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Einleitung
„Wir sind Schüler von heute, in Schulen von gestern
und sollen mit Methoden von vorgestern auf die
Probleme von übermorgen vorbereitet werden“
Peter Struck
(Erziehungswissenschaftler – Universität Hamburg)

Jedes

Jahr

kommen

neue

technologische

Entwicklungen

im

Bereich

Infokommunikation auf den Markt. In der Schule laufen die Schüler mit Smartphones,
sogar auch mit Tablets herum. Bei der Handhabung und Funktionen des neuen Geräts kann
man sich in Paar Stunden vertraut machen. Diese Smartphones und die Tablets sind
Multimedia-Systeme, die einem nicht nur ein Mobiltelefon und eine Kamera, sondern auch
zahlreiche Informationsdienste des Internets bieten. In fast jeder Schule gibt es schon eine
interaktive Tafel (interaktive Whiteboard). Die Lehrer haben auch Laptops und PCs. Wie
wird dieses große Potenzial in den Schulen ausgenutzt? Kann durch die neuen Geräte ein
didaktischer Mehrwert erzielt werden? Wie lange kann bei der interaktiven Tafel und bei
den Multimedia-Systemen der Novitätseffekt andauern?
Die Zeit scheint aber in der Schule jedoch stehen geblieben zu sein. Weder Notebooks
noch Handys sind richtige Bestandteile des heutigen Unterrichts geworden, mit den
interaktiven Tafeln können die Lehrer nicht viel anfangen, oder unterstützen damit nur das
Primat des Frontalunterrichts. (siehe Kapitel 4.2.) Den Lernenden sollte die Schule ein
Modell aber auch ein Teil der Wissensgesellschaft sein, nur so können die Schüler auf die
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und die Bedürfnisse einer Wissensgesellschaft vorbereitet
sein. Nur so können sie fähig und kompetent sein, während ihrer gesamten Lebensspanne
zu lernen. Die „Schule und Unternehmen sollen aneinander angenähert werden" stand
schon im Weißbuch1 im Jahre 1995. Die vielen Studien, wie z.B. PISA 2000 und 2003,
haben gezeigt, dass in vielen Ländern, so wie in Ungarn, in Österreich aber auch in
Deutschland, die Lernenden nur über ein „träges“ Wissen verfügen. Ohne ein prozedurales
Wissen zu beherrschen, sind die Schüler dieser Länder an den Aufgaben aus dem Bereich
1

"Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven
Gesellschaft" wurde von der Europäischen Kommission veröffentlicht, neben der Initiative
„Schulen und Unternehmen einander anzunähern” zielte u.a. auch auf „das Erlernen von drei europäischen
Sprachen zu erreichen” ab.URL: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_de.pdf
(10.03.2014)
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des Problemlösens gescheitert. Wie auch Rüschoff (Rüschoff/Wolff 1999, S.26) feststellt,
dass die Schule und alle Formen des institutionalisierten Lernens derzeit in einer Krise
stecken. In vielen Schulen wird immer noch das deklarative Wissen zu stark betont.
Die Lehrer2 halten sich immer noch für die wichtigste Informationsquelle. Die Schüler3
betrachten die Lehrer schon lange nicht mehr als den einzigen Träger des Heiligen Grals.
Die Schule muss sich auf die Bedürfnisse der Wissensgesellschaft einstellen. Umdenken
und anpassen wird gefordert. Was sind aber diese Bedürfnisse? Wie ist eine gute Schule,
wie ist ein guter Unterricht? Wie wird den Lehrern geholfen, innovativ zu sein und die
notwendigen Reformen durchführen zu können? Ich kann mir eine gute Schule ohne
Kooperation auf allen Ebenen nicht vorstellen. Es ist zu fragen, wie diese Kooperation
funktionieren kann.
Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich mich mit dem Thema IKT im
Fremdsprachenunterricht (DaF) auseinandergesetzt. Ich will in dieser Arbeit auch eine
Antwort

darauf

geben,

ob

der

Einsatz

von

den

Informations-

und

Kommunikationstechnologien (IKT) im Fremdsprachenunterricht relevant sei. Wenn ja,
was sind die Blockaden und Faktoren, die diesen Einsatz verhindern?
Im Kapitel 5 wird versucht, konkrete Beispiele zur effektiven Nutzung der IKT im DaFUnterricht zu geben.

2

Aus stilistischen Gründen wird im Folgenden auf die Aufzählung der weiblichen und männlichen Form
verzichtet, obwohl der Verfasser sich bewusst ist, dass die Mehrzahl der Fremdsprachenlehrer auch in
Zukunft aus Lehrerinnen bestehen wird. Die ausschließliche Verwendung der weiblichen Form schließt die
Lehrer aus, während dies umgekehrt nicht der Fall ist.
3
vgl. Lehrer
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1. Theoretische Grundlagen von E-Learning

1.1 Begriffe

E-Learning, Blended Learning, IKT, Online- bzw. Offline-Lernen, Computergestützter
Unterricht, CBT (Computer Based Training), WBT (Web Based Training) und auch andere
Begrifflichkeiten existieren nebeneinander, die nicht deutlich voneinander abgegrenzt
werden können. So können sie in der Literatur beinahe synonym verwendet werden.

Abb. 1: Die Einordnung von E-Learning (Kraiger 2009, S.20)

Die folgenden Definitionen sollten die in dieser Arbeit verwendeten Termini so darlegen,
wie sie für diese Arbeit Relevanz haben und Verwendung finden. Natürlich können
demzufolge nicht alle existierenden Fachbegriffe definiert werden, es werden nur jene
Begriffe definiert, die in dieser Arbeit vorkommen. Rösler (2007, S.8) definiert ELearning:
„In einem ganz umfassenden Sinne könnte man von E-Learning schon
sprechen, wenn in den Lernprozess überhaupt irgendeine Art von
digitalem

Material

oder

eine

Verwendung

von

digitalen

Kommunikationskanälen eingebracht wird.“,
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genau das sagt Baumgartner, dessen Auffassung nach E-Learning als ‚Oberbegriff für alle
Formen elektronisch- bzw. medienunterstützten Lernens‘ durchsetzen kann (vgl.
Baumgