und folglich in
der Unterrichtsrealität nicht realisierbar ist.

2.3.2 Gemäßigter Konstruktivismus
Die Vorteile vom konstruktivistischen und instruktiven, auf der Wissensvermittlung
basierenden Lernen versucht der sog. gemäßigte (anders pragmatische) Konstruktivismus zu
vereinigen. Auch er stellt die Aktivität und Eigenverantwortung der Lernenden, Individualisierung des Lernens und möglichst viel Selbststeuerung in den Mittelpunkt und fordert
komplexe, kontextualisierte und authentische Ausgangsprobleme, vielfältige Kontexte und

27

Perspektiven und möglichst viel Kooperation und Kommunikation.25 Allerdings können die
Lernprozesse durch Unterrichtsmaßnahmen unterstützt und teilweise geleitet werden: der
Lehrstoff kann vorstrukturiert bzw. vereinfacht sein und durch elektronische Medien (u.a.
auch das Internet und seine Angebote) veranschaulicht werden, Aufgaben werden im
Unterricht vorbereitet, Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt, Unterricht wird durch
Lehrererklärungen ergänzt, die Lernenden können beim Lernprozess beraten oder zu
bestimmten Aktivitäten aufgefordert werden, die Grundkenntnisse werden auswendig gelernt,
Fortschritte beim Erreichen der gemeinsam festgelegten Lernziele (unter Berücksichtigung
der offiziellen Lehrpläne) werden vom Lehrer kontrolliert usw. (vgl. z.B. Höbarth, 2007, S.
31) Da die Lehrenden merklich vom Frontalunterricht befreit werden, können sie sich den
einzelnen Lernenden und Lerngruppen individuell widmen und sie somit beim Lernprozess
bezüglich ihrer Bedürfnisse optimal unterstützen.
Sowohl die Vertreter des gemäßigten Konstruktivismus als auch die meisten Kritiker des
Konstruktivismus stimmen derzeit in folgender Überzeugung überein: „Soviel Konstruktion
wie möglich, soviel Instruktion wie notwendig.“ (Schwetz; Zeyringer; Reiter, 2001, S. 13;
zitiert nach Höbarth, 2007, S. 18).

25

Somit sind alle Unterrichtsverfahren beim Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht, die beim Konstruktivismus als geeignet empfohlen wurden (d.h. WebQuests, internetgestützte Kommunikation und Kooperation
der Schüler auf internationaler Ebende, Projektarbeit, möglichst selbstgesteuerte oder gruppengeplante
Einzelarbeit bzw. Gruppenarbeit, Rolle des Lehrenden als Lernbegleitung u.ä.) auch beim gemäßigten Konstruktivismus erwünscht.
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3. Lernen mit dem Internet
Das Internet beeinflusst heutzutage die meisten Lebensbereiche, einschließlich der
Bildung. Im ersten Teil dieses Kapitels wird kurz die rasche Entwicklung des Internets von
einem Forschungsprojekt zu einem bedeutenden Unterrichtsmedium beschrieben und nachfolgend werden diejenigen Dienste bzw. Angebote des Internets vorgestellt, durch deren
Einsatz im Fremdsprachenunterricht ein Mehrwert gegenüber dem traditionellen Unterricht
(d.h. ohne Interneteinsatz, möglicherweise aber mit der Verwendung von anderen Medien)
erzielt werden kann. Da sich nach meinen Erfahrungen viele Lehrer den Interneteinsatz im
Fremdsprachenunterricht immer noch in erster Linie nur mit der Suche nach Informationen,
der Präsentation von verschiedenen Internetinhalten wie Texten, Bildern oder Videos und mit
dem Angebot an interaktiven Übungen verbinden (d.h. mit dem World Wide Web), wird der
Schwerpunkt auf diejenigen Angebote des Internets gelegt, die zur Unterstützung von
Kommunikation und Kooperation dienen. Weiterhin werden diejenigen Merkmale des
Internets und seiner Dienste dargestellt, die aus der Sicht des Schulunterrichts von Bedeutung
sind – und zwar sowohl im positiven, als auch im negativen Sinne. Der Schwerpunkt wird
dabei auf den Fremdsprachenunterricht gelegt. Da in den folgenden Kapiteln immer wieder
Fachtermini aus dem Internetbereich auftauchen, werden hier überdies auch grundlegende
Begriffe rund um das Internet erklärt.
Der zweite Teil dieses Kapitels befasst sich mit den verschiedenen Formen des Lernens
mit dem Internet. In diesem Zusammenhang wird heute gerne über E-Learning, Online
Learning und Blended Learning gesprochen, wobei diese Begriffe oft eher intuitiv verwendet
werden, weswegen hier diese Begriffe definiert werden.
Das Lernen mit dem Internet kann in allen seinen Formen optimal mit einer Lernplattform
unterstützt werden. Obwohl die Lernplattformen (meistens sog. Learning Management
Systeme) seit einigen Jahren erfolgreich im Rahmen des Hochschulstudiums und der beruflichen Weiterbildung verwendet werden und langsam auch an den Grundschulen und den
Mittelschulen eingesetzt werden, werden sie an tschechischen Schulen immer noch als etwas
Neues und Unbekanntes betrachtet, weswegen sie im dritten Teil dieses Kapitels vorgestellt
werden.
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3.1 Internet
Das Internet ist ein weltweites Computernetzwerk, das aus vielen miteinander verbundenen Netzwerken besteht. Es ist ein relativ neues Medium, das 1969 als ein Forschungsprojekt
des amerikanischen Verteidigungsministeriums (damals unter dem Namen ARPANET)
entwickelt wurde. Das Internet wurde zwar bereits 1983 in einen zivilen und einen militärischen Bereich unterteilt, der breiten Öffentlichkeit wurde es jedoch erst nach der Einführung
vom World Wide Web im Jahre 1989 zugänglich gemacht. (vgl. Barnert et al., 2003) Seitdem
gewinnt das Internet immer mehr an Popularität und Bedeutung und heutzutage beeinflusst es
schon fast alle Lebensbereiche.
Weil das Hauptziel der Schulbildung die Vorbereitung auf das Leben in der Gesellschaft
ist, hält das Internet den Einzug logischerweise auch in den Schulalltag. Dies ist jedoch nicht
nur notwendig, sondern auch mit vielen Vorteilen für den Unterricht verbunden. Aus der
Statistik des Tschechischen statistischen Amtes (Informační, 2012) ergibt sich, dass im Jahre
2011 das Internet von 98,2 % der Schüler und Studenten über 16 Jahre benutzt wurde, 85,4 %
benutzten das Internet sogar jeden oder fast jeden Tag. Dies ist bestimmt u.a. auch durch die
ständig wachsende Beliebtheit von sog. Smartphones und vom sozialen Netzwerk26 Facebook
verursacht. Mit dem Internet verbundene Aktivitäten stehen auf der Liste der Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Jugendlichen ganz oben und wirken deswegen auch im Rahmen des
Unterrichts motivierend. Karbe (2000, 162 f.) weist darauf hin, dass Medien aufgrund ihrer
großen Bedeutung im Freizeitverhalten der Schüler die Lernenden oft direkter ansprechen als
das gesprochene Wort des Lehrers oder das gedruckte Wort eines Lehrbuchtextes. Da das
Internet in sich alle bisherigen Medien vereinigt und ihre Möglichkeiten sogar übersteigt, gilt
dies natürlich auch für das Internet und seine Angebote. Außerdem erweitert das Internet die
Möglichkeiten des Fremdsprachenunterrichts enorm.
Im Folgenden werden diejenigen Angebote des Internets und ihre Merkmale besprochen,
die für den Fremdsprachenunterricht eine Bereicherung darstellen.
3.1.1 World Wide Web
Das World Wide Web (auch WWW oder Web genannt) ist einer der jüngsten und
zugleich der meist genutzten Internetdienste und hat zur weltweiten Verbreitung und Popula-

26

Die sozialen Netzwerke werden in Kapitel 3.1.2.4 besprochen.
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rität des Internets wesentlich beigetragen. Deswegen werden die Begriffe "Internet" und
"World Wide Web" in der Umgangssprache häufig gleichgesetzt. Es basiert auf dem Hypertext und ermöglicht den Zugriff auf beliebige digital gespeicherte Dokumente, die auf
irgendeinem mit ihm verbundenen Computer vorhanden sind. Dokumente im World Wide
Web können nicht nur Texte und Bilder, sondern auch Animationen, Ton- und Video-Dateien
oder verschiedene interaktive Elemente enthalten. „Was diese Dokumente von allen anderen
im Internet verfügbaren Dateien unterscheidet, ist die Möglichkeit ihrer gegenseitigen
‚Verlinkung‘. Dadurch entsteht ein praktisch unendliches Geflecht von aufeinander Bezug
nehmenden digitalen Informationen, eine dynamische, sich ständig verändernde globale
Datenbank ohne Anfang und ohne Ende, ein weltweites Netzwerk, das jeder mitgestalten
kann, der selbst in der Lage ist, Dokumente (im HTML27-Format) mit Links zu versehen und
ins Netz zu stellen.“ (Pfeiffer, 2005, S. 111) .
Ein einzelnes Dokument im World Wide Web heißt Webseite bzw. WWW-Seite, eine
hierarchisch strukturierte Gruppe von Webseiten wird Website bzw. WWW-Site (oder kurz
Site) genannt. Eine Website umfasst immer eine Hauptseite, die sog. Homepage, die auf die
anderen zusammengehörenden Webseiten verweist. In den meisten Fällen handelt es sich um
die Startseite. Jede Webseite kann mithilfe einer weltweit einmaligen, standardisierten
Webadresse aufgerufen werden. Die Zeichenfolge http://, mit der nahezu jede Webadresse
beginnt, steht für Hypertext Transfer Protocol28 und darf bei der Eingabe der Adresse weggelassen werden.
Weil die Adressen der meisten Webseiten nicht bekannt sind, verwendet man eine
Suchmaschine (z.B. Google http://www.google.de/), die einem Internetnutzer zu einem
Suchbegriff eine Liste von entsprechenden Webadressen, oder auch Bildern und Videos
liefert. Empfehlenswert ist die Webseite http://www.suchfibel.de/, die eine Übersicht der
Suchmaschinen, die für die Suche (nicht nur) im deutschsprachigen Web geeignet sind, bietet
und überdies alles Wissenswerte über die Bedienung der Suchmaschinen und die Suche im
Internet ausführlich und verständlich erklärt.

27

HTML (Abkürzung von Hypertext Markup Language) ist eine Programmiersprache, die dem WWW zugrunde
liegt. Allerdings kann man heutzutage das WWW dank WYSIWYG-Editoren (siehe Kap. 3.3) auch ohne
HTML-Kenntnisse mitgestalten. (Bemerkung vom Verfasser)

28

D.h. ein Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk. Seltener wird auch Hypertext Transfer
Protocol Secure (Zeichenfolge https://) verwendet, das zur Verschlüsselung der Daten dient und somit zur
Übertragung sensibler Daten geeignet ist.

31

Das Lesen der WWW-Dokumente und das Surfen im Internet ist mit Hilfe von einem
Web-Browser (kurz Browser) möglich. Zudem werden in Browser verschiedene Anwendungen integriert, die z.B. das Abspielen der in den Dokumenten enthaltenen Ton- und Videodateien oder das Senden und Empfangen von E-Mails (ähnlich wie spezielle E-Mail-Programme wie Outlook Express oder Mozilla Thunderbird) unterstützen. Die in Tschechien
verbreitesten Browser sind Microsoft Internet Explorer und seine kostenlosen Alternativen
Mozilla Firefox, Google Chrome und Opera.
Für den Fremdsprachenunterricht bietet sich das World Wide Web in erster Linie als eine
unerschöpfliche Quelle von landeskundlichen und kulturellen Informationen sowie vom
authentischen und aktuellen Unterrichtsmaterial an. Außerdem stellt das WWW aufgrund der
Vielfältigkeit, Authentizität und des Realitätsbezugs der Inhalte auch eine ideale Lernumgebung für den Fremdsprachenerwerb dar (vgl. Forderungen an die Gestaltung von Lernsituationen nach der konstruktivistischen Lerntheorie in Kap. 2.3).
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass viele Materialien, die sich im WWW befinden, für den Fremdsprachenunterricht eher ungeeignet sind, weil bei ihnen weder sprachliche
noch inhaltliche Korrektheit überprüft wurde. Es handelt sich vor allem um Inhalte, die von
Privatpersonen erstellt wurden. Für den Anfängerunterricht sind auch die meisten Texte sowie
Ton- und Videoaufnahmen, die für Muttersprachler bestimmt sind und nicht didaktisch
aufbereitet wurden, nicht geeignet, weil sie die Lernenden durch die Komplexität der Sprache
überfordern können. Das WWW bietet allerdings auch eine breite Auswahl an didaktisierten
Materialien, die speziell für Fremdsprachenlernende hergestellt wurden. Überdies sind im
Internet auch zahlreiche literariche Texte in der Zielsprache zu finden. Das WWW ist für den
Fremdsprachenunterricht ebenfalls als Publikationsmedium interessant.
Diejenigen Angebote im WWW, die für den DaF-Unterricht am interessantesten sind,
sowie konkrete Anregungen, wie sie im Unterricht gewinnenbringend eingesetzt werden
können, werden in Kapitel 5 behandelt.

Charakteristische Merkmale der WWW-Dokumente
Wie bereits erwähnt, sind die Dokumente im Web grundsätzlich als Hypertexte aufgebaut. Das bedeutet, dass sie nicht linear, d.h. von vorne nach hinten, gelesen werden, sondern
dass sie in kleinere thematische Einheiten gegliedert sind, die untereinander durch logische
Verweise, sog. Hyperlinks (kurz auch Links genannt), vernetzt sind. Die Links können nicht
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nur auf eine bestimmte Stelle innerhalb einer Webseite bzw. Website verweisen, sondern sie
können auch beliebige Dateien und Webseiten, die im WWW zugänglich sind, aufrufen. Da
die Reihenfolge der Texteinheiten im Hypertext nicht festgelegt ist, kann jeder Leser auf der
Suche nach Informationen seinen eigenen „Leseweg“ auf den durch die Links vorgegebenen
Bahnen bestimmen (vgl. Borrmann; Gerdzen, 1998, S. 11) und somit einen „eigenen Text“
gestalten. Als Vater der Idee von Hypertext gilt der US-amerikanische Philosoph Ted Nelson,
der bereits 1965, noch bevor das Internet entwickelt wurde, den Begriff „Hypertext“ prägte.
Nelson soll sich schon als Kind geärgert haben, dass Texte linear und nicht chaotisch wie die
Gedanken sind (vgl. Fischer; Hofer, 2008, S. 380).
Ein weiteres Merkmal von den WWW-Dokumenten ist die Interaktivität, d.h. eine
Fähigkeit, in einen Dialog mit dem Benutzer zu treten und die Aufgaben (z.B. eine Videodatei
abspielen, Zusatzinformationen abrufen oder die Richtigkeit der vom Benutzer gewählten
Antworten im Rahmen einer interaktiven Übung überprüfen) gemäß seiner Eingaben zu lösen.
Interaktivität wird durch die Verwendung von Hyperlinks unterstützt. Nach Kopecký (2006,
S. 18) kann der Begriff Interaktivität durch den Begriff Kommunikation ersetzt werden.
Wichtig ist, dass von dem Benutzer Reaktionen erfordert werden.
Nicht zuletzt ist die Multimedialität der meisten WWW-Dokumente zu nennen, d.h. dass
neben dem Text gleichzeitig noch auditive und visuelle Elemente wie Grafiken, Fotografien,
Animationen, Ton- oder Video-Aufnahmen angeboten werden. Typisch ist, dass mehrere
Sinne angesprochen werden und dass die Inhalte digitalisiert sind und interaktiv genutzt
werden (vgl. Barnert et al., 2003, S. 606).
Aus den oben genannten Merkmalen der WWW-Dokumente ergeben sich zahlreiche
Vorteile, aber auch Probleme für den Unterricht:
•

Die Hypertexte „geben Lernern eine starke Autonomie über ihren Lernprozess und
motivieren durch ihre (vordergründige) Unvollständigkeit“ (Roche, 2005, S. 171).
Damit wecken sie das natürliche Interesse der Lernenden am Entdecken und schaffen
optimale Bedingungen für die Individualisierung und somit auch Intensivierung des
Lernens dar. Anderseits ist damit die Gefahr verbunden, dass die Lernenden den Überblick verlieren. Dies muss durch gute Aufgabestellungen und Hinweise der Lehrkraft
vermieden werden.
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•

„Hypertexte entsprechen […] den Kriterien konstruktivistischer Lernmodelle und der
Rezeptionsästhetik, die die aktiven und schaffenden Elemente der Informationsverarbeitung und des Lernens hervorheben.“ (Roche, 2005, S. 171) Die Lernenden sind
also keine passiven Objekte, denen alle Informationen in fertiger Form vorgelegt
werden, sondern sie finden aktiv ihre individuellen Wege durch die Informationen –
und zwar entsprechend ihren Interessen und Bedürfnissen (z.B. Lerntempo,
Lernmenge, Bedarf an zusätzlichen Informationen oder Worterklärungen). Die aktive
Rolle der Lernenden wird weiter durch die Interaktivität der WWW-Dokumente
unterstützt. Allerdings setzt es zugleich mehr Verantwortung für eigenes Lernen
voraus.

•

Dadurch, dass die WWW-Dokumente Individualisierung des Lernens unterstützen und
gleichzeitig sowohl visuelle (Texte, Bilder, Videos) als auch auditive (Tonaufnahmen,
Videos) Elemente enthalten, begünstigen sie verschiedene Lerntypen.

•

Da die Informationen anhand der Multimedialität der WWW-Dokumente durch
verschiedene Sinnensorgane aufgenommen werden, werden die Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung und somit das Lernen intensiviert. „Die
multimediale Darbietung erleichtert das Verständnis und die Semantisierung
unbekannter Lexik.“ (Grünewald, 2009, S.44)

3.1.2 Möglichkeiten der internetgestützten Kommunikation und Kooperation
Einen wichtigen didaktischen Mehrwert gegenüber dem traditionellen Unterricht stellen
die vielfältigen Möglichkeiten der internetgestützten Kommunikation und Kooperation dar.
Die internetgestützte Kommunikation kann entweder asynchron, d.h. zeitlich versetzt, oder
synchron, d.h. zeitgleich, stattfinden. Die Hauptunterschiede zwischen der asynchronen bzw.
synchronen Kommunikation werden in folgender Tabelle dargestellt:
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Tab. 1: Asynchrone und synchrone internetgestützte Kommunikation

Asynchrone Kommunikation

Synchrone Kommunikation

Die Kommunikation findet zeitlich versetzt

Die Kommunikation findet zeitgleich (d.h.

statt.

in Echtzeit) statt.

Die Kommunikationspartner müssen nicht

Die Kommunikationspartner müssen zur

zur gleichen Zeit im Internet sein.

gleichen Zeit im Internet sein.

Unmittelbare Reaktionen sind unmöglich.

Unmittelbare Reaktionen sind möglich.

Internetverbindung ist nur dann nötig, wenn

Erforderlich ist ununterbrochene Internet-

eine Nachricht bzw. ein Beitrag empfangen

verbindung.

oder gesendet wird , bzw. wenn eine Sprachnachricht hinterlassen oder angehört wird.
(Quelle: Verfasser)

Die aus der Sicht des Fremdsprachenunterrichts wichtigsten Werkzeuge, die asynchrone
Kommunikation ermöglichen, sind E-Mail, Mailingliste, Newsletter, Forum, Newsgroup und
Hinterlassen von Sprachnachrichten. Als Beispiele für synchrone Kommunikation können
Chat, Internettelefonie und Videokonferenz genannt werden. Die meisten Kommunikationswerkzeuge sind zugleich zur Unterstützung der Kooperation geeignet. Außerdem gibt es
noch Werkzeuge, die speziell zu diesem Zweck entwickelt wurden. Es handelt sich vor allem
um Whiteboard und Application Sharing. Eine besondere Kategorie der Kommunikationsund Kooperationswerkzeuge stellt die sog. soziale Software (auch im deutschsprachigen
Raum oft Social Software genannt) dar, d.h. Software, die Zusammenarbeit, Kommunikation,
gemeinsame Benutzung von Inhalten und Vernetzen von Individuen und Gruppen fördert.
„Die Vernetzung von Menschen und die Organisation von Daten und Wissen sind wesentlich
für Social Software. Der Begriff Social Software bezeichnet daher Software, die den Anwender aktiv in ein soziales Netzwerk einbezieht, in dem er selbst, als auch die Gemeinschaft, vom
Mehreffekt dieses selbstorganisierten Miteinanders profitieren. Social Software ermöglicht
jedem Anwender sein eigenes Profil darzulegen, fördert die Kommunikation untereinander,
lässt auf einfache Weise soziale Verbindungen und Gruppen entstehen und lädt zur Zusam-
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menarbeit ein.“ (Social, 2006) Zur sozialen Software zählen u.a. Wiki, Blog, E-Portfolio und
soziale Netzwerke29.
Im Folgenden werden die einzelnen Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge kurz
vorgestellt. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten dieser Werkzeuge im DaF-Unterricht werden
in Kapitel 5.3 besprochen.

3.1.2.1 Asynchrone Kommunikationswerkzeuge
Die zweifelsohne am meisten genutzte und allgemein bekannte Form der internetgestützten asynchronen Kommunikation ist die E-Mail, d.h. eine elektronische Post, die ermöglicht,
neben der eigentlichen Nachricht auch z.B. Bilder, kleine Audio- und Videodateien oder
komprimierte Verzeichnisse zu senden.30
Eine Mailingliste ist eine Technik zur Verteilung von E-Mails und dient zur E-MailKommunikation im Rahmen einer geschlossenen Gruppe von Internetnutzern. Jeder, der sich
in eine Mailingliste, d.h. ein Empfängerverzeichnis für Nachrichten, eingeschrieben hat, kann
E-Mails an eine vorgegebene zentrale E-Mail-Adresse schicken und die werden dann von
einem sog. Listserver an alle Listenmitglieder automatisch weitergeleitet. Mailinglisten
können entweder moderiert oder unmoderiert sein. In unmoderierten Mailinglisten werden
alle Beiträge direkt an die Listenmitglieder verteilt, dagegen in moderierten Mailinglisten
werden nur von einem Moderator akzeptierte Beiträge weitergeleitet. Die Mailinglisten werden oft zur Diskussion über ein vorgegebenes Thema benutzt. Eine einseitig organisierte
Form der Mailingliste, bei der informative E-Mails (meistens handelt es sich um Informationen über Neuigkeiten) von nur einem privilegierten Nutzer bzw. mehreren privilegierten
Nutzern (z.B. Lehrer, Schulleitung, Organisation) an die Listenmitglieder gesendet werden
können, wird als Infobrief (anders Newsletter) bezeichnet. Folgende Bilder zeigen den
Unterschied zwischen einer Mailingliste und einem Infobrief:

29

Da die Definition von Social Software nicht ganz eindeutig ist, werden manchmal diesem Begriff auch Newsgroup, Mailingliste, Chat oder Whiteboard zugeordnet. Wegen der Vereinfachung werden in dieser Arbeit als
Social Software allerdings nur Wiki, Blog, E-Portfolio und soziale Netzwerke bezeichnet.
30
Das @-Zeichen, das in den E-Mail-Adressen verwendet wird, wird offiziell At-Zeichen, kurz "at", in der
deutschen Alltagssprache jedoch häufiger als "Klammeraffe", "Affenohr" oder "Affenschwanz" genannt.
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Abb. 2: Mailingliste

Abb. 3: Infobrief

(Barnes, 2008)

(Barnes, 2008)

In ein Empfängerverzeichnis für eine Mailingliste bzw. einen Infobrief kann man sich an
vielen Webseiten einschreiben, die Auswahl ist sehr reich und deckt fast alle Interessengebiete ab. Außerdem kann man eine eigene Mailingliste bzw. einen eigenen Newsletter einrichten,
z.B. auf der Webseite http://www.domeus.de/. Falls keine Moderation und Pflege der
Kontakte vorgesehen wird, muss natürlich bei kleinen Gruppen kein spezieller Dienst genutzt
werden, in dem Falle werden in das Empfängerfeld einer E-Mail die E-Mail-Adressen aller
Empfänger geschrieben.
Ein sehr verbreitetes Werkzeug für asynchrone schriftliche Kommunikation ist das
Forum. Es handelt sich um einen Bereich im WWW, der meistens zum Austausch und
Archivierung von Meinungen, Erfahrungen sowie Informationen zu einem vorgegebenen
Thema dient. In diesem Falle wird von einem Diskussionsforum gesprochen. Außerdem ist es
oft möglich, im Rahmen der Forenbeiträge verschiedene Dateien anzuhängen. Als Beispiel
seien die Foren auf der Website wer-weiss-was unter http://www.wer-weiss-was.de/ genannt,
die zum kostenlosen Austausch vom Wissen dienen. Beliebt sind auch Foren, in denen
Benutzer Ratschläge zu einem bestimmten Thema von Fachleuten erhalten können. Ein
Forum kann entweder allen Internetnutzern offen stehen, oder nur für einen bestimmten
Nutzerkreis zugänglich sein. Ein Diskussionsforum kann moderiert werden. Bei Bedarf kann
man kostenlos ein eigenes Forum einrichten, empfehlenswert ist z.B. der Anbieter
http://www.forumromanum.de/, in Tschechien http://www.forum-zdarma.cz/. Überdies bilden
Foren einen wichtigen Bestandteil der Lernplattformen, mit denen sich das Kapitel 3.3
befasst.
Eine spezielle Form von Foren stellen Newsgroups dar. Die Newsgroups sind thematisch
geordnet und werden im Unterschied zu den gewöhnlichen Foren im so genannten Usenet,
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d.h. einem eigenständigen Dienst vom Internet, der eine große Anzahl von sog. Newsservern
auf der ganzen Welt vernetzt, organisiert. Für den Zugriff auf die Newsgroups benötigt man
eine spezielle Software, den so genannten Newsreader (z.B. UseNeXT). Heutzutage haben
allerdings die meisten E-Mail-Programme Funktionen integriert, die die Kommunikation mit
dem Newsserver ermöglichen. Für das Lesen der Beiträge im Usenet eignet sich auch Google
Groups (http://groups.google.de/ bzw. http://groups.google.cz/), ein Dienst von Google, mit
dem man die Usenet-Nachrichten ähnlich wie Seiten im Web durchsuchen kann. Darüber
hinaus kann man hier eigene Gruppen, sog. Google Groups, erstellen, die entweder offen oder
geschlossen sein können und die neben den Diskussionen und dem Anhängen von Dateien
auch das Erstellen von eigenen Webseiten im Rahmen der Gruppe und von Profilen der Gruppenmitglieder ermöglichen.
Das Hinterlassen von Sprachnachrichten ist eine der wenigen Möglichkeiten der asynchronen mündlichen Kommunikation über das Internet. Diese Funktion (d.h. Nachrichten
hinterlassen bzw. speichern und erst später abhören) wird z.B. gegen kleine Gebühr von
Skype angeboten und funktioniert ähnlich wie ein gewöhnlicher Anrufbeantworter.
Vor allem als Möglichkeit der Reaktionen auf im WWW veröffentlichte Beiträge ist auch
das Gästebuch interessant. Es handelt sich um eine Funktion auf einer Webseite, die den
Besuchern auf einfache Art erlaubt, Kommentare zu hinterlassen, die wiederum von anderen
Besuchern gelesen werden können.

3.1.2.2 Synchrone Kommunikationswerkzeuge
Die älteste und zugleich verbreiteste Art der synchronen Kommunikation ist Chat (das
englische Verb „chat“ bedeutet „plaudern“). Es handelt sich um eine elektronische schriftliche
Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Nutzern in Echtzeit. Die historisch älteste
Form des Chats ist der Internet Relay Chat (IRC), der über einen IRC-Server betrieben wird.
Um am Internet Relay Chat teilnehmen zu können, benötigt man eine spezielle Software, den
sog. IRC-Client (z.B. Mainchat, Chatbook oder mIRC), die entweder auf dem eigenen Computer installiert ist oder direkt über den Browser gestartet wird. Weiterhin gibt es zahlreiche
Webchats, bei denen direkt im Webbrowser kommuniziert wird und für die keine weitere
Software notwendig ist. Allerdings sind die meisten Webchats auf die jeweilige Webseite
beschränkt. Im Internet sind viele Webchats zu finden, z.B. http://webchat.de. Sowohl im IRC
als auch in Web-Chats erfolgt die Kommunikation meistens in getrennten, thematisch
ausgerichteten Chaträumen bzw. Channels (Gesprächskanälen), die sowohl öffentlich
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zugänglich als auch abgeschlossen sein können, wobei jeder einen eigenen Chatraum bzw.
Channel einrichten kann. Jedoch auch Gespräche zwischen zwei Teilnehmern sind möglich.
Die letzte Form des Chats stellt das sog. Instant Messaging dar. Zur Nutzung von Instant
Messaging muss man auf seinem Computer eine entsprechende Software (z.B. icq, Skype
oder Windows Live Messenger) installieren und sich bei dem jeweiligen Dienst anmelden.
Nachrichten werden direkt an Empfänger gesendet, die müssen allerdings zuerst das
Empfangen der Nachrichten von den jeweiligen Nutzern akzeptieren. Die Kommunikation
selbst erfolgt zwischen zwei oder mehreren Nutzern in einem Chatfenster, die Nachrichten
können in der Regel archiviert werden. Neben dem Chatten ist auch das Hinterlassen von
Textnachrichten möglich (z.B. wenn der Empfänger gerade offline, d.h. ohne Internetverbindung, ist).
Die meisten Chats sowie zahlreiche spezialisierte Programme unterstützen heutzutage
auch den sog. Voice-Chat (anders VoIP = Voice over IP), d.h. das Telefonieren über das
Internet (kurz Internettelefonie oder IP-Telefonie). Meistens kann eine Telefonkonferenz
(auch Audiokonferenz) veranstaltet werden, d.h., dass mehrere Teilnehmer auf verschiedenen Orten zur gleichen Zeit miteinander per Internet verbunden sind und im Rahmen der
ganzen Gruppe telefonieren. Die Verbindung zwischen den Gesprächsteilnehmern kann nicht
nur durch Computer, sondern auch durch die auf Internettelefonie spezialisierten Telefonendgeräte bzw. auch durch die auf das Programm für Internettelefonie über spezielle Adapter
angeschlossenen klassischen Telefone hergestellt werden.
Noch mehr Authentizität bietet eine Videokonferenz an, bei der sich die Teilnehmer nicht
nur hören, sondern auch sehen. Oft können nicht nur die Bilder von den Teilnehmern, sondern
auch eine elektronische Präsentation bzw. der Bildschirm von den Beteiligten angezeigt
werden, was kooperative Arbeit über Staatsgrenzen hinaus unterstützt. Für die Veranstaltung
einer Videokonferenz ist neben einer entsprechenden Software, einem Mikrofon und einem
Kopfhörer bzw. einem Headset auch eine stabile und schnelle Internetverbindung und eine
Webcam, d.h. eine speziell für das Internet entwickelte digitale Videokamera, erforderlich.
Die besten Audio- bzw. Videokonferenzprogramme sind kommerziell, allerdings sind im
Internet auch viele sehr gute kostenlose Alternativen zu finden. Einfache Audio- und
Videokonferenzen können unter anderem mit Skype oder Windows Live Messenger realisiert
werden.
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3.1.2.3 Kooperationswerkzeuge
Bei Application Sharing

(manchmal auf Deutsch auch als Anwendungsaufteilung

bezeichnet) ermöglicht ein Nutzer anderen Nutzern mithilfe einer entsprechenden Software
Zugriff auf bestimmte Anwendungprogramme auf seinem Computer. Diese können dann von
allen Nutzern gleichzeitig verwendet werden, ohne dass sie bei ihnen installiert sein müssen.
So kann z.B. eine beliebige, für kooperatives Arbeiten ursprünglich nicht vorgesehene
Anwendung wie z.B. ein OpenOffice- bzw. Microsoft Office-Dokument von mehreren Leuten
gleichzeitig angesehen und, sofern erlaubt, auch erstellt oder bearbeitet werden, wobei alle
Beteiligten in der Regel ein identisches Bild sehen. Die kooperative Arbeit bei Application
Sharing wird häufig zusätzlich noch durch einen Chat oder eine Audiokonferenz unterstützt.
Zur Unterstützung der internetbasierten Kooperation wird neben Application Sharing
häufig auch das so genannte Whiteboard eingesetzt. Es handelt sich um eine elektronische
Tafel, die von allen Teilnehmern der virtuellen Sitzung am Computerbildschirm eingesehen
und bearbeitet werden kann. Auf einem Whiteboard ist es möglich, ähnlich wie auf einer
gewöhnlichen Tafel, Texte zu schreiben oder zu zeichnen. Ein Whiteboard erweitert jedoch
die Möglichkeiten einer gewöhnlichen Tafel enorm, u.a. um die Manipulation mit Objekten,
das Anzeigen von Grafiken, das Verwenden von Hyperlinks oder die Speicherung der
Veränderungen. Whiteboard-Werkzeuge bieten meistens zusätzliche Möglichkeiten zur
Unterstützung der Kommunikation und Kooperation wie Chatten, Senden von Dateien,
Application Sharing, Darstellen von digitalen Präsentationen, gemeinsames Ansehen von
Webseiten oder Durchführen von Audio- und Videokonferenzen.
Sowohl Application Sharing als auch Whiteboard-Funktion sind z.B. in Windows Live
Messenger integriert, in Bezug auf das Whiteboard ist aus den kostenlosen Produkten z.B.
Coccinella zu empfehlen. Überdies wird die Whiteboard-Funktion im Rahmen von
zahlreichen Lernplattformen31 angeboten.
Manche Whiteboard-Programme (z.B. SMART Board-Software oder ACTIVstudio)
werden speziell für den Einsatz im Präsenzunterricht entwickelt. In diesem Falle wird der
Bildschirm mithilfe eines an dem Computer angeschlossenen Beamers auf eine interaktive
Tafel (entsprechend der oben genannten Software SMART Board oder ActivBoard) projiziert.
Der Computer wird direkt an der Tafel bedient, indem auf die Tafel je nach dem konkreten
31

Siehe Kapitel 3.3.
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Modell mit einem speziellen Stift oder auch mit den Fingern geschrieben bzw. gezeichnet
wird. Auch das Aktivieren von Hyperlinks oder die Manipulation mit Objekten erfolgt per
Fingerdruck auf der interaktiven Tafel.

3.1.2.4 Soziale Software
Ein typisches Beispiel für soziale Software und die beste Wahl für kooperatives Schreiben
ist Wiki („wiki“ ist ein hawaiianisches Wort für „schnell“). Es handelt sich um Webseiten,
die von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden können – und
zwar direkt im Browser ohne jegliche Programmierkenntnisse. Das wohl bekannteste Wiki ist
die freie Enzyklopädie Wikipedia, die in der deutschen Version unter http://de.wikipedia.org
zu finden ist. Falls man ein eigenes Wiki einrichten möchte, benötigt man eine entsprechende
Software. Informationen zum Einrichten eines Wikis, sowie eine kommentierte Liste von
augewählter Software finden sich u.a. auf einem Informationsportal für E-Learning unter
http://www.e-teaching.org/technik/kommunikation/wikis/. Für Unterrichtszwecke ist es
allerdings meist sinnvoller und zugleich einfacher, Wiki im Rahmen einer Lernplattform zu
benutzen.
Ein Weblog, oder kurz Blog ist eine Webseite in Form eines öffentlichen Tagebuches und
wird meistens für Einträge von Privatpersonen zu verschiedenen Themen benutzt. Diese
Einträge werden in chronologischer Reihenfolge dargestellt und können von den Lesern
kommentiert werden. Die Weblogs bieten nicht nur die Möglichkeit, Artikel ohne HTMLKenntnisse zu veröffentlichen und zu kommentieren, sondern auch Bilder und Dokumente
einzubinden.32 Außerdem werden die Blogs meistens durch lange Linklisten zu anderen Blogs
oder verschiedenen Webseiten, die von dem Blogautor als interessant empfunden werden,
ergänzt. Blogs werden gewöhnlich von einer Person geführt, können aber auch von einer
Gruppe von Menschen geschrieben werden. Ein Weblog bietet vielerlei Einsatzmöglichkeiten,
die den Fremdsprachenunterricht enorm bereichern können. Es ist ein hervorragendes
Instrument zur Steigerung der Lernmotivation der Schüler, sowie zur Entwicklung ihrer
Lernkompetenz. Einige Ideen zum Blogeinsatz im DaF-Unterricht werden in Kapitel 5
aufgeführt. Zu den bekanntesten deutschsprachigen Bloganbietern gehören blogger.de
(http://www.blogger.de/), blog.de (http://www.blog.de/) und twoday.net (http://twoday. net/).
Nützliche Hinweise zum Einrichten eines eigenen Blogs im (nicht nur) deutschsprachigen
32

Zum Gestalten eines Blogs genügen in der Regel elementare Computerkenntnisse aus dem Bereich der
Textverarbeitung und einfacher Dateimanipulation, wie z.B. Durchsuchen einer Festplatte oder Hochladen
einer Datei.
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Web finden sich z.B. in einem ausführlichen Artikel von Software Guide unter http://swguide.de/%20webdienste-blogging/wie-starte-ich-ein-blog-und-mache-dieses-bekannt/.
Ein E-Portfolio, anders ein elektronisches Portfolio ist eine digitale Sammelmappe für
eigene Produkte in Form einer Webseite. Im Kontext des Schulunterrichts geht es in erster
Linie um Sammlung von Produkten (Texten, eigenen Bildern oder sogar Ton- und Videobeiträgen) eines Lernenden bzw. einer ganzen Gruppe von Lernenden, die z.B. im Rahmen
eines Projektes, eines Unterrichtsfaches, oder auch im Rahmen aller Unterrichtsfächer
während der ganzen Schulzeit erstellt wurden.
Das E-Portfolio eignet sich nicht nur für die Präsentation der eigenen Leistungen im
Unterricht oder eventuell auch bei verschiedenen Bewerbungen, sondern vor allem auch
einerseits für die Leistungsbewertung und Diagnose von Lernprozessen und Lernergebnissen
der Schüler und andererseits aus der Sicht der Lernenden für die Selbstreflexion des eigenen
Lernprozesses. „Häufig wird in Prüfungen nur das Endergebnis eines Lern- und Arbeitsprozesses sichtbar, z.B. in Klausuren, Haus- oder Abschlussarbeiten. Welche Fortschritte und
Entwicklungen Lernende im Laufe einer Veranstaltung – oder auch während eines längeren
Studienzeitraums – gemacht haben, ist für Lehrende dagegen oft nicht erkennbar. Auch den
Lernenden selber sind die eigenen Vorgehensweisen und Fortschritte meist nicht explizit
bewusst, dabei könnte die Reflexion ihres individuellen Lernprozesses ihnen helfen, Schwachstellen systematisch zu verbessern, Stärken auszubauen und Erkenntnisse auszuwerten.“
(E-Portfolio, 2012) E-Portofios können eben zu solcher systematischen Dokumentation von
Lernprozessen dienen und somit bei den Lernenden die Entwicklung der für das lebenslange
Lernen erforderlichen Eigenschaften wie Selbststeuerung und Eigenverantwortung fördern.
Für die Erstellung eines E-Portfolios kann eine spezielle E-Portfolio-Software, aber auch
ein Weblog oder ein Wiki verwendet werden. Eine Übersicht über die Software, die für die
Umsetzung von E-Portfolios geeignet ist, aber auch weitere Informationen über die E-Portfolios und ihren Einsatz im Unterricht sowie konkrete Beispiele von gelungenen E-Portfolios
finden sich im Artikel E-Portfolio von e-teaching.org unter http://www.e-teaching.org/
lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/eportfolio/. Für tschechische Lernende bietet sich
außerdem auch „Digifolio“ von Metodický portál RVP (http://rvp.cz/) an. Mehr Informationen zu diesem E-Portfolio sowie Links auf dort bereits erstellte E-Portfolios sind auf der
Webseite http://digifolio.rvp.cz/ zu finden.
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Immer mehr an Bedeutung gewinnen sog. soziale Netzwerke (Online-Communities), d.h.
virtuelle Gemeinschaften, bei denen der soziale Austausch der verschiedensten Art im
Mittelpunkt steht. Typische Beispiele sind Facebook (http://www.facebook.com/), Twitter
(http://twitter.com/), Linkedin (http://www.linkedin.com/), in Deutschland auch studiVZ
(http://www.studivz.net/). Längst dienen sie nicht nur als Treffpunkt von Jugendlichen,
sondern z.B. auch zum Nachrichtendienst oder zur Selbstpräsentation sowie der Pflege bereits
bestehender Geschäftskontakte und zum Knüpfen von neuen Verbindungen (bei Linkedin ist
es sogar das Hauptziel). In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht sind besonders Youtube
(http://www.youtube.com/) und Flickr (http://www.flickr.com/) interessant. Beide Plattformen unterstützen deutsche Sprache, wobei Youtube als umfangreiche Quelle für Videos
und Flickr als Quelle für Fotos geeignet ist.

3.2 Formen des Lernens mit dem Internet
Das Lernen mit dem Internet wird meistens mit dem Begriff E-Learning assoziiert.
E-Learning wird im Allgemeinen als elektronisch unterstütztes Lernen definiert, es handelt
sich jedoch um einen sehr dehnbaren Begriff, eine einheitliche Definition gibt es nicht.
Im weiten Sinn wird E-Learning als ein übergeordneter Begriff für computer- bzw.
softwareunterstütztes Lernen (vgl. Baumgartner; Häfele; Maier-Häfele, 2002a, S. 5) oder als
multimediale Unterstützung des Lernprozesses mit dem Einsatz von ICT, d.h. den modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien (vgl. Kopecký, 2006, S. 6 f.) verstanden.
Hinter diesen Definitionen verbirgt sich neben dem internetbasierten Lernen auch das Lernen
mit einer CD-ROM oder lokal installierten Lernprogrammen, sowie der Einsatz von Radio,
Video, neu auch von Handys und interaktiven Tafeln im Unterricht. Immer häufiger wird der
Begriff E-Learning jedoch ausschließlich für das internet- bzw. intranetbasierte33 Lernen
verwendet, in dem auch die Möglichkeit zur internetgestützten Kommunikation eingeschlossen ist (vgl. Baumgartner; Häfele; Maier-Häfele, 2002a, S. 27; Hettinger, 2008, S. 10). In
dieser Auffassung wird E-Learning auch als Online Learning oder im deutschsprachigen
Raum Online-Lernen bezeichnet (vgl. Döring, 2002, S. 247 f.).
Im Gegensatz dazu betrachten Norbert M. Seel und Dirk Ifenthaler (2009, S. 20 f.)
E-Learning und Online-Lernen als zwei unterschiedliche Begriffe. Sowohl E-Learning als
33

Das Intranet ist ein geschlossenes Computernetzwerk, das nur den Mitgliedern offen steht. Es funktioniert
nach demselben Prinzip wie Internet.
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auch Online-Lernen erfordern den Zugang zum Internet und zielen auf die Verfügbarkeit
multimedial aufbereiteter Materialien, die für das Lernen als geeignet oder effektiv beurteilt
werden, darüber hinaus werden beim Online-Lernen Informationsaustausch, Kommunikation
und Zusammenarbeit, die im Internet in Echtzeit realisiert werden34, betont.
Kopecký (2006, S. 9 ff.) wiederum betrachtet Online-Lernen nur als eine Form des
E-Learnings. Nach seiner Auffassung unterscheiden wir drei Formen von E-Learning, und
zwar Offline E-Learning (d.h. Lernen ohne Verbindung zum Internet, beispielsweise mit
einer CD-ROM oder einem lokal installierten Lernprogramm) und Online E-Learning (d.h.
Lernen mit einer Verbindung zum Internet), das sich entweder als asynchrones Online
E-Learning, bei dem die Kommunikation nur zeitlich versetzt verläuft, oder synchrones
Online E-Learning, bei dem die Kommunikation zeitgleich stattfindet, realisieren lässt.
Das ausschließliche Lernen am Computer, mit oder sogar ohne Betreuung durch eine nur
elektronisch ansprechbare Lehrkraft, auf das vor allem in den Anfängen des E-Learnings
gehofft wurde, hat sich für den Fremdsprachenunterricht als eher ungeeignet aufgewiesen,
weil die meisten Lernenden die Kommunikation bloß mit einem Computer als unnatürlich
und nicht befriedigend empfinden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass beim Erlernen einer
Fremdsprache neben der Beherrschung des Wortschatzes und der grammatischen Strukturen
eben vor allem die Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Die zahlreichen Möglichkeiten
der internetbasierten Kommunikation können zwar den Unterricht enorm bereichern und das
Gefühl der Isolation beim Lernen beseitigen, sie können jedoch den unmittelbaren Kontakt
zwischen den Menschen nicht völlig ersetzen. Aus diesen Gründen wird E-Learning
heutzutage im Fremdsprachenunterricht nur noch selten eingesetzt und zwar fast nur in der
Erwachsenenbildung bei denen, die diese Art des Lernens z.B. wegen der völligen Flexibilität
bevorzugen.
Das sog. Blended Learning (gemischtes Lernen, anders auch kombiniertes oder hybrides
Lernen genannt), dass immer mehr an Universitäten, im Rahmen der Weiterbildung, aber
auch im Schulunterricht eingesetzt wird, versucht die Vorteile des computer- und internetgestützten Lernens und des Präsenzunterrichts didaktisch sinnvoll zu verknüpfen und die
Nachteile zu minimieren. Die wichtigsten Bestandteile von Blended Learning sind im Plenum
organisierte Arbeitsphasen des Präsenzunterrichts (z.B. Brainstorming als Einstieg in ein

34

Z.B. durch Chat, Videokonferenz oder Whiteboard, siehe Kapitel 3.1.2
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neues Thema, Diskussionen, Präsentation von Ergebnissen der Schülerarbeit), das Einzellernen und das Gruppenlernen im traditionellen und meistens mit modernen Medien angereicherten Präsenzunterricht, selbstgesteuertes computergestütztes Einzel- oder Gruppenlernen
online oder offline sowohl im Rahmen des Präsenzunterrichts, als auch außerhalb der
Präsenzveranstaltungen (z.B. individuelle Bearbeitung von Aufgaben, internetunterstützte
Kommunikation und Kooperation der Lernenden bei der Bearbeitung von einer Aufgabe oder
eines Projekts, Vorbereitung auf den Präsenzunterricht) und internetgestützte Kommunikation
zwischen den Lernenden und den Lehrenden zwischen den Präsenzphasen. Seel und
Ifenthaler (2009, S. 111) betonen, dass bei Blended Learning verschiedene Lernmethoden,
Medien sowie lerntheoretische Ansätze35 miteinander kombiniert werden.
Im Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik ist der Interneteinsatz
vor allem als Unterstützung des Präsenzunterrichts sinnvoll und bezieht sich folglich auf das
Konzept von Blended Learning.

3.3 Lernplattformen
Das Lernen mit dem Internet wird heutzutage immer häufiger durch eine webbasierte
Lernplattform unterstützt. Darunter „ist eine serverseitig installierte Software zu verstehen,
die beliebige Lerninhalte über das Internet zu vermitteln hilft und die Organisation der dabei
notwendigen Lernprozesse unterstützt“ (Baumgartner; Häfele; Maier-Häfele, 2002b, S. 24).
Folgende grundlegende Funktionen von webbasierten Lernplattformen können unterschieden werden (vgl. Baumgartner; Häfele; Maier-Häfele, 2002b, S. 26 ff.):
•

Präsentation von Lerninhalten

•

Werkzeuge zur Erstellung von Aufgaben und Übungen

•

Evaluations- und Bewertungshilfen

•

Werkzeuge zur Unterstützung der Kommunikation und Kooperation: v.a. Diskussionsforen, Nachrichten, Kommentare zu den Aufgaben, E-Mail, Chat, Videokonferenz, Wiki, Blog, Whiteboard, E-Portfolio36

35

Siehe Kap. 2.

36

Diese Werkzeuge zur Unterstützung der Kommunikation und Kooperation wurden ausführlich in Kapitel 3.1.2
besprochen.
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•

Administration von Zugriffsrechten, Lernenden, Lehrenden, Kursen, Inhalten,
Lernfortschritten, Terminen usw.

Allerdings müssen die Lernplattformen nicht über alle diese Funktionsbereiche verfügen.
Baumgartner / Häfele / Maier-Häfele (2002b, S. 18) weisen darauf hin, dass jeder Lernplattform immer ein bestimmtes Lehr- und Lernmodell zugrunde liegt: „Hinter jeder
Lernplattform verbirgt sich ein organisations- und lerntheoretisches Modell - und zwar
unabhängig davon, ob dies Entwicklerinnen und Anwenderinnen bewusst ist oder nicht.“ Die
in Kapitel 2 behandelten Lerntheorien werden jedoch nur selten in einer reinen Form
umgesetzt, meistens lässt eine Lernplattform je nach dem konkreten Einsatz im Unterricht
verschiedene lerntheoretische Ansätze zu.
Folglich unterscheiden Baumgartner / Häfele / Maier-Häfele (2002b, S. 22) eher zwischen
dem lehrerzentrierten und dem lernerzentriertem Ansatz. Die Hauptunterschiede zwischen
den Ansätzen lassen sich mit folgender Tabelle verdeutlichen:
Tab. 2: Die den Lernplattformen zugrunde liegenden Ansätze

Lehrerzentrierter Ansatz

Lernerzentrierter Ansatz

Instruktion

Konstruktion

inhaltsorientiertes Lernen

aktivitätsorientiertes Lernen

fremdgesteuertes Lernen

autonomes, selbstgesteuertes Lernen

Fremdkontrolle

Selbstkontrolle

(vgl. Baumgartner; Häfele; Maier-Häfele, 2002b, S. 22; Apflauer; Reiter, 2001, S. 199; nach
Höbarth, 2007, S. 33)

Obwohl im Allgemeinen eher der lernerzentrierte Ansatz empfohlen wird und dieser auch
durch das RBP G37 unterstützt wird, warnen sowohl Baumgartner / Häfele / Maier-Häfele
(2002b, S. 23), als auch Höbarth (2007, S. 30) vor einem zu leichtfertigen Einsatz des
lernerzentrierten Ansatzes, weil er zur Überforderung der Lernenden führen kann, falls sie die
dafür notwendigen Kompetenzen noch nicht entwickelt haben.

37

Vgl. Lernziele des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik in Kapitel 1.2.

46

Learning Management System (LMS)
Die zurzeit am häufigsten eingesetzten und zugleich für die Unterstützung vom Fremdsprachenunterricht geeignetsten Lernplattformen sind die sog. Learning Management Systeme
(LMS). Von vielen Autoren werden die Begriffe „Learning Management System“ und
„Lernplattform“ sogar gleichgesetzt. Wie schon der Name andeutet, besteht die Hauptfunktion von einem LMS in der Organisation und Steuerung der Lehr- und Lernprozesse, die
innerhalb von sog. Kursen realisiert werden. Ein Beispiel für einen Deutschkurs zur Unterstützung des Präsenzunterrichts in einem LMS38 zeigt der Screenshot im Anhang C.1 (tschechische Lokalisierung vom LMS Moodle, Lehreransicht) bzw. im Anhang C.2 (deutsche
Lokalisierung vom LMS Moodle, Lehreransicht). Im Anhang C.3 ist außerdem der Bearbeitungsmodus dieses Kurses zu sehen.
Ein LMS vereinigt unter einer Oberfläche in der Form einer im Internet aufrufbaren
WWW-Seite verschiedene Lehr- und Lernwerkzeuge und selbst erstellte bzw. gekaufte
Lerninhalte, die den Benutzern nach der Anmeldung (mittels Benutzernamens und Passworts)
zur Verfügung stehen. Die wichtigsten Lehr- und Lernwerkzeuge eines LMS sind Autorenwerkzeuge zur einfachen Erstellung von Inhalten ohne Programmierkenntnisse, darunter auch
WYSIWYG-Editoren (Akronym für „What You See Is What You Get“), die das Erstellen von
Abb. 4: WYSIWYG-Editor des LMS Moodle 1.9 (tschechische Lokalisierung)

(Quelle: Verfasser)
38

Es handelt sich um einen eigenen Entwurf eines unterrichtsbegleitenden Kurses für die Zwecke dieser Arbeit.
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Webseiten ohne Kentnisse von der HTML-Sprache ermöglichen und die ähnlich wie ein
gewöhnlicher Textverarbeitungsprogramm (wie z.B. Open Office Writer oder MS Word) zu
bedienen sind (ein Beispiel von einem WYSIWYG-Editor siehe Abb. 4), weiter Werkzeuge
zur Präsentation von Inhalten, asynchrone sowie synchrone Kommunikationswerkzeuge wie
Hinterlassen von Nachrichten, Diskussionsforen oder Chat 39 und Werkzeuge zur Bewertung
von Schülerleistungen sowie zur Evaluation.
Die in einem LMS bereitgestellten Lerninhalte können einfache Texte, aber auch
multimediale Hypertexte, oder interaktive Übungen sein. In einer Datenbank eines LMS
können auch Office-Dokumente, PDF-Dokumente, Bilder, Audio- oder Videodateien verwaltet werden, die von den Lernenden durch Links geöffnet werden. Die Querverweise ins
WWW sind ebenfalls möglich. Die Zugriffsrechte sind von der jeweiligen Rolle des Benutzers (z.B. Lehrkraft, Schüler, Gast) abhängig und werden von den Kursverwaltern (oft
sind das die Lehrenden selbst) und von den Administratoren des LMS erteilt.
Je nach Lernplattform bzw. deren Einrichtung werden auch zahlreiche zusätzliche
Funktionen wie z.B. Such- und Statistik-Funktionen, Terminkalender, Glossar, Umfragen,
E-Portfolium, Werkzeuge zur Unterstützung der kooperativen Arbeit wie Wiki, Whiteboard
oder Videokonferenz, Filter zur Wortzensur (von Schimpfwörtern u.ä.), freie Auswahl der
Sprache und des Designs (d.h. der grafischen Gestaltung) von dem LMS oder Unterstützung
von internationalen E-Learning-Standards angeboten.
Für die Lernenden nicht sichtbar, aber für die Lehrenden und Administratoren von großer
Bedeutung, ist die bereits erwähnte Administration von Zugriffsrechten, Benutzern des LMS,
Leistungen der Lernenden, Kursen, Inhalten, Terminen usw. Ebenso wichtig und vor allem
bei der Lernprozessanalyse und Systemevaluation hilfreich ist, dass alle Aktivitäten der
Administratoren, Lehrenden und Lernenden vom System mitverfolgt und in einer Datenbank
dokumentiert werden können.
Die obligatorische Anmeldung schützt das LMS vor unbefugten Zugriffen und ermöglicht, dass jedem Benutzer eine personalisierte Lernumgebung zur Verfügung gestellt wird.
Die Personalisierung bedeutet, dass jedem Benutzer z.B. nur bestimmte Kurse, Inhalte und
Kalender mit seinen individuellen Terminen gezeigt werden. Weiterhin kann dadurch der

39

Das Angebot an Kommunikations- und Kooperationswerkzeugen variiert je nach dem konkreten LMS.
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Lehrende und oft auch alle anderen Teilnehmer an dem Kurs wie in einem echten Klassenzimmer sehen, welche Schüler gerade anwesend sind.
Die Auswahl an Lernplattformen ist sehr groß und reicht von kommerziellen Produkten
(z.B. Microsoft Class Server, Unifor) bis zu kostenlosen Open-Source-Produkten40 (z.B.
Moodle, ILIAS). Eine ideale Lernplattform für alle Einsatzbereiche gibt es nicht, denn
Lernplattformen unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in den Funktionen, der
Benutzerfreundlichkeit, der Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit, dem technischen sowie
didaktischen Support und nicht zuletzt in den unterstützten Sprachen. Eine ausführliche
Übersicht über die auf dem europäischen Markt erhältlichen Lernplattformen liefern z.B.
Baumgartner / Häfele / Maier-Häfele (2002b). Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl
eines LMS sollte die Tatsache sein, ob sich mit dem LMS die sich aus den angestrebten
Lernzielen ergebenden Lehr- und Lernprozesse verwirklichen lassen. Überdies ist vor allem
die Benutzerfreundlichkeit hervorzuheben, denn schließlich sollten sich auch die technisch
weniger ausgebildeten Lehrenden nicht über technische Probleme, sondern über methodischdidaktische und inhaltliche Aspekte des Unterrichts Gedanken machen. Ähnliches gilt auch
für die Lernenden, ihre Konzentration und Lernprozesse sollen durch technische Probleme
nicht gestört werden.
Weiterhin soll überlegt werden, ob der geplante Einsatz eines LMS in Bezug auf die
vorgesehene Internetnutzung überhaupt einen Mehrwert für den Unterricht bedeuten würde.
Falls z.B. nur ein paar Dokumente in einigen einzelnen Fächern zur Unterstützung des
Präsenzunterrichts im Internet bereitgestellt werden sollen, lohnt sich die Anschaffung eines
LMS nicht, denn diese Aufgabe können auch z.B. ein Webserver der Schule oder geschlossene Gruppen bei Google Groups übernehmen. Auch die Kommunikation und Kooperation
unter den Lernenden und Lehrenden (z.B. bei einer gemeinsamen Bearbeitung eines Projekts
bzw. einer Hausaufgabe, die als Gruppenarbeit konzipiert ist) kann außerhalb des Unterrichts
mithilfe von den im Web verfügbaren bzw. speziell installierten Kommunikations- und
Kooperationswerkzeugen realisiert werden.
Andererseits kann ein LMS die Möglichkeiten zur Unterstützung des Unterrichts enorm
erweitern. Falls das Internet zur systematischen Unterstützung des Unterrichts genutzt werden
soll, ist die Nutzung von einer Lernplattform sogar untentbehrlich, denn anders ist es unmög40

Unter dem Open-Source-Produkt ist eine kostenlose Software zu verstehen, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und die kopiert, benutzt und weiterentwickelt werden darf.

49

lich, Übersicht über alle Kurse, ihre Teilnehmer, Termine, Produkte und Ergebnisse der
Schüler, bereits stattgefundene sowie gerade stattfindende Aktivitäten (z.B. bereits abgegebene Aufgaben und Tests oder gerade bearbeitete Wikis, Glossare, Blogs), Konversationen
usw. zu behalten. Auf die systematische Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts durch
eine Lernplattform wird näher in Kapitel 5.6 eingegangen.
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4. Voraussetzungen für einen effektiven Interneteinsatz im
Deutschunterricht
Wie in dieser Arbeit bereits betont wurde, wenn der Interneteinsatz im Unterricht effektiv
sein soll, d.h. wenn dadurch ein Mehrwert gegenüber den herkömmlichen Unterrichtsverfahren ohne Interneteinsatz entstehen soll, müssen im Vordergrund immer die Fragen nach
den Lernzielen und Lerninhalten41, und weiter die Fragen nach den lerntheoretischen Grundlagen und somit auch methodisch-didaktische Überlegungen42 stehen. Denn schließlich ist das
Internet genauso wie andere Medien nur ein Mittel zur Unterstützung der Lernprozesse.
Allerdings ist es nicht die einzige Voraussetzung für einen gewinnbringenden Interneteinsatz im Schulunterricht. Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die technischen
Bedingungen. Jedoch auch optimale technische Bedingungen sichern noch keinesfalls einen
effektiven Interneteinsatz im Unterricht. Es ist nicht nützlich, an den Schulen Computerräume
einzurichten, ohne sich um die Motivation und die Fortbildung der Lehrer in Bezug auf einen
pädagogisch sinnvollen Interneteinsatz im Unterricht zu kümmern, ohne den Lehrern bei
Bedarf eine sowohl technische als auch methodische Unterstützung zu gewährleisten und
ohne vorher genau überlegt zu haben, zu welchen Zwecken die Computerräume genutzt
werden sollen, welche Hard- und Software dafür erforderlich ist, welche Raumgestaltung für
die beabsichtigte Nutzung dieser Räume am geeignetsten ist, und ob das Einrichten eines
neuen Computerraumes überhaupt sinnvoller ist, als z.B. das Einrichten von Medienecken in
den normalen Klassenräumen oder die Anschaffung von einigen Notebooks.43
In diesem Kapitel versuche ich, die wichtigsten Voraussetzungen eines effektiven Interneteinsatzes im DaF-Unterricht aus verschiedenen Sichtweisen darzustellen und somit auch
zur Problematik eines effektiven Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der
Tschechischen Republik beizutragen.

41

Die Ziele und Lerninhalte des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik wurden in
Kapitel 1.2 ausführlich behandelt.

42

Den lerntheoretischen und didaktischen Grundlagen des Interneteinsatzes im Unterricht wurde das Kapitel 2
gewidmet.

43

Dies gilt natürlich nicht für diejenigen Computerräume, die ausschließlich für das selbstständige Lernen der
Schüler außerhalb des Unterrichts oder für den Informatikunterricht bestimmt sind. Da es in dieser Arbeit
jedoch in erster Linie um den Interneteinsatz im Deutschunterricht geht, wird hier auf diesen Fall nicht
eingegangen.
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4.1 Aus technischer Sicht
Die Grundvoraussetzung für den Interneteinsatz im Unterricht ist neben einer stabilen und
möglichst schnellen Internetverbindung natürlich auch eine entsprechende Ausstattung mit
Hardware und Software. Für die Nutzung von WWW und E-Mail genügt eine ausreichende
Anzahl von multimediafähigen44 Computern, auf denen ein Browser installiert ist. Diese
Ausstattung genügt auch bei der Nutzung einer Lernplattform. Als selbstverständlich wird
betrachtet, dass auf den Computern Bürosoftware (z.B. OpenOffice oder Microsoft Office)
installiert ist. Sie ist zwar für die Internetnutzung selbst nicht notwendig, für den internetgestützten Fremdsprachenunterricht jedoch äußerst empfehlenswert, damit die Schüler z.B.
verschiedene Präsentationen vorbereiten oder Texte verfassen können. Dasselbe gilt auch für
einen Drucker und Scanner. Die Schüler sollten Kopfhörer zur Verfügung haben, die
ermöglichen, dass sie sich mit den Ton- und Videoaufnahmen selbstständig nach ihren
individuellen Bedürfnissen befassen können. Für internetgestützte Phasen des Unterrichts im
Plenum ist außerdem das Vorhandensein von einem Datenprojektor (sog. Beamer) und einer
Projektionsfläche bzw. von einer interaktiven Tafel sehr hilfreich, jedoch nicht ganz unvermeidbar. Eine mögliche, obwohl nicht gleichwertige Alternative ist das Anzeigen des
Lehrerbildschirmes auf den Schülercomputern.
Um die Möglichkeiten der internetgestützten asynchronen und vor allem synchronen
Kommunikation und Kooperation in vollem Umfang nutzen zu können, benötigt man
überdies noch ein Mikrofon, eine Webcam (für Videokonferenzen) und ensprechende
Software, d.h. Programme mit Funktionen Chat, Dateiaustausch, Internettelefonie, Videokonferenz oder Whiteboard. Während die übliche Internetnutzung relativ geringe Anforderungen an die Technik stellt, sind ein leistungsfähiger Computer und eine schnelle und stabile
Internetverbindung im Falle der synchronen Kommunikation nicht nur wünschenswert,
sondern auch absolut notwendig. Im Rahmen verschiedener Projekte ist auch eine Digitalkamera hilfreich45.

44

Die Bezeichnung „multimediafähig“ bedeutet, dass der Computer mit erforderlicher Hardware (wie z.B. ein
schneller Prozessor, eine leistungsfähige Grafikkarte, eine Soundkarte mit Lautsprechern, ein CD- bzw. DVDLaufwerk) und Software ausgestattet ist, die eine Wiedergabe von multimedialen Elementen wie Ton- oder
Videoaufnahmen ermöglichen. Die gängigen Computer weisen diese Funktionen standardmäßig auf.

45

Die Schüler können z.B. im Rahmen eines internationalen E-Mail-Projekts neben den Texten auch Fotos und
Videoaufnahmen, die sie selber gemacht haben, austauschen.
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Falls die Lernenden das Internet auch im Rahmen der Vorbereitung auf den Unterricht
benutzen sollen, was sinnvoll und bei der Nutzung einer Lernplattform sogar unvermeidlich
ist, müssen sie eine Möglichkeit haben, Schulcomputer mit Internetzugang auch außerhalb des
Unterrichts zu nutzen. Denn nicht alle Schüler haben zu Hause eine Internetverbindung.46 Bei
den Lehrenden ist es wegen der Unterrichtsvorbereitung dagegen absolut notwendig, dass sie
in der Schule jederzeit ein Computer mit Internetzugang nutzen können.
Zum Schluss soll erwähnt werden, dass einige Angebote des Internets im Unterricht
natürlich auch ohne Computer im Klassenraum genutzt werden können, z.B. können Texte,
Bilder und nicht interaktive Übungen aus dem Internet ausgedruckt und den Schülern in
Papierform zur Verfügung gestellt werden. In dem Falle müssen die Lehrenden die Möglichkeit haben, in der Schule nicht nur einen Computer mit Internetzugang zur Unterrichtsvorbereitung zu nutzen, sondern auch beliebig oft (auch farbig) zu drucken bzw. Kopien
anzufertigen. Ebenso ist es möglich, viele Hörtexte aus dem Internet als MP3-Dateien
herunterzuladen und sie auf einem MP3-Player bzw. einem CD-Player, der MP3-fähig ist,
abzuspielen. Die Möglichkeiten der Nutzung der Internetangebote im Unterricht sind in
diesem Falle allerdings einerseits extrem beschränkt und andererseits aus der Sicht der
Lehrenden meistens mit einem großen Aufwand (was v.a. Vorbereitung und Kopieren betrifft)
verbunden, außerdem ist das Ausdrucken bzw. Kopieren vieler Materialien (v.a. wenn es sich
um farbige Fotografien handelt) nicht gerade billig, geschweige denn umweltfreundlich. Eine
effektive und abwechslungsreiche Nutzung von Internetangeboten im Unterricht ist unter
diesen Bedingungen überhaupt nicht denkbar.

4.2 Aus der Sicht der Raumgestaltung
Eine weitere wichtige, aber leider oft vernachlässigte Voraussetzung für einen effektiven
Interneteinsatz im Unterricht ist eine geeignete Raumgestaltung, was die Anordnung der
Computerarbeitsplätze betrifft.
Ideal ist natürlich die Situation, wenn jedem Schüler während des Unterrichts ein
Notebook, das dank einem schulischen drahtlosen Netzwerk mit dem Internet verbunden ist,
zur Verfügung steht. In diesem Falle ist sowohl Einzelarbeit als auch Paar- bzw. Gruppenarbeit am Computer jederzeit möglich, diejenigen Notebooks, die gerade nicht gebraucht
46

Nur 84,2 % aller tschechischen Haushalte mit Kindern vefügten im Jahre 2011 über eine Internetverbindung.
(vgl. Informační, 2012)
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werden, können aufgeräumt bzw. zur Seite geschoben werden, wodurch genug Platz für
andere Lernformen (ohne Interneteinsatz) entsteht. Außerdem können sich die Schüler je nach
Bedarf mit den Notebooks im Klassenraum frei bewegen, die Sitzplätze sind also nicht
festgelegt, was besonders bei Gruppen- und Projektarbeit, aber auch bei allen Formen des
binnendifferenzierten und individualisierten Unterrichts sehr hilfreich ist.
Solche ideale Bedingungen sind in der Tschechischen Republik allerdings nur an wenigen
Schulen gegeben, was jedoch nicht bedeutet, dass auf den Interneteinsatz im Unterricht
verzichtet werden muss. Vergleichbare Vorteile bietet nämlich z.B. auch die Raumgestaltung,
die auf dem Bild 5 dargestellt ist.
Abb. 5: Geeignete Raumgestaltung

(Grüner; Hassert 2000, S.145)

Weil die Computerarbeitsplätze in der U-Form aufgestellt sind, bleibt genug Platz für
zusätzliche Tische in der Mitte. „Der Unterrichtsraum bietet sowohl Platz für eine
ausreichende Anzahl von Computern als auch für den herkömmlichen Unterricht. In einer
solchen Kombination kann die engste Einbettung von Computern in den Unterricht praktiziert
werden: Immer wenn es der Lehrer für sinnvoll hält, gehen die Lernenden an die Geräte und
kehren nach Beendigung der Computerarbeit wieder an ihren üblichen Arbeitsplatz zurück.
Bei etwas engeren Räumlichkeiten kann man sich vorstellen, dass die Lernenden ihre Stühle
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mit an den Computer nehmen. […] Die Geräte sind miteinander vernetzt und ein
Datenprojektor ist vorhanden, so dass computerunterstützte Phasen auch im Plenum möglich
sind.“ (Grüner; Hassert, 2000, S.145)
Im so eingerichteten Raum behält der Lehrer Überblick über das Geschehen sowohl an
dem großen Tisch in der Mitte (der natürlich auch aus eckigen Schulbänken zusammengesetzt
sein kann) als auch an allen Computern, alle Sitzplätze sind leicht zugänglich. Bei Bedarf
können aus den einzelnen Teilen des großen Mitteltisches ohne größeren Aufwand auch zwei
oder mehrere kleinere getrennte Arbeitsflächen gebildet werden. Der Unterricht kann da sehr
flexibel organisiert werden, alle denkbaren Sozialformen sind problemlos möglich, der große
Tisch in der Mitte schafft optimale Bedingungen für Kommunikation sowie für im Plenum
organisierte Arbeitsphasen.
Bei beiden oben beschriebenen Varianten soll im Idealfall jedem Schüler bei Bedarf ein
eigener Computer zu Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht notwendig, weil es im Deutschunterricht eher selten sinnvoll ist, dass alle Schüler gleichzeitig einzeln am Computer
arbeiten. Falls es nicht genügend Computer gibt und alle Schüler gleichzeitig einzeln am
Computer arbeiten sollen (z.B. sollen sie sich alle kurz mit interaktiven online Übungen
beschäftigen), lässt sich die Situation einfach durch einen binnendifferenzierten Unterricht
lösen, indem sich z.B. eine Hälfte der Schüler inzwischen mit anderen Aufgaben am Mitteltisch beschäftigt und es folglich zum Wechsel mit der anderen Hälfte der Schüler kommt.
In der Tschechischen Republik sehr verbreitet, aber für den Fremdsprachenunterricht
absolut ungeeignet ist die traditionelle, frontal ausgerichtete Reihenanordnung der Computerarbeitsplätze, bei der die Schüler die ganze Zeit hinter Monitoren versteckt47 sitzen müssen,
andere Sitzplätze sind aus Raumgründen nicht möglich. Solche Raumgestaltung eignet sich
nämlich nur für im Plenum organisierten, internetgestützten Frontalunterricht und für
selbstständige Einzel- bzw. auch Paararbeit. Für Gruppen- und Projektarbeit, die für den
Fremdsprachenunterricht von besonderer Bedeutung ist, ist sie höchst ungünstig. Da sich die
Lernenden wegen der Sitzordnung und den Monitoren in solch einem Raum kaum sehen, ist
das Arbeitsklima alles andere als kommunikationsfreundlich und die Möglichkeiten der für
den Fremdsprachenunterricht so wichtigen Kommunikation unter den Lernenden sind äußerst

47

Dieses Problem lässt sich teilweise durch in Tischen versenkte Monitore lösen, die freie Sicht auf die Schüler
ermöglichen und somit für ein besseres und kommunikationsfreundlicheres Arbeitsklima sorgen. Allerdings
sind sie an den Schulen wegen hoher Kosten noch eine absolute Ausnahme.
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beschränkt. Daher ist es nur nachvollziehbar, dass sich sowohl viele Schüler als auch die
meisten Lehrer weigern, den Deutschunterricht in solch einem Raum zu veranstalten, und
folglich auf das Internet lieber verzichten. Zu Recht, denn im so eingerichteten Raum können
die Lernziele des Deutschunterrichts48 kaum erreicht werden.
An den Gymnasien in der Tschechischen Republik werden die Deutschstunden, in denen
ein Interneteinsatz geplant wird, meines Wissens meistens in einen Computerraum verlegt.
Dies ist zwar möglich, allerdings sollte dann den Schülern im herkömmlichen Klassenzimmer
eine feste Medienecke oder eine mobile Medieninsel49 bzw. wenigstens ein Notebook mit
Internetanschluss zur Verfügung stehen, die bei Bedarf auch ungeplant benutzt werden
können. Beispielsweise wenn einige Schüler ein größeres Interesse an einem Thema zeigen
und sich damit tiefer beschäftigen wollen, wenn die Schüler im Rahmen einer Gruppen- bzw.
Projektarbeit bestimmte Informationen brauchen oder wenn sich einige Schüler, die mit der
Arbeit früher fertig sind als der Rest der Klasse, mit zusätzlichen Aufgaben am Computer
beschäftigen wollen oder sollen. Außerdem sollte es in dem Klassenraum einen Beamer und
eine Projektionsfläche bzw. eine interaktive Tafel geben, damit der Lehrer jederzeit z.B. auf
die im Internet vorhandenen Texte, Tabellen, Bilder oder Ton- und Videoaufnahmen (als
Sprech- bzw. Schreibanlass, zur Veranschaulichung des gerade besprochenen Themas oder
Wortes durch Bilder u.ä.) oder zusätzliche online Übungen zugreifen kann und die Schüler die
Ergebnisse ihrer Computerarbeit im Plenum präsentieren können. Andernfalls ist nicht zu
erwarten, dass der Interneteinsatz ein fester und selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts wie z.B. Arbeit mit einem Lehrbuch wird, was auf lange Sicht in heutiger Informationsgesellschaft unerträglich ist. Außerdem sollte meiner Ansicht nach auf den Motivationsfaktor
der authentischen Texte, Bilder, Lieder und anderer Ton- und Videoaufnahmen und im
Allgemeinen auf das didaktische Potenzial des Interneteinsatzes im Fremdsprachenunterricht
nicht verzichtet werden.
In diesem Falle wird normalerweise die Medienecke bzw. die Medieninsel und der
Beamer und die Projektionsfläche bzw. eine interaktive Tafel im Klassenraum benutzt, der
Computerraum wird nur dann besucht, wenn mehrere Computer gebraucht werden. Außerdem
kann der Computerraum von den Schülern auch außerhalb des Unterrichts (z.B. im Rahmen
48

Siehe Kapitel 1.2.1.
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Eine Medienecke bzw. eine Medieninsel ist ein Arbeitsplatz mit wenigstens einem Computer (besser natürlich
mehreren) mit Internetanschluss und mit Zubehör wie Lautsprecher, Kopfhörer u.ä.. Außerdem können hier
auch andere Medien wie Bücher, CDs usw. aufbewahrt werden.
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der Vorbereitung auf den Unterricht) genutzt werden. Eine ideale Gestaltung des
Computerraumes, in dem der Fremdsprachenunterricht stattfindet, entspricht ebenfalls der
oben beschriebenen geeigneten Raumgestaltung (d.h. der U-Form mit zusätzlichen Tischen in
der Mitte50). Falls der Computerraum jedoch nur während der Phasen der internetgestützten
Einzel- und Paararbeit bzw. des Frontalunterrichts benutzt werden soll, ist in diesem Falle
auch die frontal ausgerichtete Reihenanordnung der Computerarbeitsplätze geeignet.
Eine Alternative zu einem zentralen Computerraum stellt ein Rollwagen mit genügend
viel Notebooks dar, der flexibel immer in dem Klassenraum eigesetzt werden kann, wo er
gerade gebraucht wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Schule einerseits über ein drahtloses
Netzwerk und andererseits über andere Computer mit Internetanschluss, die von den Schülern
außerhalb des Unterrichts benutzt werden können, verfügt.

4.3 Aus der Sicht der Bildungspolitik
Der Staat muss die Integration von ICT in den Schulunterricht nicht nur konzeptionell
durch bildungspolitische und pädagogische Dokumente, sondern auch finanziell unterstützen.
Kosten für eine erfolgreiche Integration von ICT in den Unterricht (d.h. vor allem für entsprechende technische Ausstattung der Schulen, Lehrerfortbildung, Realisation verschiedener
Projekte in Bezug auf den ICT-Einsatz im Unterricht u.ä.) sollten meiner Ansicht nach ein
fester und wichtiger Bestandteil des Staatshaushalts sein. Auf der anderen Seite sollten auf
dieses Geld nur diejenigen Schulen zugreiffen können, die über ein klares und sinnvolles ICTEntwicklungskonzept verfügen51. Außerdem sollte nachher kontrolliert werden, ob die
Schulen ihr ICT-Entwicklungskonzept auch verantwortlich umsetzen.
Überdies sollte im Lehramtstudium eine entsprechende Aufmerksamkeit der Mediendidaktik und den Möglichkeiten der neuen Medien und speziell auch des Internets bei der
Unterstützung der Lernprozesse in den einzelnen Fächern gewidmet werden, um die zukünftige Lehrer auf den internetgestützten Unterricht gut vorzubereiten. Diese Inhalte sollten
meiner Meinung nach in der Lehrerausbildung als eigenständiges Pflichtfach verankert
werden.
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Siehe Abb.5.

51

Auf die Bedeutung eines klaren ICT-Entwicklungskonzeptes einer Schule wird näher im folgenden Kapitel
eingegangen.
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4.4 Aus der Sicht der Schulleitung
Zahlreiche Forschungen belegen, dass die entscheidende Voraussetzung für eine effektive
Integration von ICT (und somit auch vom Internet) in den Schulalltag die Unterstützung
durch die Schulleitung ist. Schulen, die ausgezeichnete Lernergebnisse im Bereich des
Einsatzes von ICT im Unterricht aufweisen, sind deswegen erfolgreich, weil sie ein klares
ICT-Entwicklungskonzept haben und nicht nur in die Technik, sondern auch in die Lehrerfortbildung investieren (vgl. Černochová, 2003, S. 89-90). Zu diesem Zweck ist es natürlich
notwendig, nach verschiedenen Finanzquellen (u.a. Staatszuschüssen für Realisation von
Projekten im Bereich der Integration von ICT in den Schulunterricht und Finanzmittel der
Fonds der Europäischen Union) aktiv zu suchen.
Die Fortbildung darf jedoch nicht nur den Umgang mit dem Computer, ausgewählter
Software und dem Internet beinhalten, sondern vor allem auch methodisch-didaktische
Hinweise für einen pädagogisch sinnvollen Interneteinsatz im Unterricht. Im Falle der
Deutschlehrer sollen sich diese Hinweise nicht nur ganz allgemein auf den Unterricht oder im
besseren Fall auf den Fremdsprachenunterricht beschränken, sondern sich wirklich auch ganz
konkret auf den Deutschunterricht richten. Denn es gibt bestimmt viele Lehrer, die den
Interneteinsatz im Unterricht nur deswegen meiden oder sogar als uneffektiv und nutzlos
betrachten, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Internet im Rahmen des Unterrichts
anfangen sollen.
Weiterhin muss es an der Schule eine Person geben, an die sich die Lehrer sowohl bei
methodischen52, als auch technischen Fragen wenden können. Falls die Lehrer beim
Unterricht plötzlich mit technischen Problemen konfrontiert werden, die weder sie noch die
Schüler beseitigen können, muss eine Fachkraft schnell erreichbar sein, die mit der Beseitigung des Problems hilft. Die Lehrer sollen sich auf keinen Fall in ihren Bemühungen um den
Interneteinsatz im Unterricht allein gelassen und ratlos fühlen, denn in diesem Falle wird auch
die größte Begeisterung für ICT bald erlahmen.

4.5 Aus der Sicht der Lehrenden
Die Lehrenden müssen in erster Linie offen für neue Methoden sein, das Internet in dem
Unterricht einsetzen wollen und sich mit Möglichkeiten und methodisch-didaktischen
52

An den tschechischen Schulen ist für solche Fragen der ICT-Koordinator zuständig.
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Aspekten des internetgestützten Unterrichts auskennen bzw. bereit sein, sich auf diesem
Gebiet fortzubilden (z.B. durch offizielle Lehrerfortbildungen, Erfahrungsaustausch mit
anderen Kollegen oder Recherchen im Internet)53.
Außerdem sollten die Lehrenden fähig sein, einerseits aus den bereits didaktisierten Materialien, die im Internet reichlich vorhanden sind, das zu dem jeweiligen Lernziel passende
Material auszuwählen und zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, andererseits die anderen
Materialien gut didaktisch aufzubereiten bzw. die Lernprozesse der Lernenden durch geeignete und motivierende Aufgabenstellungen und Fragen anzuregen. Dies kann vor allem für
diejenigen Lehrer problematisch sein, die sich bisher überwiegend an ein Lehrwerk gehalten
und kaum eigene Aufgaben ausgedacht haben. In diesem Falle empfehle ich, in der Anfangsphase in den Unterricht nur kleine internetgestützte Phasen einzubauen und vorwiegend
bereits didaktisierte Angebote des Internets zu nutzen, wie z.B. zusätzliche online Materialien
zu den Lehrwerken (am besten mit methodischen Hinweisen), Webseiten für Deutschlernende
und Deutschlehrende mit zahlreichen Unterrichtstipps, im Internet oder in den Fachbüchern
bzw. Fachzeitschriften für die Unterrichtspraxis beschriebene Unterrichtsentwürfe oder
bereits durchgeführte und gut dokumentierte Projekte.
Nicht zuletzt sollten die Lehrenden auch die eventuelle Angst vor dem Interneteinsatz im
eigenen Unterricht (z.B. dass sie sich wegen ihrer unzureichenden Computerkenntnisse vor
den Schülern blamieren) beiseite legen. Natürlich müssen sie auch wenigstens über grundlegende Computer- und Internetkenntnisse verfügen und sich weiter auf diesem Gebiet
weiterbilden, allerdings müssen sie den Schülern im technischen Umgang mit dem Computer
und Internet nicht überlegen sein. Metz (2003, S. 45) weist die Lehrenden darauf hin, dass die
Überlegenheit der Lernenden im Umgang mit dem Computer und Internet keinesfalls ihre
Autorität untergräbt: „Computer, Computerraum und Netzwerk sind Medien – weiter nichts.
Wer hat sich noch nie von einer SchülerIn beim Anwerfen des neuen Videorekorders helfen
lassen? Berufen Sie die Profis unter den SchülerInnen zu ExpertInnen und befragen Sie sie in
Problemfällen. Die verantwortungsvolle Position erfüllt die ExpertInnen mit Stolz und Eifer,
die Oberhoheit über Didaktik und Lerninhalte verbleibt unangetastet bei der Lehrperson.“
Diese „Experten“ können nicht nur die Lehrer selbst, sondern bei Bedarf auch ihre Mitschüler
bei der Computerarbeit unterstützen. „Diese Einbindung hat den immensen Vorteil, dass die
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Zur Fortbildung der Deutschlehrenden an Gymnasien in der Tschechischen Republik in Bezug auf einen
gewinnbringenden Interneteinsatz im Deutschunterricht versucht eben auch die vorliegende Arbeit beizutragen.
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ExpertInnen sich nicht genötigt fühlen, der Klasse Ihre Kenntnisse durch den Aufbau einer
strukturellen Opposition Ihnen oder Ihrem Unterricht gegenüber unter Beweis zu stellen.“
(Metz, 2003, S. 49)

4.6 Aus der Sicht der Lernenden
Weil ein internetgestützter Unterricht hauptsächlich auf dem Konstruktivismus bzw. dem
gemäßigten Konstruktivismus basiert, wird bei den Lernenden in erster Linie intrinsische
Lernmotivation und in gewissem Maße auch Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Fähigkeit zum selbstständigen sowie kooperativen Lernen vorrausgesetzt54. Weiterhin sollten die
Schüler über grundlegende Computer- und Internetkenntnisse verfügen und mit Informationen
kritisch umgehen können.
Da bei den Gymnasialschülern, an die sich diese Arbeit primär richtet, ohnehin Lernmotivation vorausgesetzt wird und alle diese Eigenschaften und Kompetenzen bereits an der
Grundschule gefördert werden, sollten alle diese Voraussetzungen an den Gymnasien in der
Tschechischen Republik mehr oder weniger erfüllt sein. Weil diese Eigenschaften und Kompetenzen der Schüler gleichzeitig wichtige Ziele der Gymnasialbildung sind55, sollten sie im
Unterricht aufgegriffen und weiter entwickelt werden.
Beim Interneteinsatz im Unterricht können Lehrenden in Bezug auf das Verhalten der
Schüler mit einigen Problemen konfrontiert werden. Die Übersicht der häufigsten Probleme
bezüglich des Verhaltens der Schüler, mit denen die Deutschlehrenden an Gymnasien in der
Tschechischen Republik meines Wissens am häufigsten kämpfen, sowie Vorschläge, wie man
auf diese Probleme reagieren kann bzw. wie man denen vorbeugen kann, sind in folgender
Tabelle zu finden:

54

Siehe Kapitel 2.3.

55

Siehe dazu Spezifika und Lernziele des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik in
Kapitel 1.
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Tab. 3: Problematisches Verhalten der Schüler beim Interneteinsatz im Unterricht

Problem

Reaktion / Vorbeugung

Während sich die Schüler an Dies ist grundsätzlich verboten. Schon am Anfang des
Computern mit den Aufgaben Schuljahrs bzw. beim ersten Interneteinsatz im Unterricht
beschäftigen sollen, schreiben müssen die Regeln festgesetzt werden: Falls die Schüler
sie private E-Mails, chatten z.B. nur mit einigen Webseiten arbeiten sollen, dürfen sie
oder surfen auf Webseiten, die sie nicht verlassen. Falls keine konkreten Webseiten
mit dem Unterricht keinen Zu- vorgegeben sind, dürfen sie nur diejenigen benutzen, die
sammenhang haben.

mit der Aufgabe zusammenhängen. Falls die Computerarbeitsplätze in der U-Form aufgestellt sind, lässt sich das
jederzeit von jedem Ort aus mit einem Blick in den Klassenraum kontrollieren. Falls jemand die Regeln bricht,
darf er an den internetgestützten Aktivitäten (vorübergehend) nicht mehr teilnehmen und muss sich inzwischen
z.B. mit den Aufgaben in dem Lehrwerk beschäftigen. Da
einerseits die internetgestützten Aktivitäten bei guter Didaktisierung erfahrungsgemäß sehr motivierend wirken
und andererseits kaum jemand gerne aus dem übrigen
Geschehen in der Klasse ausgeschlossen wird, ist es zu
erwarten, dass der Betroffene dieses Verhalten nicht
wiederholt.

Diejenigen Schüler, die mit Die Schüler sollen sich inzwischen z.B. im Internet über
den Aufgaben im Rahmen der weitere Aspekte des besprochenen Themengebietes inforinternetgestützten Aktivitäten mieren und die interessantesten Erkenntnisse nachfolgend
früher fertig sind als der Rest vor der Klasse präsentieren, wofür sie auch positiv bewerder Klasse, stören die anderen.

tet werden können. Es kann ihnen auch eine andere Aufgabe erteilt werden, die jedenfalls interessant sein sollte,
denn schließlich sollten diese Schüler für ihre Schnelligkeit nicht bestraft werden, sondern sie sollen zum weiteren
Lernen motiviert werden.
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Problem

Reaktion / Vorbeugung

Die Schüler sind außerhalb der Außerhalb der internetgestützten Phasen des Unterrichts
internetgestützten Arbeitsphasen sollten die Schüler nicht an Computern sitzen. Falls mit
abgelenkt und gehen immer wie- den Notebooks gearbeitet wird, werden sie ausgeschaltet
der unerlaubt ins Internet.

und aufgeräumt bzw. zur Seite geschoben. Falls an
normalen Computern gearbeitet wird, sollten es auch
Sitzplätze ohne Computer geben56. Falls es keine Sitzplätze ohne Computer gibt, wird verboten, die Tastatur
und die Maus ohne Erlaubnis des Lehrers zu berühren.
Falls diese Forderung von den Schülern nicht nachgegangen wird, werden die Monitore ausgeschaltet - am
besten zentral vom Lehrerplatz.

(Quelle: Verfasser)

Die Deutschlehrenden, die sich um den Interneteinsatz im Unterricht bemühen, klagen
häufig noch über zwei weitere Probleme, die mit der Arbeit ihrer Schüler mit den Webseiten
zusammenhängen. Erstens ist es das Problem des „Getting Lost in Hyperspace“ und zweitens
die mangelnde sprachliche und inhaltliche Qualität von vielen Webseiten, die im WWW zu
finden sind.
Das Problem des „Getting Lost in Hyperspace“ bedeutet im Rahmen des Deutschunterrichts, dass die Lernenden bei der Suche nach Informationen im WWW wegen der fast
unbeschränkten Menge von Webseiten, der vielen Hyperlinks und Ebenen der Hypertextstruktur, sowie der Komplexität der Sprache den Überblick verlieren und sich desorientiert und
überfordert fühlen. Diesem Problem lässt sich durch klar formulierte Aufgabenstellungen,
Hinweise der Lehrer und eventuell auch durch im Vorfeld ausgewählte Webseiten, die als
Informationsquelle dienen sollen, vorbeugen. Die Schüler können z.B. nach ganz konkreten
Informationen auf einer einzigen, von dem Lehrer vorgegebenen Webseite bzw. Website
suchen. Später, wenn die Lernenden einige Erfahrungen mit der Suche nach Informationen im
deutschsprachigen Web gesammelt haben und sich dabei sicherer fühlen, können auch
mehrere Webseiten, auf denen gesucht werden soll, vorgegeben werden. Die freien Recher56

Z.B. sind die Computerplätze in der U-Form aufgestellt, in der Mitte des Klassenraums befinden sich dann
weitere Sitzplätze ohne Computer (siehe Abb. 5 in Kapitel 4.2)
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chen, bei denen Informationen zu einem bestimmten Thema gesucht und zu diesem Zweck
keine konkreten Webseiten vorgegeben werden, sind erst dann geeignet, wenn die Schüler ein
bestimmtes Niveau der Medienkompetenz erreicht haben, d.h. vor allem, dass sie Informationen im Internet gezielt (z.B. mit Hilfe einer Suchmaschine oder aufgrund der Kenntnisse über
geeignete Informationsquellen) suchen können, mit ihnen kritisch umgehen können und nicht
zuletzt auch bewerten können, ob die von ihnen ausgewählten Informationsquellen in Bezug
auf die Aufgabenstellung relevant und natürlich auch vertrauenswürdig sind.
Was das Problem der mangelnden sprachlichen sowie inhaltlichen Qualität der Webseiten,
die sich im World Wide Web finden, betrifft, ist es in erster Linie notwendig, dass die Angebote im WWW, die im Unterricht eingesetzt werden, von den Lehrenden schon im Vorfeld
ausgewählt und auf ihre inhaltliche und sprachliche Korrektheit überprüft werden. Falls die
für den Einsatz im Unterricht vorgesehenen Materialien fehlerhaft sind, kann sich der Lehrer
entscheiden, ob er lieber andere Materialien wählt, oder ob er die Lernenden doch mit diesen
Materialien arbeiten lässt, dabei aber entweder selber auf die Fehler aufmerksam macht und
sie eventuell zusammen mit den Lernenden näher bespricht, oder auch die Lernenden nach
den Fehlern suchen lässt. Da sich jedoch gelegentlich (v.a. im Rahmen der freien Recherchen)
nicht vermeiden lässt, dass die Schüler auch mit den Webseiten arbeiten, die der Lehrer
vorher nicht überprüfen konnte, ist es außerdem notwendig, die DaF-Lernenden mit geeigneten und vor allem auch zuverlässigen Informationsquellen bekannt zu machen und von der
Nutzung der anderen, v.a. von Privatpersonen erstellten und nicht geprüften Angeboten im
WWW zum Zweck des Fremdsprachenlernens abzuraten. Welche Angebote im WWW für
das Deutschlernen als Informationsquelle bzw. als Quelle von Unterrichtsmaterialien am
geeignetsten sind, wird ausführlich in Kapiteln 5.1 und 5.2 besprochen.
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5. Einsatzmöglichkeiten des Internets im DaF-Unterricht
Beim Interneteinsatz im DaF-Unterricht sind im Allgemeinen der Phantasie der Lehrenden kaum Grenzen gesetzt. In diesem Kapitel werden ganz konkret die meiner Meinung nach
wichtigsten Einsatzmöglichkeiten des Internets im DaF-Unterricht vorgestellt, durch die ein
Mehrwert in Hinsicht auf das Erreichen der Ziele und die Vermittlung der Lerninhalte des
Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik57 gegenüber den herkömmlichen Unterrichtsverfahren ohne Interneteinsatz erzielt werden kann und die somit zur
Effektivierung des Deutschunterrichts an tschechischen Gymnasien wesentlich beitragen
können. Ich stütze mich dabei auf eigene Unterrichtserfahrungen, den Erfahrungsaustausch
mit anderen DaF-Lehrenden sowohl aus der Tschechischen Republik als auch aus anderen
Ländern und nicht zuletzt auch auf umfangreiche Recherchen im Internet sowie in (hauptsächlich deutschsprachigen) Fachbüchern und –zeitschriften.
Es werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) nicht nur konkrete Webseiten, die ich für
den Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik für nützlich halte,
vorgestellt und kommentiert, sondern es werden vor allem auch zahlreiche Aufgabentypen
sowie didaktische und praktische Hinweise und Anregungen für den Unterricht aufgeführt.
Da ich mit der vorliegenden Arbeit u.a. beabsichtige, den Deutschlehrenden nicht nur eine
Übersicht über die Möglichkeiten eines gewinnbringenden Interneteinsatzes im Deutschunterricht zum Erreichen der in dem RBP G beschriebenen Lernziele zu verschaffen, sondern die
Deutschlehrenden auch dazu zu motivieren, sich mit der Problematik des Interneteinsatzes im
DaF-Unterricht auch weiter zu beschäftigen und sich fortzubilden, habe ich überdies einen
Teil dieses Kapitels auch der Darstellung des Internets als Quelle für Unterrichtsmaterialien
und –ideen gewidmet und viele Links zu weiterführenden Informationen empfohlen. Da sich
das Lernen mit dem Internet, v.a. wenn es zum Schulalltag gehören soll, optimal mit einer
Lernplattform unterstützen lässt, wird hier auch auf die Möglichkeit der systematischen
Unterstützung des Deutschunterrichts durch eine Lernplattform hingewiesen.
Alle Webadressen, die hier aufgeführt sind, wurden zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit, d.h. Ende November 2012, auf ihre Aktualität geprüft. Wenn sich die
Webseite auf einer niedrigeren Ebene der Hypertextstruktur von einer Website befindet und
57

Die Ziele und Lerninhalte des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik wurden in
Kapitel 1.2 dargestellt.
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ihre direkte Webadresse sich während der letzten Jahre meines Wissens geändert hat, nenne
ich hier oft lieber (auch) die Webadresse der Homepage der entsprechenden Website und den
Pfad zu dieser Webseite.58
Das WWW, die einzelnen Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge sowie die Lernplattformen, mit derer Einsatz im DaF-Unterricht sich dieses Kapitel befasst, wurden ausführlich in Kapitel 3.1 bzw. 3.3 vorgestellt.

5.1 Internet als Informationsquelle
Das Internet als die umfangreichste Informationsquelle überhaupt stellt für den Fremdsprachenunterricht eine unerschöpfliche Quelle von sprachlichen, landeskundlichen und
kulturellen Informationen dar. Die meisten im Internet enthaltenen Informationen sind
allerdings in Hinsicht auf den Fremdsprachenunterricht uninteressant und viele sogar unwahr.
Die Schüler müssen deswegen lernen, Informationen im WWW gezielt zu suchen und mit
ihnen kritisch umzugehen (u.a. ihre Vertrauenswürdigkeit beurteilen). Falls sie keine entsprechenden Informationen finden können, sollten sie von den Lehrenden dazu angeregt werden,
sich z.B. per E-mail oder im Rahmen verschiedener Diskussionsforen bei Fachleuten zu
erkundigen und somit ihre Fähigkeit zum selbstständigen Lernen stärken. Im Folgenden
werden diejenigen Angebote des Internets zur Beschaffung von Informationen besprochen,
die für den DaF-Unterricht am wichtigsten sind.
5.1.1 Wörterbücher und Grammatik
Um selbstständig lernen zu können, müssen sich die Lernenden zuerst die Fähigkeit anzueignen, verschiedene Arten von Wörterbüchern entsprechend den gesuchten Sprachinformationen zu benutzen und sich bei Bedarf auch über die Grammatik zu informieren. Viele
Schüler arbeiten außerhalb der Schule regelmäßig mit einem Online-Übersetzungswörterbuch wie z.B. http://slovnik.seznam.cz/, http://www.slovnik.cz/ oder dem „Übersetzer“ von
Google unter http://translate.google.de/ (in der tschechischen Sprachversion als „Překladač“
unter http://translate.google.cz/), bzw. mit einem kostenlosen elektronischen, auf dem
58

Z.B. die „Interaktive Schreibwerkstatt“ vom Goethe Institut wird unter dem Menüpunkt Lerner →
Interaktion → Schreibwerkstatt auf der Hauptseite von Jetzt Deutsch Lernen unter http://www.goethe.de/
z/jetzt/ angeboten (direkte Webadresse lautet http://www.goethe.de/z/jetzt/dejwiki/dejwiki.htm).
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Computer oder Handy installierten Übersetzungswörterbuch, viele Schüler besitzen sogar
überhaupt kein Wörterbuch in Papierform. Diese Wörterbücher liefern jedoch oft nur eine
Liste von möglichen Übersetzungen ohne nötige Erklärungen, grammatische Informationen
oder übliche Redewendungen59. Allerdings können auch diese Wörterbücher oft nützlich sein.
Meine Erfahrung ist, dass nur wenige Schüler kennen, geschweige denn nutzen auch
andere Arten von Wörterbüchern. Daher ist es notwendig, dass sich die Lernenden im
Unterricht regelmäßig im Umgang beispielsweise mit einem Bedeutungswörterbuch,
Synonymwörterbuch oder Wörterbuch der deutschen Redewendungen üben und somit ihre
Vorteile gegenüber den Übersetzungswörterbüchern kennenlernen. Da nur die wenigsten
Schüler diese Wörterbücher in Papierform besitzen bzw. sich beschaffen, um sie beim
selbstständigen Lernen außerhalb der Schule benutzen zu können, sollten die DaF-Lernenden
meiner Ansicht nach auf jeden Fall auch mit kostenlosen Online-Wörterbüchern bekannt
gemacht werden. Empfehlenswert sind vor allem:
•

CanooNet (http://www.canoo.net/) - ein Wörterbuch, das Informationen über Bedeutung der Wörter, Wortformen, Wortbildung und Rechtschreibung sowie direkte
Verweise auf andere deutsche Wörterbücher enthält, zugleich Übersicht der
Grammatik

•

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (http://www.dwds.de/) - vor allem als
Bedeutungswörterbuch interessant, außerdem gibt es zu jedem Wort zahlreiche
Textbeispiele, in denen das Wort vorkommt

•

Redensarten-Index (http://www.redensarten-index.de/) - eine große Sammlung der
deutschen Redewendungen und Sprichwörtern mit Erklärungen und Beispielsätzen

•

Wie sagt man noch? (http://www.wie-sagt-man-noch.de/) und openthesaurus.de
(http://www.openthesaurus.de/) - Synonymwörterbücher

•

Glossar von JETZT Deutsch lernen (unter dem Menüpunkt Glossar auf der Hauptseite
von JETZT Deutsch lernen http://www.goethe.de/z/jetzt/, bzw. direkt unter der Webadresse http://www.goethe.de/z/jetzt/dejwort/dejwort.htm) - Glossar von jugend- und
umgangssprachlichen Ausdrücken und kulturspezifischen Begriffen
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Natürlich gibt es auch sehr gute elektronische Übersetzungwörterbücher, die sind jedoch in der Regel kostenpflichtig.
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•

Online-Bildwörterbuch von PONS (http://www.bildwoerterbuch.com/)

Für die Informationen über die Grammatik sind neben dem bereits genannten CanooNet
z.B. folgende Webseiten zu empfehlen:
•

grammis (http://hypermedia.ids-mannheim.de/) - das grammatische Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache

•

„Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung“ auf der Website Deutsch online von
Udo Klinger (http://www.deutschonline.de/Deutsch/Grammatik/Frame1.htm)

Weitere Empfehlungen finden sich z.B. unter dem Menüpunkt Deutsch lernen → Externe
Links → Grammatik auf der Webseite vom Goethe Institut http://www.goethe.de/ (bzw. direkt

unter http://www.goethe.de/lrn/lks/gra/).
Falls die Schüler eine spezielle Frage in Bezug auf Grammatik, Zeichensetzung, Rechtschreibung, aber auch Wortschatz haben, können sie sie auch in einem Diskussionsforum,
das auf solche Fragen spezialisiert ist (z.B. im Rechtschreibforum von korrekturen.de unter
http://www.korrekturen.de/forum), stellen.
Außerdem bietet das Internet auch andere Möglichkeiten, wie man die (wahrscheinliche)
Bedeutung der Wörter feststellen kann. Z.B. wenn die DaF-Lernenden nicht wissen, welches
Tier sich unter dem Wort „Dachs“ oder „Dackel“ versteckt, oder was genau die Wörter
„Pfanne“ und „Spargel“, die in einem Kochrezept vorkommen, bedeuten, können sie diese
Wörter in eine deutsche Suchmaschine (z.B. http://www.google.de/)

eingeben und nach

entsprechenden Bildern suchen. Oder es lässt sich auf diese Art humorvoll zeigen, dass z.B.
„Töpfchen“ keine gebräuchliche Verkleinerungsform von „Topf“ ist, sondern meistens etwas
ganz anderes, nämlich einen Nachttopf für kleine Kinder, bezeichnet. Auf diese Weise lassen
sich auch Bedeutungen von speziellen Wörtern erschließen, die in Wörterbüchern gewöhnlich
nicht zu finden sind. Solche Aktivitäten wirken auf die Schüler erfahrungsgemäß sehr motivierend und erleichtern zudem das Verständnis und die Semantisierung der unbekannten
Vokabeln.
Weiterhin ist es durch die Suche nach Wortgruppen bzw. auch kurzen Aussagen in einigen Fällen möglich, ihre sprachliche Korrektheit zu überprüfen. Wenn z.B. ein Schüler
hartnäckig darauf besteht, dass er ein Student und kein Schüler ist, obwohl er erst ein
Gymnasium besucht (ein üblicher Fehler bei den tschechischen DaF-Lernenden, der durch
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Interferenz der Muttersprache verursacht wird), ist es möglich, in eine deutsche Suchmaschine
die Wortgruppen „Schüler eines Gymnasiums“ bzw. „Student eines Gymnasiums“ einzutragen und die Anzahl der Treffer zu vergleichen. Da Google zur Wortgruppe „Schüler eines
Gymnasiums“ 2 550 000 Suchergebnisse und zur Wortgruppe „Student eines Gymnasiums“
lediglich 5 Suchergebnisse (davon nur ein einziges, dass auf einer Webseite aus Deutschland
vorkommt) liefert60, ist es zu erwarten, dass ihn die Statistik überzeugt und die 5 Treffer zur
Wortverbindung „Student eines Gymnasiums“ als Sprachfehler akzeptiert. Diese Vermutung
lässt sich natürlich weiterhin mithilfe eines Wörterbuches oder durch die Nachfrage bei den
Fachleuten bzw. den deutschen Muttersprachlern bestätigen.
5.1.2 Quellen für landeskundliche und kulturelle Informationen
Im Rahmen des DaF-Unterrichts sollten die Schüler auch landeskundliche und kulturelle
Kenntnisse über die deutschsprachigen Länder erwerben.61 Dieses Wissen sollte jedoch nicht
von den Lehrenden in fertiger Form präsentiert werden, sondern die Schüler selbst sollen
sowohl im Rahmen der Einzelarbeit, als auch der Gruppenarbeit bzw. Projektarbeit nach
Informationen aktiv suchen, sie verarbeiten und präsentieren und somit ihre Lernkompetenz,
die für das weiterführende Studium sowie das Berufsleben notwendig ist, stärken.62 Da sich
die DaF-Lernenden im deutschsprachigen Web meistens nicht genügend orientieren, sollten
sie mit verschiedenen geeigneten Informationsquellen bekannt gemacht werden.63
Es handelt sich in erster Linie um verschiedene Online-Enzyklopädien und spezialisierte
Webseiten. Allgemein bekannt ist die freie Enzyklopädie Wikipedia, die in der deutschen
Version unter http://de.wikipedia.org/ zu finden ist. Zwar geht es nicht um eine hundertprozentig zuverlässige Informationsquelle, weil bei Wikipedia als Autor jeder Internetnutzer
mitwirken kann, allerdings ist ihre Glaubwürdigkeit teilweise durch die Pflicht, in den Artikeln nur überprüfbare Informationen aus zuverlässigen Quellen zu verwenden und die
entsprechenden Belege anzugeben, und weiter durch Diskussionen zu den einzelnen Artikeln,
gewährleistet. Trotzdem sollte Wikipedia nicht als die einzige Informationsquelle dienen und
die hier herausgefundenen Informationen sollten auch mit den in anderen Quellen enthaltenen
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Die Suche wurde am 23. 11. 2012 durchgeführt.
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Siehe die Lerninhalte des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik in Kapitel 1.2.2.
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63

Siehe hierzu die lerntheoretischen und didaktischen Grundlagen des Interneteinsatzes im Unterricht in
Kapiteln 2.2 und 2.3.
Siehe dazu auch das Problem des „Getting Lost in Hyperspace“ in Kap. 4.6.
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Informationen verglichen werden. Für die DaF-Lernenden meistens nicht bekannt, aber sehr
empfehlenswert ist das Wissensportal wissen.de unter http://www.wissen.de/, wo sich viele
interessante Artikel, Audiobeiträge und Videos aus verschiedenen Wissensgebieten, aber auch
viele interessante interaktive Wissenstests befinden. Die darin enthaltenen Informationen sind
geprüft. Als Quelle für kulturelle Informationen bieten sich überdies z.B. literaturwelt.com
unter http://www.literaturwelt.com/, die sich v.a. mit der Geschichte der deutschen Literatur
beschäftigt, oder die Webseite Zeno.org unter http://www.zeno.org/, die zwar in erster Linie
als große Online-Bibliothek konzipiert ist, jedoch auch Informationen aus verschiedenen
Wissensgebieten enthält, an.
Eine weitere geeignete Quelle für landeskundliche Informationen stellen die Informationsportale der deutschsprachigen Länder, offizielle Webseiten von Städten, Institutionen, Firmen u.ä. dar. Z.B. über Deutschland können sich die Lernenden u.a. auf folgenden
Webseiten informieren:
•

Tatsachen über Deutschland (in mehreren Sprachversionen, u.a. auch in der deutschen und der tschechischen, unter http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
verfügbar) – aktuelle und zuverlässige Informationen über verschiedene Lebensbereiche in Deutschland

•

deutschland.de (http://www.deutschland.de/) – Diese Website setzt sich zum Ziel, ein
umfassendes und aktuelles Deutschlandbild ins Ausland zu vermitteln.

•

Rubrik „Deutschland entdecken“ von der Deutschen Welle (auf der Homepage der
Deutschen Welle http://www.dw.de/64 unter dem Menüpunkt Themen → Deutschland
→ Deutschland entdecken zu finden) – Sie enthält Reportagen und hintergründige

Berichte über Sehenwürdigkeiten und Besonderheiten von Deutschland als einem
Reiseziel und Urlaubsland.
Ähnliche Webseiten gibt es auch für andere deutschsprachigen Länder und die Schüler
sollten angeregt werden, die zu suchen und bei der Suche nach Informationen zu benutzen.
Als Quelle für aktuelle Informationen aus den deutschsprachigen Ländern eignen sich darüber
hinaus auch verschiedene Nachrichtenportale, Online-Zeitungen oder Websites von den
deutschen Fernsehsendern. Als Einstiegsseite in die Welt der Informationen über die
64

Die Webseite erscheint in englischer Sprache, man kann jedoch die deutsche Sprachversion wählen.
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deutschsprachigen Länder eignet sich z.B. Seite zur deutschen Sprache und zu deutschsprachigen Ländern von Bernd Hammerschmidt, die unter http://www.ismennt.is/not/bernd/ zu
finden ist, speziell in die Welt der Medien auch eine Webseite bei Forum Deutsch als
Fremdsprache http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ unter dem Menüpunkt Deutsch als
Fremdsprache → Linksammlung → Medien. Weitere Empfehlungen von den für den DaF-

Unterricht interessanten Linksammlungen finden sich z.B. unter http://www.nemcina-online.cz/nemecky-rozcestnik/ bei Němčina On-line.
Alle oben genannten Informationsquellen sind in erster Reihe für Muttersprachler (bzw.
Internetnutzer mit dem entsprechenden Sprachniveau) bestimmt und eignen sind folglich v.a.
für die fortgeschrittenen DaF-Lernenden, können aber im Falle einer geeigneten Aufgabenstellung als Informationsquelle auch im Anfängerunterricht benutzt werden. Empfehlenswert
ist vor allem die Suche nach ganz konkreten Informationen (z.B. nach einem Namen, Ort
oder Datum) auf einer einzigen, von dem Lehrer vorgegebenen Webseite mit Hilfe der
selektiven Lesestrategie.
Geeignet sind auch Webseiten, die speziell für DaF-Lernende bestimmt sind, weil dort
die Texte sprachlich einfacher gestaltet sind. Als Beispiel seien die Websites Kaleidoskop
(http://www.kaleidos.de/) und Der Weg (http://www.derweg.org/) genannt. Während Der
Weg in erster Linie als ein Informationsportal über Landeskunde und Kultur der deutschsprachigen Länder konzipiert ist, befasst sich Kaleidoskop grundsätzlich mit dem Alltag und den
Festen und Bräuchen in Deutschland und hat sich in meiner Unterrichtspraxis mehrmals für
das interkulturelle Lernen bewährt. Neben den Texten enthält Kaleidoskop auch zahlreiche
Bilder und interaktive Übungen und bietet die Möglichkeit, mit eigenen Texten sowie Audiound Videoaufnahmen beizutragen und mit anderen DaF-Lernenden in Diskussionsforen in
Kontakt zu treten.
Nach Schomer (2005, S. 18) können Recherchen (d.h. Aufgaben, bei denen nach Informationen zu einem Thema gesucht wird) mit wachsenden Sprachkenntnissen auch schwieriger gestaltet werden. Es kann mehr mit für Muttersprachler bestimmten Webseiten
gearbeitet werden, es können auch mehrere Webseiten, auf denen gesucht werden soll,
vorgegeben werden, oder die Lernenden müssen auch auf niedrigeren Ebenen der Hypertextstruktur suchen. Später müssen überhaupt keine Webseiten vorgegeben werden, sondern die
Lernenden selbst müssen zu einem Begriff oder einem Thema eine passende Webseite finden.
Außerdem sind auch freie Recherchen möglich. Das bedeutet, dass keine konkrete Informa70

tionen gesucht werden, sondern es werden Informationen zu einem bestimmten Thema
gesammelt.
Jede Recherche sollte im Unterricht vorbereitet werden. Der Lehrer soll das Thema klären, das inhaltliche sowie sprachliche Vorwissen der Lernenden aktivieren (z.B. mithilfe der
Methode Brainstorming und Erstellung von Mindmaps zu dem jeweiligen Thema oder mit
kleinen thematisch zusammenhängenden Aufgaben), konkrete Aufgabe bzw. auch mehrere
Aufgaben stellen und erläutern, eventuell auch den entsprechenden Wortschatz anbieten und
natürlich auch bestimmen, ob es sich um Einzelarbeit oder Paar- bzw. Gruppenarbeit handelt
und wie die Ergebnisse der Recherche präsentiert oder eventuell auch weiter bearbeitet und
nicht zuletzt auch bewertet werden. Falls die Lernenden noch keine oder nur wenige
Erfahrungen mit den Recherchen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts haben, soll
außerdem auch der konkrete Ablauf des Recherchierens im Plenum besprochen werden.
Ein Beispiel einer Recherche (zum Thema Karneval in Deutschland und besonders dann
in Köln) mit zwei verschiedenen Aufgabenstellungen, die sich in meiner Unterrichtspraxis
bewährt haben, zeigt die folgende Abbildung:
Abb. 6: Recherche zum Thema Karneval

(Quelle: Verfasser)
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Viele schöne, in der Praxis bewährte Beispiele von Recherchen lassen sich auch auf den
Websites zu traditionellen Lehrwerken oder auf den DaF-Portalen65 finden.
Die Recherchen im WWW sind oft ein wichtiger Bestandteil von verschiedenen Unterrichtsprojekten. Die Unterrichtsprojekte können entweder von den Lehrenden der jeweiligen
Klasse bzw. Schule entworfen werden, oder man kann auch bewährte, im Unterricht bereits
erprobte Projekte realisieren. Beispiele von WWW-Projekten im DaF-Unterricht, sowie viele
weitere Informationen zu diesem Thema finden sich z.B. auf der Webseite WWW-Projekte im
DaF-Unterricht von Reinhard Donath unter http://www.schule.de/englisch/dafwww.htm.
Komplexe Rechercheaufgaben, bei denen die Lernenden aktiv an Aneignung vom Wissen
arbeiten, werden oft WebQuests (frei übersetzt „abenteuerliche Spurensuche im Internet“)
genannt. „WebQuests sind auf Fragen basierende Rechercheprojekte, bei denen Teile oder
alle Informationen aus Internetangeboten stammen. [...] Es ist eine von der Lerngruppe eigenverantwortlich gesteuerte Recherche, bei der die Lernenden von der Sichtung und Auswahl
der Materialien über deren Bewertung hinsichtlich der Lernzielrelevanz bis hin zur Planung
und Präsentation eines eigenen Produkts eine Vielzahl von eigenständigen Entscheidungen
treffen. [...] Im Kern geht es um das Lösen einer Aufgabe oder das Planen eines komplexen
Ereignisses über ein klar definiertes methodisches Gerüst, das auf einer von den Lehrenden
erstellten Webseite oder einem Arbeitsblatt seinen Ausgangspunkt hat. Eigenverantwortung
und Selbststeuerung des Lernprozesses sind dabei wichtige Elemente, welche die Lerngruppe
anzuwenden lernt.“ (Grünewald, 2009, S. 47). Da bei den WebQuests die Lernenden auf der
Grundlage von authentischen Situationen das Wissen selbst konstruieren, sind sie bestens mit
dem konstruktivistischen Ansatz 66 vereinbar. Sie fördern sehr intensiv die Medienkompetenz
der Schüler, sowie ihre Fähigkeit zum selbstständigen Lernen und ihre Kooperationsfähigkeit
und je nach der konkreten Aufgabenstellung auch die interkulturelle Kompetenz. Überdies
stärken sie aufgrund der motivierenden Themen die Lernmotivation der Schüler.
Nach Gerber (2004) weisen WebQuests meistens sehr ähnliche Struktur auf, und zwar:
1. authentische Fragestellung oder Problemsituation, die idealerweise die Lernenden
so motiviert, dass sie sich aus eigenem Interesse dem Thema widmen wollen
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Die Websites zu traditionellen Lehrwerken sowie die DaF-Portale werden in Kap. 5.2 ausführlich besprochen.

66

Siehe Kapitel 2.3.
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2. konkrete Aufgabenstellung, deren Komplexität vom Thema und der Zielgruppe
abhängt
3. Materialaufstellung, in der neben Links ins WWW auch auf weitere Materialien
wie Bücher, CD-ROMS usw. hingewiesen werden kann
4. Präsentation der Ergebnisse z.B. als Internet- oder PowerPoint-Präsentation oder
als Word-Dokument
5. Die Lernenden reflektieren und bewerten den Lernprozess. Meistens werden die
Lernprozesse der Schüler und die Ergebnisse der Arbeit auch durch die Lehrer
kommentiert und bewertet.
Ein schönes, in der Unterrichtspraxis bewährtes Beispiel von einem WebQuest ist z.B. ein
Spiel vom Goethe Institut Weltreise Deutsch (www.goethe.de/weltreise/). Viele interessante
Informationen über WebQuests sowie einige Unterrichtsbeispiele zu WebQuests finden sich
auf der Website WebQuests.de von Sonja Gerber unter http://www.webquests.de/.
Das Internet bietet noch weitere interessante Möglichkeiten zur Beschaffung von Informationen. Erwähnenswert sind z.B. Online-Landkarten wie z.B. Google Maps, die unter
http://maps.google.de/ zur Verfügung stehen. Zu empfehlen ist auch die Anwendung Google
Earth (zum Herunterladen unter http://www.google.de/earth/), die neben Landkarten und
Satellitenbildern auch Informationen und Fotos zu vielen Plätzen enthält und 3D-Ansichten
ermöglicht. Weiterhin ist es die Möglichkeit, bei Fachleuten nachzufragen oder mit
anderen Internetnutzern das Wissen auszutauschen. Man kann beispielsweise eine E-Mail
an eine Organisation schicken, Reisebüros oder Informationsbüros um verschiedene Informationsbroschüren bitten oder in verschiedenen spezialisierten Foren nachfragen. Empfehlenwert ist z.B. wer-weiss-was unter http://www.wer-weiss-was.de/. Fragen aus einem beliebigen
Wissensgebiet außer Medizin und Rechtswissenschaft kann man auch an die Deutsche Internetbibliothek auf der Webseite http://www.internetbibliothek.de/ stellen.

5.2 Internet als Quelle für Unterrichtsmaterialien und – ideen
Schon als etwas Selbstverständliches werden heutzutage die Websites zu traditionellen
Lehrwerken empfunden, auf denen die Verlage zusätzliches Unterrichtsmaterial wie z.B.
Texte, Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, interaktive Online-Übungen, Tests, Audiobeiträge,
thematische Links ins WWW oder Glossare zur Verfügung stellen. Gewöhnlich gibt es einen
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Bereich für Lernende, der sich auch zum selbstständigen Lernen eignet, und einen Bereich für
Lehrende, der viele Unterrichtsvorschläge und didaktische Hinweise enthält. Da viele der
Unterrichtsvorschläge, Hinweise sowie Materialien im Unterricht auch unabhängig von dem
benutzten Lehrwerk eingesetzt werden können, lohnt es sich auf jeden Fall für alle DaFLehrenden, mehrere dieser Websites kennenzulernen und zur Inspiration und als Quelle für
Unterrichtsmaterialien zu benutzen. Eine Linkliste zu den wichtigsten Lehrwerkverlagen für
den DaF-Unterricht ist z.B. auf der Webseite vom Goethe-Institut http://www.goethe.de/ unter
dem Menüpunkt Deutsch lehren → Externe Links → Lehrwerke zu finden (direkte Webadresse lautet http://www.goethe.de/lhr/lks/lwk/).
Außerdem ist es sinnvoll, einen kostenlosen Newsletter von diesen Verlagen zu abonnieren und somit regelmäßig per E-Mail Unterrichtstipps, Hinweise auf verschiedene
Unterrichtsmaterialien oder interessante Webseiten und Informationen über aktuelle Themen
und Neuerscheinungen auf den Websites der Lehrwerkverlage sowie Veranstaltungstipps zu
erhalten. Für den DaF-Unterricht an Gymnasien sind v.a. folgende Newsletter zu empfehlen:
•

Newsletter Deutsch als Fremdsprache von dem Verlag Hueber, der unter dem Menüpunkt Service → Newsletter auf der Homepage des Verlags http://www.hueber.de/
bzw. direkt unter http://www.hueber.de/seite/ pg_newsletter_ftb zu bestellen ist

•

Newsletter "der die DaF - online" vom Verlag Klett, der sich unter dem Menüpunkt
Newsletter auf der Homepage des Verlags http://www.edition-deutsch.de/ bzw. direkt

unter http://www.edition-deutsch.de/infodienst/ abonnieren lässt
Auf vielen Websites zu traditionellen Lehrwerken gibt es zudem noch Diskussionsforen,
die den Erfahrungsaustausch der DaF-Lehrenden unterstützen und zugleich die Suche nach
E-Mail-Partnern z.B. für internationale Projekte ermöglichen.
Eine weitere wichtige Quelle von Unterrichtsideen und didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien stellen spezialisierte DaF-Portale wie z.B. Forum Deutsch als Fremdsprache (http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/) dar. Eine kommentierte Linkliste der
bedeutendsten DaF-Portale findet sich u.a. auf der Hauptseite vom Goethe Institut
http://www.goethe.de/ unter dem Menüpunkt Deutsch lehren → Externe Links → Aufgaben
und Übungen (direkte Webadresse lautet http://www.goethe.de/lhr/lks/auu/) bzw. unter dem

Menüpunkt Deutsch lernen → Externe Links → Aufgaben (http://www.goethe.de/lrn/lks/
afg/).
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Viele DaF-Portale bieten ebenfalls das Abonnieren von einem kostenlosen Newsletter an.
Einen der besten Newsletter für den DaF-Unterricht unterhält meiner Meinung nach das
bereits oben erwähnte DaF-Portal Forum Deutsch als Fremdsprache. Dieser Infobrief
Deutsch als Fremdsprache, wie dieser Newsletter genannt wird, kann auf der Homepage
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ unter dem Menüpunkt E-Mail-Infobriefe bzw. direkt
auf der Webseite http://www.iik-duesseldorf.de/infoabo.php3 kostenlos abonniert werden,
außerdem kann man sich auf der selben Webseite auch für den Infobrief Wirtschaftsdeutsch
anmelden. Ein sehr nüzlicher Newsletter ist weiterhin Deutschlehrer-Info, ein monatlicher
Infobrief vom Goethe Institut (http://www.goethe.de) und von der Deutschen Welle
(http://www.dw.de/), in den man unter http://www.goethe.de/lhr/pro/dlinf/ kostenlos eintragen
kann.
Viele DaF-Portale unterstützen den Erfahrungsaustausch der DaF-Lehrenden im
Rahmen eines Diskussionsforums oder einer Mailingliste. In Bezug auf den Einsatz von
Online-Materialien im DaF-Unterricht oder auch die Suche nach Partnerklassen für InternetProjekte sind beispielsweise das Diskussionsforum von JETZT Deutsch lernen67 (Homepage
http://www.goethe.de/z/jetzt/)

auf der Webseite http://www.goethe.de/z/jetzt/forumleh/

forumleh.htm und die Mailingliste ebenfalls von JETZT Deutsch lernen (Informationen zur
Eintragung in diese Mailingliste sind unter http://www.goethe.de/z/jetzt/dejliste.htm zu
finden) interessant.
Außer den Websites zu den traditionellen Lehrwerken und den spezialisierten DaF-Portalen sind als weitere Quellen von didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien und
Unterrichtsideen z.B. folgende Webseiten zu empfehlen:
•

http://deutsch-lerner.blog.de/ - Es handelt sich um einen Blog für Deutschlernende, wo
u.a. viele Hör- und Lesetexte (sortiert nach den Niveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen) zu finden sind.

•

Anitas DaF-Blog unter http://anitadaf.wordpress.com/ - Blog einer Deutschlehrerin,
der viele interessante Unterrichtsideen und –unterlagen enthält.

•

Café Deutsch unter http://www.cafe-deutsch.de/ - enthält u.a. viele Minidialoge (sowohl zum Lesen als auch zum Anhören) zu verschiedenen grammatischen Erschei-
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JETZT Deutsch lernen war ein Gemeinschaftsprojekt des Goethe Instituts, der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Süddeutschen Zeitung, seit Januar 2012 wird es nur noch durch das Goethe Institut betreut.
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nungen, die durch Arbeitsblätter und Tafelbilder ergänzt sind. Empfehlenswert sind
auch kurze Artikel zum Thema „Feste und Bräuche“ sowie zu den deutschsprachigen
Ländern (auch als Tonaufnahmen zum Anhören) und zusammenhängende Übungen
(z.B. Lückentexte in Form von Arbeitsblättern, Fragen zum Artikel, weitere Gesprächsthemen).
•

Slow German von Annik Rubens unter http://www.slowgerman.com/ - Man findet hier
interessante, langsam gesprochene, jedoch eher für fortgeschrittene DaF-Lernende
bestimmte Audiobeiträge über Deutschland und den deutschen Alltag. Sie eignen sich
nicht nur zur Vermittlung vom landeskundlichen Wissen und zum Üben vom Hörverstehen, sondern sie sind auch als Sprechanlass, als Einstieg in viele Themen und
zum interkulturellen Lernen ideal. Da alle Hörtexte auch in schrifftlicher Form zur
Verfügung stehen, eignet sich diese Website hervorragend auch zum selbstständigen
Üben vom Hörverstehen.

•

Jetzt Deutsch Lernen von Goethe Institut unter http://www.goethe.de/z/jetzt/ - bietet
authentische Texte und Videobeiträge mit Aufgaben, die in erster Linie für fortgeschrittene DaF-Lernende bestimmt sind, an.

•

Die Rubrik „Deutsch lernen“ von der Deutschen Welle unter http://www.dw.de/ enthält viele interessante Texte, Audio- und Videobeiträge (unter anderem auch
langsam gesprochene Nachrichten), sowie Unterrichtsentwürfe, die bestens als Einführung in verschiedene Themen, als Sprech- oder Schreibanlass, zur Entwicklung der
Sprachfertigkeiten Hören und Lesen sowie zum interkulturellem Lernen geeignet sind.
Besonders interessant finde ich die Unterrichtsreihe „Freizeit und Unterhaltung“, die
sich neben der Motivation der DaF-Lernenden bestens zur Vermittlung des Wissens
über den deutschen Alltag und somit eben zur Förderung des interkulturellen Verstehens, aber auch als Anlass zur Konversation und somit zur Entwicklung der
kommunikativen Kompetenz eignet. Sie ist unter Deutsch lernen → Deutsch unterrichten → Unterrichtsreihen zu finden und durch didaktische Kommentare ergänzt.

•

Metodický portál RVP unter http://rvp.cz/ - Es ist ein relativ neues, tschechisches
Portal, das vom Staat unterstützt wird und als methodische Unterstützung für
tschechische Lehrende und zugleich Plattform für ihre Kooperation gedacht ist. Zur
Zeit enthält es schon einige nützliche Unterrichtsmaterialien und -ideen und es ist zu
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erwarten, dass das Portal immer mehr an Bedeutung und v.a. an Beliebtheit der
tschechischen Deutschlehrenden gewinnt.
Als Unterrichtsmaterial eignen sich natürlich nicht nur didaktisch aufbereitete, sondern
auch authentische Materialien. In dieser Hinsicht sind die Möglichkeiten des Internets fast
unbeschränkt. Es hängt hauptsächlich von den erwünschten Lernzielen des Unterrichts, aber
auch Interessen und Bedürfnissen der Lernenden ab, welche Materialien und welche Aufgabenstellungen am geeignetsten sind. Im WWW sind z.B. viele aktuelle und interessante Texte,
Bilder oder sogar ganze Bildergeschichten, Lieder sowie verschiedene Hörtexte und Videos
zu finden, die im Unterricht als Sprech- oder Schreibanlass bzw. auch zur Entwicklung der
Sprachfertigkeiten Lesen und Hören, weiter zur Erhöhung der Lernmotivation, als Einführung
in ein Thema oder zur Veranschaulichung des gerade besprochenen Themas verwendet
werden können.
Nach geeigneten Materialien (sowohl Texten als auch Bildern und Videos) kann man
entweder mithilfe der Suchmaschinen suchen oder man kann z.B. folgende Webseiten
nutzen:
•

Nachrichtenportale, Online-Versionen von Zeitungen und Zeitschriften, OnlineVideotheken von Fernsehsendern usw. Eine ausgezeichnete Linkliste (nicht nur) zu
solchen Webseiten hat Bernd Hammerschmidt zusammengestellt. Sie ist online auf
der Webseite Seite zur deutschen Sprache und zu deutschsprachigen Ländern unter
http://www.ismennt.is/not/bernd/ zu finden. Empfehlenswert ist z.B. auch die
Linkliste von Forum Deutsch als Fremdsprache, die sich auf der Homepage
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/

unter dem Menüpunkt Linksammlung →

Medien (bzw. direkt unter http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_

dateien/medien.php3) findet.
•

Viele Videos, die sich im DaF-Unterricht verwenden können, sind auch bei YouTube
unter http://www.youtube.com/ zu finden.

•

Als Quelle für Filmtrailer sind neben YouTube z.B. auch http://www.kino.de/ oder
http://www.trailerseite.de/ zu empfehlen. (Die Trailer eignen sich nach meinen
Erfahrungen hervorragend als Sprechanlass bei etwas fortgeschrittenen DaF-Lernenden. So können z.B. zwei verschiedene Trailer angeschaut werden und nachfolgend
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kann darüber diskutiert werden68, wie ihnen die Trailer gefallen haben, worum es in
den Filmen wahrscheinlich geht, für welchen Film und aus welchem Grund sie sich
entscheiden würden und ob sie einen der Filme eventuell schon gesehen haben und
falls ja, wie sie ihn gefunden haben. Eventuell können die Schüler danach der Klasse
noch einen anderen Film empfehlen und dies begründen. Ein Trailer kann auch als ein
erfahrungsgemäß guter und für die Lernenden motivierender Einstieg in ein Thema
sein, dass mit dem Trailer auf irgendeine Weise zusammenhängt).
•

Zur Veranschalichung des Wortschatzes bietet sich z.B. das Online-Bildwörterbuch
vom Verlag Pons unter http://www.bildwoerterbuch.com/ an, wo sich über 6000
Bilder (in Themenbereiche unterteilt) befinden.

•

Fotos und Bilder, die lizenzfrei und somit ohne Bedenken im Unterricht (auch im
Rahmen der selbst erstellten Arbeitsblätter, Schülerarbeiten u.ä.) einsetzbar sind,
finden sich vor allem in den freien Bilddatenbanken wie z.B. Wikimedia Commons
(http://commons.wikimedia.org/), openphoto (http://www.openphoto.net/), PD Photo
(http://pdphoto.org), pixelio.de (http://www.pixelio.de/), piqs.de (http://piqs.de/),
PDClipart.org (http://www.pdclipart.org/), Clker.com (http://www.clker.com/) und
viele andere.

•

Eine Quelle vom für den DaF-Unterricht interessanten Unterrichtsmaterial stellen
wegen der einfacheren Sprache auch im Rahmen der gymnasialen Bildung die
deutschsprachigen Kinderportale dar. Eine Linkliste zu den bekanntesten
Kinderportalen

gibt

es

auf

der

Webseite

http://www.kinderbrauser.de/links/

tipps/kinderportale/ (bzw. auf der Hauptseite http://www.kinderbrauser.de/ unter dem
Menüpunkt Aktuelle Links → Surftipps).
•

Weitere Linkempfehlungen sind auf der Webseite von Goethe Institut unter
http://www.goethe.de/lhr/lks/ zusammengestellt.

Aus der Sicht des DaF-Unterrichts darf überdies nicht vergessen werden, dass sich im
Internet neben didaktisch aufbereiteten Unterrichtsmaterialien und authentischen Materialien
heutzutage auch viele deutschsprachige literarische Werke finden lassen. Die größte
elektronische Sammlung der deutschsprachigen Literatur stellt fraglos Projekt Gutenberg–DE
68

Da bei einem Trailer sehr viel das Bild und die Geräusche aussagen, ist es nicht notwendig, dass die
Lernenden alles verstehen.
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dar, das online unter http://gutenberg.spiegel.de/ zu finden ist und mehr als 6000 Werke von
über 1200 Autoren sowie die Grundinformationen über diese Autoren enthält. Bei
Vorleser.net unter http://www.vorleser.net/ finden sich wiederum professionell vorgelesene
und aufgenommene Hörtexte von über 500 literarischen Werken wie z.B. Gedichten, Kurzgeschichten und Märchen - und zwar nicht nur zum Anhören, sondern auch zum kostenlosen
Herunterladen im MP3-Format in CD-Qualität.
Weitere Linkempfehlungen zu den Webseiten, die für den DaF-Unterricht interessant
sind, sind unter dem Menüpunkt Deutsch lehren → Externe Links auf der Homepage von
Goethe Institut http://www.goethe.de/ (direkte Webadresse lautet http://www.goethe.de/lhr/
lks/) zusammengestellt.
Es würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, wenn hier näher darauf eingegangen
wäre, auf welche konkrete Art und Weise die Texte, Bilder, Lieder, Videos u.Ä. sowie die
literarischen Werke im DaF-Unterricht eingesetzt werden können, das Internet stellt in diesem
Falle nur eine Quelle vom zusätzlichen Unterrichtsmaterial dar. Auf jeden Fall ist die Fantasie
der Lehrenden gefragt, allerdings können sich die Lehrenden auch in vielen Fachbüchern und
Zeitschriften, die sich mit dem DaF-Unterricht bzw. auch allgemein dem Fremdsprachenunterricht befassen, sowie auf vielen Webseiten wie z.B. auf den bereits besprochenen
Websites zu traditionellen Lehrwerken und DaF-Portalen oder auch in verschiedenen Diskussionsforen, Infobriefen oder Mailinglisten, die dem Fremdsprachenunterricht gewidmet
sind, inspirieren. Empfehlenswert sind auch die Website 99 Stichwörter für den Fremdsprachenunterricht von Verlag Hueber unter http://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/
oder die Rubrik „Deutsch als Fremdsprache“ im ZUM-Wiki unter http://wiki.zum.de/
Deutsch_als_Fremdsprache. In beiden Fällen handelt es sich um ein Online-Nachschlagewerk
für methodische und didaktische Begriffe und Themen rund um den Sprachenunterricht.

5.3 Internetgestützte Kommunikation und Kooperation
Der in den vorigen Kapiteln besprochene Zugriff auf eine fast unbeschränkte Menge von
Informationen und authentischen sowie didaktisch aufbereiteten Materialien stellt für den
DaF-Unterricht zweifellos eine große Bereicherung dar, der größte Beitrag des Internets in
Bezug auf den Fremdsprachenunterricht besteht allerdings in den vielfältigen Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten sogar über die Staatsgrenzen hinaus. Die Kommunikation und Kooperation muss sich nicht mehr nur auf den Klassenraum beschränken, denn das
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Internet ermöglicht den Schülern auf einfache Weise Kontakte mit anderen DaF-Lernenden
sowie Muttersprachlern auf der ganzen Welt zu knüpfen und mit ihnen zu kommunizieren
oder bei der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zu kooperieren und somit im realen
Kontext ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Es werden nicht vorrangig die sprachlichen
Mittel wie Wortschatz und Grammatik gelernt und diese dann in fiktiven Situationen eingeübt, wie es in dem herkömmlichen Unterricht oft der Fall ist, sondern die Kommunikation
selbst, ihr Inhalt und die Kommunikationsabsichten stehen im Mittelpunkt. Durch die
Authentizität der Kommunikation und die Notwendigkeit (und bei manchen Schülern sogar
das Bedürfnis), sich mit den realen Kommunikationspartnern in der Fremdsprache zu
verständigen, wird die Motivation der Schüler, ihre Sprachkenntnisse auch aus eigener
Initiative zu verbessern, sehr intensiv gefördert. Überdies wird bei internationalen Projekten
auch die, in der heutigen Gesellschaft so geschätzte und in dem RBP G betonte, internationale
Kooperationsfähigkeit sowie interkulturelle Kompetenz der Schüler entwickelt.
Eine lange Tradition im Fremdsprachenunterricht hat die Klassenkorrespondenz. Im
Vergleich zu der traditionellen Briefkorrespondenz zeichnet sich die internetgestützte
Kommunikation vor allem durch die Geschwindigkeit, minimale Kosten und die Möglichkeit,
sich neben den Texten auch selbst erstellte Bilder, Dokumente oder sogar Ton- und Videoaufnahmen auszutauschen, aus. Die üblichste Form der modernen Klassenkorrespondenz ist der
E-Mail-Austausch, der jedoch auch z.B. durch Diskussionen im Rahmen eines Chats bzw.
eines Diskussionsforums oder um Beiträge in einem gemeinsamen Weblog ergänzt werden
kann. Außerdem können sich die Partnerklassen auch elektronische Grußkarten69 zu
besonderen Anlässen wie z.B. Ostern, Weihnachten oder kulturspezifischen Festen, aber auch
z.B. Geburtstags-, Frühlings- oder Feriengrüße schicken. Zum Üben der mündlichen Kommunikation ist bei etwas fortgeschrittenen Lernenden auch eine Telefonkonferenz bzw. eine
Videokonferenz möglich. Im Anfängerunterricht dagegen eignet sich zu diesem Zweck eher
die zeitversetzte Form der mündlichen Kommunikation, wie z.B. Austausch von Ton- und
Videoaufnahmen oder Hinterlassen von Sprachnachrichten. Durch den Verzicht auf die
Spontaneität gewinnen die Lernenden Zeit, die Aufnahmen in Ruhe vorzubereiten, und
können sich folglich auf den Inhalt, geeignete Formulationen und sprachliche Korrektheit
konzentrieren.

69

Wenn man in eine Suchmaschine den Suchbegriff „Grußkarte“ eingibt, erscheinen viele Webseiten, die
ermöglichen, elektronische Grußkarten kostenlos zu erstellen und zu versenden.
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Im Zusammenhang mit den E-Mail-Projekten weist Biechele (2005, S. 15) darauf hin,
dass es nicht zu erwarten ist, dass die Kommunikation von sich selbst stattfindet, sondern von
den Lehrenden der beteiligten Klassen angestoßen und strukturiert werden muss: „Die
klassischen Brieffreundschaften verliefen oft deshalb im Sande, weil die Teilnehmer nicht
genügend Anregungen und Hilfestellungen für einen Austausch bekamen – das macht sich
besonders in der Fremdsprache bemerkbar, wo man weniger Ausdrucksmöglichkeiten hat als
in der Muttersprache. […] Die Aufgabe der Lehrkräfte besteht deshalb darin, Strukturen,
thematische Bereiche und sprachliche Mittel zur Verfügung zu stellen, die helfen, sprachliche
und interkulturelle Lernziele bei E-Mail-Projekten zu erreichen. So kann man beispielsweise
schon im Anfängerunterricht digitale Korrespondenzen zu typischen Unterrichtsthemen wie
Meine Familie und meine Freunde, Meine Stadt, Meine Schule, Unsere Wohnung, Unsere
Haustiere usw. initiieren.“ Dies gilt natürlich auch für andere Formen der Kommunikation.
Überdies ist es sinnvoll, die sprachliche Korrektheit der Schülerbeiträge sowie die Probleme,
mit denen die Schüler beim Erfassen der Texte bzw. beim Sprechen zu kämpfen hatten, im
Nachhinein zu diskutieren.
Um ein sinnloses Plaudern ohne Nutzen für den Unterricht zu vermeiden, ist es außerdem
besonders bei den synchronen Formen der Kommunikation, aber auch bei Diskussionsforen
notwendig, den Schülern einen roten Faden der Konversation zu bieten, indem die zu besprechenden Themen und vor allem auch die Ziele der Kommunikation (z.B. bestimmte Informationen über die andere Klasse, ihre Schule, Stadt oder Kultur zu erfahren) von den Lehrenden
mitbestimmt werden. Die konkreten Themen und Aufgabenstellungen sowie die Form der
Kommunikation können einerseits in Anlehnung an die von den Lehrplänen vorgesehenen
Lernziele und Lerninhalte gewählt werden und andererseits den Interessen der beteiligten
Klassen entgegenkommen. Möglich ist auch die Binnendifferenzierung, indem die Klassen
nicht als Ganzes, sondern als mehrere Gruppen miteinander kommunizieren. In dem Falle
muss die Zusammensetzung der Gruppen nicht für die ganze Dauer der Klassenpartnerschaft
unverändert bleiben, im Gegenteil, es können z.B. bei verschiedenen Themen und Aufgaben
je nach den Interessen der Lernenden unterschiedliche Gruppen gebildet werden, so dass sich
schließlich alle Schüler einander kennenlernen.
Um organisatorische Fehler und somit den möglichen Misserfolg der Klassenkorrespondenz zu vermeiden, können die ersten Erfahrungen (was die Lehrenden betrifft) mit solchen
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Aktivitäten im Rahmen von bewährten Projekten gesammelt werden. Dafür eignen sich z.B.
folgende internationale E-Mail-Projekte vom Goethe Institut:
•

Das Bild der Anderen – Dieses internationale E-Mail-Projekt ist für jugendliche
Deutschanfänger gedacht und sein Hauptziel ist es, die Lernenden schon nach den
ersten Deutschstunden dazu zu motivieren, in der deutschen Sprache zu schreiben und
zugleich durch den Kontakt mit gleichaltrigen DaF-Lernenden aus anderen Ländern
interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Mehrere Informationen gibt es online unter
http://www.goethe.de/bild.

•

Odyssee – Es handelt sich um ein interkulturelles E-Mail-Spiel für DaF-Lernende ab
ca. 15 Jahren, in dem sich 3-4 Klassen einmal pro Woche Artikel zu den vorgegebenen Themen schicken. Die Aufgabe ist es, anhand der Artikel herauszufinden, woher
die anderen Klassen kommen. Die genauen Regeln sowie didaktische Hinweise sind
unter http://www.goethe.de/lhr/pro/odyssee/ zu finden.

Viele andere Beispiele von E-Mail-Projekten sowie nützliche Links und Informationen
zur Realisation eines eigenen E-Mail-Projektes liefert Reinhard Donath auf seiner Webseite
DaF : E-Mail-Projekte (online unter http://www.schule.de/englisch/dafemail.htm).
Dank Application Sharing bzw. einem Whiteboard ist es weiterhin möglich, dass die
DaF-Lernenden z.B. an einem gemeinsamen Text bzw. einer gemeinsamen Präsentation
sogar auch im Rahmen von internationalen Gruppen arbeiten. Dies ist vor allem für die
Projektarbeit nützlich und erweitert enorm ihre Möglichkeiten. Die gemeinsame Bearbeitung
eines Dokuments sollte auf jeden Fall auch durch einen Chat oder eine Audiokonferenz bzw.
eine Videokonferenz unterstützt werden. Bei dieser Aktivität müssen jedoch alle beteiligten
Schüler oder sogar ganze Klassen zur gleichen Zeit am Computer sitzen, was sich im Rahmen
des Schulunterrichts nur selten realisieren lässt (meistens nur wenn sich die Klassen im
Voraus verabreden).
Dieses Problem der Zeitgebundenheit lässt sich durch das gemeinsame Bearbeiten der
Webseiten im Wiki lösen. Wiki ist allerdings nicht nur im Rahmen von internationalen
Projekten hilfreich, sondern es unterstützt auch die Gruppen- und Projektarbeit im Rahmen
einer Klasse oder einer Schule, wie z.B. gemeinsame Arbeit an Präsentationen und Texten
oder gemeinsame Bearbeitung von Abiturthemen sowohl im Unterricht als auch außerhalb des
Unterrichts. Sehr empfehlenswert ist auch die „Interaktive Schreibwerkstatt“, die vom Goethe
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Institut unter dem Menüpunkt Lerner → Interaktion → Schreibwerkstatt auf der Hauptseite
von Jetzt Deutsch Lernen unter http://www.goethe.de/z/jetzt/ angeboten wird (direkte Webadresse heißt

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejwiki/dejwiki.htm). Es handelt sich um ein

Wiki, in dem DaF-Lernende gemeinsam mit anderen Lernpartnern vor Ort oder mit DaFLernenden aus der ganzen Welt kreative Texte schreiben und im Internet veröffentlichen und
die Texte von anderen kommentieren können. Auf dieser Seite ist auch ein Lehrerhandbuch
zu finden, der viele Tipps in Bezug auf den Wiki-Einsatz im Unterricht enthält. Weitere wertvolle Hinweise und Anregungen zur Nutzung von Wikis im Fremdsprachenunterricht gibt u.a.
Uwe Klemm in seinem Beitrag Wiki (nicht nur) im Fremdsprachenunterricht, der online unter
http://www.lehrer-online.de/wikis-fsu.php zur Verfügung steht.
Die Realisation von internationalen Projekten setzt natürlich eine Klassen- bzw. eine
Schulpartnerschaft voraus. Im Falle von den oben besprochenen E-Mail-Projekten Das Bild
der anderen und Odyssee werden die Lernpartner direkt vom Goethe Institut vermittelt.
Andere Möglichkeit stellen Diskussionsforen auf den Websites zu traditionellen Lehrwerken
und auf den DaF-Portalen dar. Oft gibt es da Foren, die auf die Suche nach E-Mail-Partnerschaften spezialisiert sind (siehe Kap. 5.2). Falls man für das gemeinsame Unterrichtsprojekt
eine europäische Partnerschule gewinnen möchte, bietet sich außerdem auch die Teilnahme
an eTwinning an, d.h. einem EU-Programm, das die internetgestützte Zusammenarbeit der
europäischen Schulen fördert und zu diesem Zweck unter anderem auch den Partnerschulen
einen virtuellen Klassenraum zur Verfügung stellt. Bei eTwinning kann man sich auf der
Webseite http://www.etwinning.net/ anmelden.

5.4 Publikationsmöglichkeit im WWW
Ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit, die als optimale Sozialform des Unterrichts
für die Entwicklung der Schülerkompetenzen angesehen wird70, ist die Präsentation bzw. auch
Veröffentlichung der Projektergebnisse (z.B. Texte, Bilder, Ton- und Videoaufnahmen). Sie
dienen nicht nur zur Projektevaluation, sondern sie ermöglichen auch eine höhere Identifizierung der Schüler mit der geleisteten Tätigkeit. Falls die Projektergebnisse (oder auch
verschiedene besonders gelungene Schülerprodukte im Rahmen der Einzel- und Gruppenarbeit) im WWW publiziert werden, wird sich die Identifizierung der Schüler mit ihren

70

Vgl. hierzu die Forderungen an Gestaltung von Lernsituationen in Kapitel 2.3.
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Produkten und somit auch ihre Lernmotivation noch steigern, weil die Produkte einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Motivierend ist nicht nur, dass die Produkte von
allen Menschen auf der ganzen Welt gelesen werden können, sondern auch, dass sie kommentiert werden können (z.B. per E-Mail oder im Rahmen eines Diskussionsforums bzw. eines
Gästebuches auf der jeweiligen Webseite). „Es lässt sich beobachten, dass die Lernenden
durch diese enorme Öffentlichkeit wesentlich mehr Ehrgeiz entwickeln, möglichst ansprechende, interessante und fehlerfreie Produkte zu erstellen als bei einer klassen- oder
schulinternen Veröffentlichung.“ (Grüner; Hassert, 2000, S. 117)
Um einfache Webseiten zu erstellen und im Web zu veröffentlichen, ist es heute dank der
WYSIWYG-Editoren71 nicht mal notwendig, über Programmierkenntnisse zu verfügen. Für
die Publikation der Schülerprodukte eignen sich neben selbst erstellten Webseiten sowie
Webseiten der Schule auch Weblogs und E-Portfolios (im Falle von der Publikation der
Projektergebnisse werden sie nicht von einer Person, sondern von einer ganzen Gruppe von
Schülern erstellt) und natürlich auch Wikis, die die kooperative Bearbeitung der Webseiten
ermöglichen und folglich auch für die Unterstützung der Projektarbeit bestens geeignet sind.
Die Veröffentlichung der Endprodukte von Projekten ermöglichen weiterhin Google Groups,
die zugleich dank der integrierten Diskussionsforen auch als Plattform zur Unterstützung der
Realisation von Unterrichtsprojekten verwendet werden können. Die Diskussionsforen im
Rahmen der jeweiligen Gruppe bei Google Groups, die zur Unterstützung eines Projektes
verwendet wird, können natürlich nicht nur von den Lernenden während der Projektarbeit
genutzt werden, sondern sie können auch nachfolgend für die Reaktionen und Hinweise der
Besucher der Gruppe bestimmt sein. Es ist sinnvoll, den Zugriff auf diese Gruppe während
der Bearbeitung des Projekts nur den beteiligten Schülern zu ermöglichen und erst die fertige
Form der Webseite öffentlich zu präsentieren.
Falls nur einzelne Bilder, Ton- oder Videoaufnahmen veröffentlicht werden sollen, bietet
sich auch die Nutzung von sozialen Netzwerken an. Für die Veröffentlichung von Bildern
ist z.B. Flickr (http://www.flickr.com/) zu empfehlen, Videos lassen sich wiederum bei
YouTube (http://www.youtube.com/) präsentieren. Für Tonaufnahmen gibt es sogar eine
Webseite in Form von einem Blog, die sich speziell an DaF-Lernende richtet, und zwar Radio
Deutsch als Fremdsprache (http://radiodaf.podspot.de/). Sowohl diese Webseite als auch
Flickr und YouTube unterstützen das Hinterlassen von Kommentaren der Internetnutzer. Die
71

Siehe Kapitel 3.3.
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Arbeit mit diesen Webseiten kann vor allem dann effektiv und für die DaF-Lernenden
motivierend sein, wenn sie als Ergänzung zur internetgestützten schriftlichen Klassenkorrespondenz72 im Rahmen einer internationalen Schulpartnerschaft erfolgt.
Die DaF-Lernenden an den beteiligten Schulen können z.B. im Rahmen der sozialen
Netzwerke bzw. bei Radio Deutsch als Fremdsprache regelmäßig Beiträge in Form von
Bildern, Ton- oder Videoaufnahmen hinzufügen und sie dann schriftlich per E-Mail oder
direkt auf der entsprechenden Webseite gegenseitig kommentieren. Natürlich kann auch über
mögliche neue Themen diskutiert werden oder auf die bereits bestehenden Beiträge mit neuen
Beiträgen reagiert werden. Auf diese Weise kann sogar eine rege Kommunikation zwischen
zwei oder auch mehreren Schulen bzw. Klassen in Form vom Austausch von Bildern, Tonund Videoaufnahmen und selbstverständlich auch Textbeiträgen entstehen. Die Themen
dieser Beiträge können auch von den Lehrenden festgesetzt werden, damit sie optimal die in
der Schule gerade besprochenen Themen ergänzen. Selbst in diesem Falle ist es jedoch
notwendig, dass die DaF-Lernenden die Themen als interessant empfinden, denn anderenfalls
ist keine Begeisterung der Schüler für solche Aktivität (die sonst dank der Authentizität, dem
Praxisbezug und dem Einbeziehen von neuen Medien einen hohen Motivationsgrad aufweist)
zu erwarten.
Solche Aktivitäten eignen sich, neben der Steigerung der Lernmotivation der Schüler,
bestens zur Entwicklung von allen Sprachfertigkeiten und somit auch der kommunikativen
Kompetenz. Intensiv gefördert werden ebenfalls die Medienkompetenz, Kooperationsfähigkeit und außerdem auch die interkulturelle Kompetenz der Schüler, weil die Schülerprodukte
auf dem Hintergrund von verschiedenen Kulturen entstehen und sich daher auch mit landesspezifischen Themen beschäftigen. Das Erstellen von Ton- bzw. Videoaufnahmen ist überdies
auch beim Üben der Aussprache hilfreich, denn dadurch, dass die Beiträge auch wiederholt
angehört werden können, kann auf die Fehler in der Aussprache besser hingewiesen werden.

5.5 Internet als Hilfsmittel zur Selbstreflexion der Lernprozesse
Ein wichtiges Ziel des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik
stellt auch der Erwerb der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen als Grundlage für das
lebenslange Lernen dar. Dies bedeutet unter anderem, dass die Lernenden fähig sind, die
72

Mit der internetgestützten Klassenkorrespondenz beschäftigt sich ausführlich das Kapitel 5.3.
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Verantwortung für das Lernen zu übernehmen, eigene Lernprozesse selbstständig zu
organisieren und zu reflektieren.73 Alle diese Fähigkeiten lassen sich optimal mit Hilfe von
einem E-Portfolium fördern.
Winter (2008, S. 6 f.) betont, dass E-Portfolios eine wichtige Grundlage für die Bewertung der Schülerleistungen darstellen: „Was die Leistungsbewertung angeht, so stehen das
Portfolio und das, was diesbezüglich bei der Portfolioarbeit geschieht, im deutlichen
Gegensatz zur normorientierten vergleichenden Leistungsprüfung, wie sie z. B. mit Hilfe von
Tests durchgeführt wird. (Auf die traditionelle schulische Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung, die vor allem Klassenarbeiten einsetzt und Ziffernnoten erteilt, gehe ich hier
nicht ein, da sie weder in der Lage ist, konsequent kriterienorientiert zu bewerten, noch die
Möglichkeiten zu individueller Beurteilung nutzt). Zwischen Schulleistungstests und Portfolios gibt es einen deutlichen Gegensatz. Die Schulleistungstests prüfen vorab festgelegte
Merkmale anhand von kleinen plausiblen Aufgaben, die sie meist in ihrer Schwierigkeit so
abstufen, dass sich eine erwünschte Verteilung der Werte in der Eichstichprobe ergibt mit
einer hinreichend großen Streuung. [...] Ganz anders demgegenüber der Ansatz des Portfolios. Wie zuvor bei der Darstellung des Lernens mit Portfolios deutlich wurde, werden hier
über einen längeren Zeitraum Leistungen erbracht, die recht individuell ausfallen können vor allem dort, wo Schülerinnen und Schüler selbständig Ziele, Themen und Lernwege
bestimmen oder mitbestimmen können.“ Das E-Portfolio stellt daher ein hervorragendes
Werkzeug zur Bewertung der Schüler in einem individualisierten Unterricht dar.
Die Individualisierung des Unterrichts und zugleich die Lernmotivation der Schüler
werden beim Einsatz von einem E-Portfolio auch dadurch gesteigert, dass die Schüler beim
selbstständigen Fremdsprachenlernen (auch außerhalb der Schule) in ihren Beiträgen ihren
Interessen nachgehen können, wofür sich im Unterricht oft nur sehr wenig Zeit findet, und
dafür im Falle von guten sprachlichen Leistungen beim Verfassen eigener Texte oder Tonaufnahmen nicht nur mit positiven Kommentaren der Leserschaft, sondern auch mit guter
Bewertung im Schulunterricht belohnt werden können.
Darüber hinaus kann ein E-Portfolium auch zur Selbstpräsentation dienen, wie z.B. im
Rahmen von verschiedenen Unterrichtsprojekten, im Zusammenhang mit Austauschprogram-
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Siehe die Ziele des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik in Kapitel 1.2.1.
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men, Bewerbungen oder einem Schulwechsel, aber auch im Rahmen der Kommunikation mit
anderen DaF-Lernenden.
Zur Erstellung eines E-Portfolios kann nicht nur eine spezielle E-Portfolio-Software,
sondern auch ein Weblog oder ein Wiki verwendet werden74. Überdies bietet sich für die (in
erster Linie tschechischen) DaF-Lernenden die Nutzung von der neu entwickelten webbasierten Anwendung Evropské jazykové portfolio (Das Europäische Sprachenportfolio) an, die
online unter http://www.evropskejazykoveportfolio.cz verfügbar ist und die sich zwar derzeit,
d.h. zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit (November 2012), noch im
Pilotbetrieb befindet, jedoch bereits ganz funktionell ist. Diese Anwendung wurde im Rahmen des Projektes Evropské jazykové portfolio v praxi CZ.1.07/1.1.00/08.0014 entwickelt, das
von dem Europäischen Sozialfond und dem nationalen Budget der Tschechischen Republik
finanziert wurde und das sich die Verbreitung der Nutzung von dem Europäischen Sprachenportfolio, d.h. einem vom Europarat entwickelten internationalen Nachweis der Fremdsprachenkenntnisse, zum Ziel setzt. Weitere Informationen über die Anwendung Evropské
jazykové portfolio, methodische Hinweise zur Nutzung dieser Applikation sowie konkrete
Beispiele, wie sie im Unterricht einzusetzen ist, finden sich online unter http://metodickyweb-ejp.rvp.cz.
E-Portfolios sind für den Fremdsprachenunterricht nicht nur als Sammelmappe für Schülerprodukte, verschiedene Dokumente und Informationen nützlich, sondern sie bieten den
DaF-Lernenden v.a. in Form von einem Lernerblog auch die Möglichkeit, sie in ihrem
sprachlichen sowie interkulturellen Lernprozess zu begleiten. Unter einem Lernerblog ist ein
Weblog zu verstehen, in dem die Lernenden nicht nur (ähnlich wie in einem klassischen
E-Portfolio) ihre Produkte (z.B. Texte, Bilder, Präsentationen oder auch Ton- und Videoaufnahmen), die sie entweder im Rahmen des Unterrichts oder aus eigener Initiative erstellt
haben, sammeln, sondern vor allem auch ihre Lernschwierigkeiten und Erfolgserlebnisse
kommentieren, über eigene Ziele des Fremdsprachenlernens, bisherige Lernfortschritte, das
weitere Lernen sowie Lernstrategien nachdenken, ihre schulischen und außerschulischen
Erfahrungen beim Deutschlernen sowie interkulturelle Erfahrungen dokumentieren.
Ein Lernerblog hilft somit auch bei der Entwicklung der Sprachfertigkeit Schreiben, der
interkulturellen Kompetenz und selbstverständlich auch der Medienkompetenz und kann
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Mehr dazu siehe Kapitel 3.1.2.4.

87

natürlich auch, genauso wie die klassischen E-Portfolios, zur Selbstpräsentation dienen. Die
Kommentarfunktion bei einem Blog ermöglicht weiterhin, dass sich die DaF-Lernenden in
Reaktion auf die Beiträge bei dem Fremdsprachenlernen selbst beraten und inspirieren und
zum Verfassen von weiteren interessanten Beiträgen gegenseitig motivieren. Ein DaF-Lerner
Errico (2009) beschreibt in den Einleitungsworten auf seinem eigenen Lernerblog sehr
treffend die Ziele eines Lernerbloges, das auf Interessen der Lernenden sowie ihre Lernziele
beim Fremdsprachenlernen ausgerichtet ist: „Ich bin kein Muttersprachler und will meine
Deutschkenntnisse erweitern. Hier poste ich neue Wörter und Redewendungen, die ich lerne,
oder Texte, dir mir gefallen, oder eine Zusammenfassung meines Tages, oder irgendetwas,
das mir hilft, mein Deutsch zu verbessern. Muttersprachler und fortgeschrittene Deutschlernende: ihr seid herzlich willkommen, meine Einträge zu korrigieren und Kommentare
abzugeben!“
Praxisbeispiele von weiteren interessanten Lernerblogs, die dem DaF-Unterricht gewidmet sind, sowie viele weitere Anregungen dazu, wie Blogs im Fremdsprachenunterricht
eingesetzt werden können, finden sich u.a. auf der Webseite Blogs im Fremdsprachenunterricht von Reinhard Donath unter http://www.englisch.schule.de/blogs.htm oder in dem
Beitrag Blog

im DaF-Unterricht bei ZUM-Wiki unter http://wiki.zum.de/Blogs_im_DaF-

Unterricht.

5.6 Systematische Unterstützung des Unterrichts durch eine Lernplattform
Wenn die vielen Möglichkeiten des Internets, mit denen sich die vorigen Kapiteln
befassen, für den Fremdsprachenunterricht wirklich eine Bereicherung darstellen sollen, ist es
sinnvoll, eine Lernplattform75 zur Unterstützung des Unterrichts zu benutzen. Anderenfalls ist
es fast unmöglich, die Übersicht über alle bereits stattgefundenen sowie gerade stattfindenden
internetbasierten Aktivitäten und Konversationen (wie z.B. Beiträge in einem Wiki, Blogs,
Diskussionsforen, Chats, elektronische Nachrichten etc.) zu behalten. Eine Lernplattform bietet allerdings noch viel mehr Möglichkeiten zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts.
In erster Linie ist es die Möglichkeit, den Schülern im Rahmen einer Lernplattform
Unterrichtsmaterial und Informationen (passwortgeschützt) online zur Verfügung zu stellen.
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Lernplattformen (bzw. LMS) und ihre Funktionen wurden ausführlich in Kap. 3.3 beschrieben.
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Dies können nicht nur z.B. verschiedene Office-Dokumente, Bilder, Audio- bzw. Videodateien sein, sondern auch Links ins WWW und die (mit Hilfe von WYSIWYG-Editoren)
selbsterstellten Webseiten, Beiträge in Glossaren u.ä. Ein wichtiges Einsatzgebiet einer
Lernplattform zur Unterstützung des Unterrichts ist darüber hinaus auch die Bereitstellung der
Tafelbilder von konventionellen Tafeln. „Dazu können Sie die Tafel fotografieren und das
Bild am besten im JPEG-Format speichern. Folien für den Overheadprojektor können
eingescannt werden. Gibt es dank PC und Beamer digitale Möglichkeiten zur Tafelbilderstellung (am besten inklusive digitaler Erfassung des Tafelanschriebs durch eine interaktive
Tafel), können Sie die Tafelbilder direkt zum Stundenende in die Plattform einstellen. Diese
Tafelbilder dienen den Lernenden zunächst zur Nachbereitung des Unterrichts. Bei entsprechender Ausstattung lassen sie sich annotieren, korrigieren, kommentieren und diskutieren,
was die Unterrichtsvorbereitung von Lernenden und Unterrichtenden erleichtern kann.“
(Hoeksema; Kuhn, 2011, S. 37) Somit kann das, was die Lehrenden während der Stunde auf
die Tafel geschrieben haben, für ihre Schüler bzw. auch für ihre Kollegen gespeichert werden.
Hoeksema und Kuhn (2011, S. 196) weisen weiter darauf hin, dass die Tafelbilder dabei nur
als Begleiter des Lernprozesses der Klasse zu betrachten sind und somit keinesfalls perfekt
sein müssen. Eventuell stördende Fehler können auch im Nachhinein korrigiert werden (z.B.
mit Hilfe von Kommentaren).
Dabei ist es besonders wichtig, das die Lernenden und Lehrenden auf die Materialien und
Informationen jederzeit und von jedem Ort aus, an dem es Internetverbindung gibt, zugreifen
können. Es ist deswegen möglich, dass die Schüler, die gerade z.B. wegen einer Krankheit im
Unterricht abwesend sind, das Unterrichtsgeschehen mitverfolgen. Dies entlastet die Lehrenden, weil es zeitlich sehr anspruchsvoll ist, alle fehlenden Schüler einzeln über im Unterricht
besprochene Themen und zu bearbeitende Aufgaben zu informieren. In einer Lernplattform
kann dagegen kurz im Rahmen der Kurse für alle Schüler auf einmal beschrieben werden,
womit man sich gerade im Unterricht beschäftigt, und außerdem können sich die Schüler
natürlich das Unterrichtsmaterial anschauen bzw. sie können die Materialien auch herunterladen und eventuell ausdrucken. Eine Lernplattform ermöglicht weiterhin, dass die fehlenden
Schüler an dem Unterricht teilweise auch aktiv teilnehmen. Sie können z.B. im Rahmen der
Lernplattform die Aufgaben einreichen, im einem Forum diskutieren oder an einem Artikel
im Wiki mitarbeiten.

89

Außerdem ist es praktisch, dass sich die Lernenden, denen bestimmte Unterlagen fehlen
(z.B. weil sie zum Zeitpunkt des Verteilens dieser Materialien nicht anwesend waren oder
weil sie die Materialien nicht mehr finden können), diese auf sehr einfache Weise wieder
beschaffen können, weil sie in der Lernplattform jederzeit bereitstehen. Aus der Sicht der
Lehrer ist es weiterhin praktisch, dass die Lehrenden jederzeit von jedem beliebigen Ort, an
dem sie Internetzugang haben, auf alle ihre Unterlagen und Materialien zugreifen können und
sie bei Bedarf im Unterricht auch ungeplant nutzen oder den Kollegen (z.B. für die
Vertretungsstunde) zur Verfügung stellen können. Nützlich ist auch die Möglichkeit, bei den
Aufgaben einen Abgabetermin einzustellen, wobei die Einhaltung des Abgabetermins von der
Lernplattform automatisch kontrolliert werden kann. Dieser Termin kann außerdem den
Lernenden in einem Terminkalender angezeigt werden.
Ein Kurs im Rahmen einer Lernplattform kann auch als ein virtueller Klassenraum dienen,
in dem sich nicht nur die Schüler einer Klasse zusammentreffen und beim Lernen kooperieren
können, sondern es können auch z.B. jahrgangsübergreifende Lerngruppen (z.B. im Rahmen
einer Projektwoche oder zur Förderung der begabten oder an einem Fach besonders interessierten Schülern) oder sogar internationale Lerngruppen (dies ist besonders bei internationalen
Projekten nützlich) gebildet werden.
Darüber hinaus ist es möglich, den Eltern der Schüler Rechte dazu zu erteilen, sich die
Kurse bzw. nur einige Bereiche der Kurse ihrer Kinder anzuschauen und somit sich darüber
jederzeit informieren zu können, womit sich die Kinder in der Schule gerade beschäftigen.
Somit kann die Zusammenarbeit der Schule und der Eltern intensiv gefördert werden.
Im Anhang C befindet sich in Form von Screenshots ein Beispiel eines online Deutschkurses in der Lernplattform Moodle, der zur systematischen Unterstützung des Präsenzunterrichts bestimmt ist.
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Schlusswort
Das Internet beeinflusst längst fast alle Lebensbereiche. Da sich die Schulbildung als
Hauptziel die Vorbereitung auf das Leben in der Gesellschaft setzt, ist das Internet logischerweise auch aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Dies ist jedoch nicht nur notwendig, sondern vor allem auch mit vielen Vorteilen verbunden. Ein didaktisch sinnvoller
Interneteinsatz bietet nämlich für den Unterricht zahlreiche Möglichkeiten an, die sich sonst
nur schwer oder sogar überhaupt nicht verwirklichen lassen und zugleich in Hinsicht auf das
Erreichen der Lernziele einen Mehrwert gegenüber den herkömmlichen Unterrichtsverfahren
ohne Interneteinsatz bedeuten.
Obwohl viele Fremdsprachenlehrenden den Nutzen vom Interneteinsatz im Fremdsprachenunterricht bezweifeln und das Internet höchstens als Hilfsmittel zur Veranschaulichung
der landeskundlichen Themen, oder als Quelle von Informationen und vom zusätzlichen
Unterrichtsmaterial berechtigt sehen, können die mit dem Internet verbundenen Aktivitäten
auch zur Effektivierung des Fremdsprachenunterrichts wesentlich beitragen.
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass es viele Einsatzmöglichkeiten des Internets gibt,
die bei den DaF-Lernenden unter bestimmten Vorraussetzungen, die hier ausführlich aus
verschiedenen Sichtweisen dargestellt wurden, die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, die
Kooperationsfähigkeit, die interkulturelle Kompetenz, die kommunikative Kompetenz sowie
alle vier Sprachfertigkeiten und natürlich auch die Medienkompetenz, d.h. alle wichtigen
Ziele des Deutschunterrichts an Gymnasien in der Tschechischen Republik, fördern - zwar im
solchen Maße, dass es im Rahmen eines Unterrichts ohne Interneteinsatz nicht erreichbar ist.
Somit ist der Interneteinsatz im Deutschunterricht an tschechischen Gymnasien äußerst
sinnvoll und empfehlenswert.
Es sind vor allem die vielfältigen Möglichkeiten der internetgestützten Kommunikation
und Kooperation sogar über die Staatsgrenzen hinaus und die Publikationsmöglichkeit im
WWW, die den Fremdsprachenunterricht in Hinsicht auf das Erreichen der Lernziele deutlich
bereichern können. Das Internet kann aber auch als wichtige Quelle von sprachlichen, landeskundlichen und kulturellen Informationen und weiter von authentischen sowie didaktisch
aufbereiteten Unterrichtmaterialien, als Hilfsmittel zur Dokumentation und Selbstreflexion
der Lernprozesse der Schüler oder sogar als Mittel zur systematischen Unterstützung des
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Unterrichts benutzt werden. Nicht zu vergessen ist auch das Motivationspotenzial der mit dem
Internet verbundenen Aktivitäten.
Das Internet steht auf keinen Fall der Kommunikation und Aktivität der Schüler, wie viele
Fremdsprachenlehrende behaupten, im Wege, ganz im Gegenteil, ein didaktisch gut überlegter Interneteinsatz ist mit dem kompetenzorientierten Unterricht im Sinne vom RBP sowie mit
der konstruktivistischen Lerntheorie bestens vereinbar.
Die vorliegende Arbeit ist als Handbuch für die Unterrichtspraxis konzipiert und möchte
Anregungen und Ideen für einen gewinnbringenden Interneteinsatz im DaF-Unterricht (nicht
nur) an Gymnasien in der Tschechischen Republik geben, die DaF-Lehrenden inspirieren und
bei ihnen zugleich die Lust zu weiteren Überlegungen bezüglich der konkreten Einsatzmöglichkeiten des Internets im Fremdsprachenunterrichts erwecken.
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Resümee
Ve své diplomové práci se zabývám stále velmi aktuální problematikou využití internetu
ve výuce cizích jazyků, zejména pak ve výuce německého jazyka na gymnáziích v České
republice. Mým cílem je představit možnosti využití internetu k zefektivnění výuky němčiny
jako cizího jazyka oproti běžné výuce bez využití internetu a sice s ohledem na cíle, které jsou
pro výuku německého jazyka v České republice stanoveny v Rámcovém vzdělávacím
programu pro gymnázia (RVP G). Pokouším se zároveň představit nejdůležitější předpoklady
efektivního využití internetu ve výuce němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích.
V úvodu práce nejprve představuji cíle, obsahy a specifika výuky německého jazyka na
gymnáziích v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice v současné době
probíhá vzdělávací reforma a stále ještě platí i předchozí kurikulární dokumenty, objasňuji i
důvody, proč v práci vycházím již pouze z RVP G. Následuje diskuse vhodných didaktických
postupů při využití internetu ve výuce němčiny jako cizího jazyka na základě vzdělávacích
teorií. Zajímá mě přitom nejen konkrétní způsob využití internetu ve výuce, ale i role vyučujícího a žáka, vhodné sociální formy, metody apod.
Následuje část, ve které jsou představeny nástroje a charakteristické vlastnosti internetu,
které mohou přispět k zefektivnění výuky cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že podle mých
zkušeností si vyučující německého jazyka na gymnáziích v České republice spojují využití
internetu ve výuce zejména s vyhledáváním informací a dále materiálů pro výuku, tj. především s celosvětovou sítí World Wide Web, je hlavní pozornost věnována nástrojům určeným
pro komunikaci a kooperaci přes internet. Pozornost je věnována také příslušné terminologii a
rozlišení jednotlivých forem učení se s internetem. Kromě toho jsou také představeny LMS
systémy jakožto ideální nástroj pro internetovou podporu výuky.
V závěrečných dvou kapitolách, které představují stěžejní část práce, nejprve analyzuji
nejdůležitější předpoklady, které musí být podle mého názoru splněny, aby mohl být internet
využíván ve výuce němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích opravdu efektivně. Zajímají mě
přitom nejen optimální technické podmínky a uspořádání učebny, ale snažím se mimo jiné
poukázat i na problémy, se kterými se vyučující německého jazyka mohou setkat při využívání internetu ve výuce a zároveň navrhnout, jak těmto problémům předcházet nebo je
alespoň minimalizovat. Poté konkrétně představuji nejdůležitější možnosti využití internetu
ve výuce němčiny jako cizího jazyka, které mohou podle mého názoru přispět k zefektivnění
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výuky německého jazyka na gymnáziích v České republice. Nechybí spousta didaktických
komentářů a praktických tipů pro výuku, ani konkrétní příklady užitečných webových stránek.
Vycházím přitom z vlastní výukové praxe, výměny zkušeností s dalšími vyučujícími němčiny
jako cizího jazyka z České republiky i z jiných zemí a v neposlední řadě také z rozsáhlých
rešerší na internetu a dále v odborné, zejména cizojazyčné literatuře. Neopomínám také
představit internet jakožto bohatý zdroj materiálů a zároveň dalších nápadů pro výuku a dále
možnost systematické internetové podpory výuky pomocí LMS.
Práce ukazuje, že internet nabízí řadu možností, které mohou za splnění určitých podmínek výrazně přispět k zefektivnění výuky němčiny jako cizího jazyka na gymnáziích v České
republice. Jsou to především rozmanité možnosti komunikace a kooperace i na mezinárodní
úrovni a možnost publikace v síti World Wide Web, které umožňují naplnit cíle výuky
německého jazyka stanovené RVP G v míře, která není v rámci běžné výuky bez využití
internetu dosažitelná.
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Anhang A: Untersuchung zum Interneteinsatz im Deutschunterricht
an Gymnasien in der Tschechischen Republik
A.1 Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung
Wie bereits in der Einleitung erklärt wurde, gehe ich in der vorliegenden Arbeit davon
aus, dass die Problematik des Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der
Tschechischen Republik immer noch sehr aktuell ist, weil die Deutschlehrenden dort das
Internet im Unterricht immer noch nur selten oder sogar nie einsetzen, aber vor allem auch
nur wenige Einsatzmöglichkeiten des Internets im DaF-Unterricht nutzen und sogar auch
kennen. Nach meinen Erfahrungen wird das Internet im Deutschunterricht an tschechischen
Schulen nämlich meistens (wenn überhaupt) nur als Informationsquelle und weiter als Quelle
von Unterrichtsmaterialien und –ideen benutzt, die anderen Einsatzmöglichkeiten des
Internets (v.a. internetgestützte Kommunikation und Kooperation, Publikationsmöglichkeit,
Unterstützung der Selbstreflexion von den Lernprozessen der Schüler, geschweige denn die
Möglichkeit der systematischen Unterstützung des Unterrichts durch eine internetbasierte
Lernplattform) werden vernachlässigt. Außerdem gehe ich in dieser Arbeit auch davon aus,
dass die Deutschlehrenden an Gymnasien eine Fortbildung in Bezug auf die Möglichkeiten
eines gewinnbringenden Interneteinsatzes in ihrem Unterricht, wozu ich mit dieser Arbeit
auch einen Beitrag leisten möchte, willkommen hießen.
Meine Beobachtungen wurden teilweise durch Untersuchungen der Tschechischen
Schulinspektion bestätigt. Aus dem Jahresbericht der Tschechischen Schulinspektion für das
Schuljahr 2008/200976 geht unter anderem folgendes hervor:
•

ICT wurde in 71,9 % aller besuchten Stunden in der Sekundarstufe II77 überhaupt
nicht und in 13,9 % der Stunden nur zur Präsentation des Lehrstoffs ohne jegliche
Interaktion der Schüler eingesetzt.

•

Nur 11 % der Pädagogen sind fähig, ICT direkt im Unterricht einzusetzen.

•

Als wichtigste Hindernisse für den Einsatz von ICT im Unterricht betrachten 47 %
aller befragten Lehrer der Sekundarstufe II das unbefriedigende Niveau von Hardware
und Software und 36 % die Zugänglichkeit der ICT-Technik. 9 % der Lehrer gaben
an, dass sie mit der ICT-Technik nicht genügend umgehen können. Alarmierend ist

76

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009 [online]. Praha, ČŠI, 2009 [cit. 2010-06-14].
S. 59. Dostupné na WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85106-vyrocni-zprava-csi-za-skolni-rok-20082009>.

77

In der Tschechischen Republik entsprechen der Sekundarstufe II alle sog. Mittelschulen, d.h. vierjährige
Gymnasien und entsprechende Jahrgänge der mehrjährigen Gymnasien, Fachoberschulen (střední odborné
školy) und Berufsfachschulen (střední odborná učiliště).
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jedoch, dass beinahe ein Drittel aller befragten Lehrer der Sekundarstufe II als ein
Hindernis des ICT-Einsatzes im Unterricht den Mangel an der methodischen Unterstützung für einen effektiven Einsatz vom ICT betrachten.
Allerdings wird in diesem Bericht nur allgemein der ICT-Einsatz im Unterricht besprochen
und nicht speziell der Interneteinsatz, mit dem ich mich in der vorliegenden Arbeit näher
beschäftigen wollte. Da der ICT-Einsatz auch den einfachen Computereinsatz ohne Internetnutzung (wie z.B. Arbeit mit einem Texteditor oder mit einem auf dem Computer installierten
Lernprogramm) bedeuten kann, könnten die Ergebnisse einer ähnlichen, jedoch nur auf den
Interneteinsatz beschränkten Untersuchung anders (und zwar noch schlechter) aussehen.
Außerdem vermisste ich in dem Bericht konkrete Informationen darüber, auf welche Art das
Internet im Unterricht, geschweige denn speziell im Deutschunterricht an Gymnasien, eingesetzt wird. Ich suchte deswegen nach einer Untersuchung, die sich ganz konkret mit der
Häufigkeit und der Art des Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der
Tschechischen Republik beschäftigt, leider aber vergeblich.78 Um meine Vermutungen zu
überprüfen, habe ich mich entschlossen, eine eigene, möglichst repräsentative Untersuchung
unter den Deutschlehrenden an Gymnasien in der Tschechischen Republik durchzuführen.
Das Ziel meiner Untersuchung war, grundlegende Erkenntnisse zum momentanen Stand
des Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in der Tschechischen Republik
sowie der dafür erforderlichen technischen Bedingungen, was die Ausstattung mit Hardware
und Software sowie Zugänglichkeit der ICT-Technik betrifft, zu gewinnen und somit
festzustellen, ob die Problematik des Interneteinsatzes im Deutschunterricht an Gymnasien in
der Tschechischen Republik, mit der ich mich in der vorliegenden Arbeit beschäftigen wollte,
immer noch aktuell ist.
Ich habe mir dabei folgende Fragen gestellt:
Untersuchungsfrage 1: Wie häufig wird das Internet im Deutschunterricht eingesetzt?

78

Ich erkundigte mich im März 2010 nach solch einer Untersuchung bei der Tschechichen Schulinspektion,
beim Institut für Informationen im Bildungswesen und sogar beim Ministerium für Schulwesen, Jugend und
Sport, es wurde mir jedoch bestätigt, dass solche Untersuchung zu dem Zeitpunkt nicht durchgeführt wurde.
Auch bei den Recherchen im Internet sowie in Katalogen von verschiedenen Bibliotheken konnte ich solche
Untersuchung nicht entdecken.
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Untersuchungsfrage 2: Auf welche Art wird das Internet im Deutschunterricht eingesetzt?
Untersuchungsfrage 3: Wird zur Unterstützung des Unterrichts eine Lernplattform
verwendet?
Untersuchungsfrage 4: Gibt es Bedarf an Schulungen in Bezug auf den effektiven
Interneteinsatz im DaF-Unterricht, seine Möglichkeiten und
Grenzen?
Daraus ergaben sich folgende Hypothesen der Untersuchung:
Hypothese 1: Das Internet wird in den meisten Deutschstunden nicht eingesetzt.
Hypothese 2: Das Internet wird im Deutschunterricht fast nur als Quelle von Informationen und Unterrichtsmaterialien und –ideen verwendet.
Hypothese 3: Die meisten Lehrer verwenden zur Unterstützung des Unterrichts keine
Lernplattform.
Hypothese 4: Es besteht Bedarf an Schulungen in Bezug auf den effektiven Interneteinsatz im DaF-Unterricht, seine Möglichkeiten und Grenzen.
Weiterhin sollte festgestellt werden, ob die Voraussetzungen für einen Interneteinsatz im
Deutschunterricht erfüllt sind. Die Fragestellung lautete:
Untersuchungsfrage 5: Wie sehen die technischen Bedingungen aus? Sind sie für
den Interneteinsatz im Deutschunterricht optimal?79
Untersuchungsfrage 6: Was betrachten die Deutschlehrenden als wichtigste Hindernisse für den Interneteinsatz im Deutschunterricht?
Obwohl ich mich in dieser Arbeit in erster Linie mit dem Interneteinsatz direkt im Unterricht beschäftigen wollte, sollte auch geklärt werden, wie oft die Deutschlehrenden das
Internet im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung und zur Kommunikation mit den Schülern
einsetzen, welche Möglichkeiten des Internets sie dafür nutzen und ob sie dafür die erforderlichen technischen Bedingungen haben. Denn diese zwei Bereiche der Internetnutzung stehen

79

Vgl. dazu die Voraussetzungen für einen effektiven Interneteinsatz im Deutschunterricht aus technischer Sicht
(Kapitel 4.1 in der vorliegenden Arbeit) und aus der Sicht der Raumgestaltung (Kapitel 4.2 in der vorliegenden Arbeit).
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in einem engen Zusammenhang und nehmen Einfluss aufeinander. Folgende Fragen sollten
beantwortet werden:
Untersuchungsfrage 7: Wie oft benutzen die Deutschlehrenden das Internet im
Rahmen der Unterrichtsvorbereitung bzw. zur Kommunikation mit den Schülern?
Untersuchungsfrage 8: Welche Möglichkeiten des Internets nutzen die Deutschlehrenden im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung bzw. zur
Kommunikation mit den Schülern?
Untersuchungsfrage 9: Steht den Deutschlehrenden in der Schule ein Computer mit
Internetzugang zur Verfügung, den sie im Rahmen der
Unterrichtsvorbereitung bzw. für die Kommunikation mit den
Schülern nutzen können?

A.2 Methodik der Untersuchung
Im Folgenden wird die Methodik der durchgeführten Untersuchung erläutert. Zuerst wird
auf die Methode und das Untersuchungsinstrument, die zur Datenerhebung gewählt wurden,
eingegangen, danach wird die Wahl der Stichprobe und die eigentliche Datenerhebung
beschrieben und anhand der Rücklaufquote die Repräsentativität der Untersuchung diskutiert
und abschließend wird erklärt, wie die Daten ausgewertet wurden.
A.2.1 Methode und Untersuchungsinstrument
Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 30. Juni 2010 durch eine
schriftliche Befragung unter den Deutschlehrenden an tschechischen Gymnasien. Zu diesem
Zweck habe ich vorher einen eigenen Fragebogen entwickelt, der Fragen zu drei Bereichen
enthält:
•

Angaben zur Person (allgemeine statistische Fragen),

•

Internetnutzung im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung und zur Kommunikation mit
den Schülern,

•

Interneteinsatz im Deutschunterricht,

wobei der Schwerpunkt auf dem zuletzt genannten Bereich liegt.
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Da die Befragten erfahrungsgemäß oft bereitwilliger die Fragebogen mit geschlossenen
Fragen ausfüllen80, habe ich in dem Fragebogen am meisten gerade diese Art der Fragen
verwendet. Allerdings befindet sich bei manchen Fragen, bei denen auch andere Antworten
denkbar sind, eine offene Kategorie für sonstige Antworten. Durch diese sog. halboffenen
Fragen sollte verhindert werden, dass die Befragten unter den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten keine passende Antwort finden und infolgedessen die Frage entweder ungenau oder
sogar überhaupt nicht beantworten. Außerdem ist bei einigen Fragen auch die Möglichkeit
gegeben, einen zusätzlichen Kommentar hinzufügen. Um differenzierte Einsicht in die Problematik des Interneteinsatzes im Deutschunterricht zu gewinnen, wurden die Fragen nach der
konkreten Art der Internetnutzung als offen gestaltet, denn es ist unmöglich, alle denkbaren
Einsatzmöglichkeiten des Internets aufzulisten.
Der Fragebogen beinhaltet insgesamt 26 Fragen (5 davon sind allgemeine statistische
Fragen), allerdings hängen die zu beantwortenden Fragen teilweise von den vorherigen
Antworten ab. So wurden beispielsweise denjenigen, die eine Eingabe gemacht haben, dass
sie keine Möglichkeit haben, im Unterricht Computer mit Internetzugang einzusetzen, keine
Fragen nach der Häufigkeit und Art des Interneteinsatzes gestellt, weil sie irrelevant sind.
Den Fragebogen habe ich mithilfe der Online-Office-Anwendung „Text & Tabellen“
von Google als eine interaktive Webseite erstellt und im Internet veröffentlicht. Er ist frei
zugänglich unter https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDRxSUhMdGlLdXhq
N1JM WUk3NnlKbEE6MQ.
Die Papier-Form des Fragebogens kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe mir
nämlich vorgenommen, im idealen Fall alle gymnasialen Deutschlehrenden in der ganzen
Tschechischen Republik zu erreichen, um möglichst repräsentative Ergebnisse zu gewinnen.
Dies wäre im Falle von gedruckten Fragebogen zu kostspielig und zu zeitaufwendig gewesen.
Für die Form einer interaktiven Webseite habe ich mich weiterhin aus folgenden Gründen
entschlossen:
•

Ich habe mir dadurch im Vergleich zu einer Papier-Form eine größere Attraktivität des
Fragebogens für die Befragten und somit auch mehrere Rückantworten erhofft.

•

Im Gegensatz zu einem per E-Mail verschickten Fragebogen wird eine absolute
Anonymität der Befragten gewährleistet, weil sie dadurch ihre E-Mail-Adresse nicht
preisgeben müssen.

80

Vgl. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada
Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. S. 166.
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•

Durch die Anwendung „Text & Tabellen“ von Google kann die Durchführung der
Untersuchung teilweise automatisiert und somit erleichtert werden: Die Daten werden
automatisch in einer Tabelle gespeichert und es ist jederzeit möglich, entweder eine
Zusammenfassung der Antworten in Form von vordefinierten Diagrammen anzuzeigen oder die Tabelle herunterzuladen, um die Daten weiter statistisch zu verarbeiten.

Die Ausfüllung eines Fragebogens in Form einer interaktiven Webseite setzt lediglich den
Internetzugang der Befragten und ihre Fähigkeit, eine Webseite in einem Browser zu öffnen,
voraus. Beides betrachte ich bei den Lehrenden als selbstverständlich. Deshalb konnte der
Fragebogen meiner Ansicht nach auch von denjenigen Lehrenden, die mit dem Computer
nicht so gut umgehen können, beantwortet werden.
A.2.2 Wahl der Stichprobe und Datenerhebung
Wie bereits oben erwähnt wurde, habe ich mir vorgenommen, in die Untersuchung im
idealen Fall alle Deutschlehrenden an allen Gymnasien in der Tschechischen Republik einzubeziehen. Zu diesem Zweck habe ich den Link der Webadresse, unter der der Fragebogen
aufrufbar ist, zusammen mit den Informationen über diese Untersuchung und der Bitte, die
E-Mail an alle Deutschlehrenden an der Schule weiterzuleiten, am 11. Mai 2010 per E-Mail
an Kontaktadressen aller 383 tschechischen Gymnasien, die zum Zeitpunkt der Untersuchung
in dem Verzeichnis der Gymnasien vom Institut für Informationen im Bildungswesen (Ústav
pro informace ve vzdělávání)81 zu finden waren, verschickt. Die Kontaktadressen habe ich
direkt von den Webseiten der einzelnen Gymnasien entnommen.
In etwa 15 Fällen konnten die E-Mails nicht übermittelt werden, meistens wegen einer
ungültigen Kontaktadresse oder wegen des Mangels am Speicherplatz. In dem Falle wurde die
E-Mail erneut verschickt, jedoch auf eine andere Kontaktadresse wie z.B. die E-Mail-Adresse
der Schulleitung oder in einer teilweise veränderten Form auf die E-Mail-Adressen der
Deutschlehrenden an dem jeweiligen Gymnasium. Ansonsten wurde darauf verzichtet, die
Bitte um die Teilnahme an der Untersuchung direkt an die Deutschlehrenden zu adressieren,
denn nicht auf allen Schulwebseiten gab es Verzeichnisse der Angestellten, ihrer E-MailAdressen und der Fächer, die sie unterrichten.
Die Datenerhebung wurde ursprünglich bis zum 31. Mai 2010 geplant. Ich habe mich
jedoch schließlich entschlossen, in die Untersuchung auch diejenigen Fragebogen, die even81

http://www.uiv.cz
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tuell noch nachträglich eintreffen, einzubeziehen. Die Datenerhebung wurde endgültig am
30. Juni 2010 abgeschlossen.
A.2.3 Rücklaufquote der Fragebogen
Insgesamt wurden 147 Fragebogen ausgefüllt und in die Auswertung einbezogen. Da es
an jedem Gymnasium unterschiedlich viele Deutschlehrende gibt und die genaue Zahl der
Deutschlehrenden an Gymnasien in der Tschechischen Republik auch dem Institut für Informationen im Bildungswesen unbekannt ist, kann die genaue Rücklaufquote nicht bestimmt
werden. Ich schätze jedoch, dass die Stichprobe nahezu 10% aller Deutschlehrenden an
tschechischen Gymnasien erfasste, was eine erfreuliche Zahl ist, die zwar noch keine Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse sichert, trotzdem aber eine gewisse Aussagekraft der
Ergebnisse und somit eine bessere Einsicht in die Problematik des Interneteinsatzes im
Deutschunterricht sicherte. Zu dem Zeitpunkt der Untersuchung war nämlich die Gesamtzahl
der Deutschlehrenden an Gymnasien in der Tschechischen Republik nach meinen Berechnungen ca. 150082. Allerdings muss bedacht werden, dass die Teilnahme an der Untersuchung auf
der Freiwilligkeit beruhte, wodurch die Repräsentativität der Ergebnisse teilweise beeinträchtigt sein konnte, und zwar höchstwahrscheinlich zugunsten der positiven Ergebnisse v.a. im
Falle von der Häufigkeit und Mannigfaltigkeit der Internetnutzung. So hätte z.B. das Internet
zum Zeitpunkt der Untersuchung noch seltener genutzt werden können, als die Ergebnisse
zeigen. Es wurde nämlich bewiesen, dass die Fragebogen im Falle der freiwilligen Teilnahme
an der Untersuchung eher Leute mit einer positiven Einstellung zu der untersuchten Problematik ausfüllen.83
A.2.4 Auswertung der Daten
Die von der Anwendung „Google Text & Tabellen“ in einer Tabelle automatisch gespeicherten Daten habe ich aus dem Internet als Excel-Datei heruntergeladen und nachfolgend im
Programm Microsoft Excel mithilfe vom Autofilter nach verschiedenen Kriterien sortiert. Zur
Auswertung der Daten habe ich einfache statistische Verfahren wie die Berechnung der Häu82

Ich habe auf den Schulwebseiten von insgesamt 100 von mir zufällig ausgewählten Gymnasien nach der Zahl
der Deutschlehrenden recherchiert. Ich berechnete, dass an einem Gymnasium im Durchschnitt 4 Lehrer
Deutsch unterrichten. Demzufolge gibt es an 383 tschechischen Gymnasien ungefähr 1532 Deutschlehrer.

83

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada
Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. S. 175.
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figkeit und des Prozentanteils eingesetzt. Die Prozentangaben habe ich auf ganze Zahlen
gerundet.
Bei offenen Fragen musste ich die Daten vor der eigentlichen statistischen Auswertung
noch aufbereiten: Zuerst wurden alle Antworten inhaltlich analysiert, danach wurden alle
thematisch irrelevante Antworten ausgelassen und alle übrigen Antworten kategorisiert.
Außerdem habe ich auch die Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen, wie z.B. die
Abhängigkeit der Häufigkeit der Internetnutzung von den technischen Bedingungen, entsprechend den Zielen und Hypothesen der Untersuchung analysiert. Die Ergebnisse der Untersuchung habe ich abschließend noch anhand von zusätzlichen Kommentaren der Befragten
präzisiert.
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Anhang B: Überblick über die am Gymnasium am meisten
angestrebten Referenzniveaus84
B2

B1

A2

Selbstständige

Selbstständige

Elementare

Sprachverwendung

Sprachverwendung

Sprachverwendung

Kann die Hauptinhalte

Kann die Hauptpunkte

Kann Sätze und häufig

komplexer Texte zu

verstehen, wenn klare

gebrauchte Ausdrücke

konkreten und abstrakten

Standardsprache verwendet

verstehen, die mit Bereichen

Themen verstehen; versteht

wird und wenn es um

von ganz unmittelbarer

im eigenen Spezialgebiet

vertraute Dinge aus Arbeit,

Bedeutung

auch Fachdiskussionen.

Schule, Freizeit usw. geht.

zusammenhängen (z. B.

Kann sich so spontan und

Kann die meisten

Informationen zur Person

fließend verständigen, dass

Situationen bewältigen,

und zur Familie, Einkaufen,

ein normales Gespräch mit

denen man auf Reisen im

Arbeit, nähere Umgebung).

Muttersprachlern ohne

Sprachgebiet begegnet. Kann Kann sich in einfachen,

größere Anstrengung auf

sich einfach und

routinemäßigen Situationen

beiden Seiten gut möglich

zusammenhängend über

verständigen, in denen es um

ist. Kann sich zu einem

vertraute Themen und

einen einfachen und direkten

breiten Themenspektrum

persönliche

Austausch von

klar und detailliert

Interessengebiete äußern.

Informationen über vertraute

ausdrücken, einen

Kann über Erfahrungen und

und geläufige Dinge geht.

Standpunkt zu einer

Ereignisse berichten,

Kann mit einfachen Mitteln

aktuellen Frage erläutern

Träume, Hoffnungen und

die eigene Herkunft und

und die Vor- und Nachteile

Ziele beschreiben und zu

Ausbildung, die direkte

verschiedener Möglichkeiten

Plänen und Ansichten kurze

Umgebung und Dinge im

angeben.

Begründungen oder

Zusammenhang mit

Erklärungen geben.

unmittelbaren Bedürfnissen
beschreiben.

84

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen : lernen, lehren, beurteilen. Übersetzt von Jürgen
Quetz, et al. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49469-6. S. 35)
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Anhang C: Beispiel eines Kurses im LMS Moodle
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Anhang C.1: Beispiel eines Kurses im LMS Moodle (tschechische Lokalisierung) – Lehreransicht (Quelle: Verfasser)

Anhang C

Anhang C.2: Beispiel eines Kurses im LMS Moodle (deutsche Lokalisierung) – Lehreransicht

(Quelle: Verfasser)
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Anhang C.3: LMS Moodle (tschechische Lokalisierung) – Lehreransicht, Bearbeitungsmodus

(Quelle: Verfasser)

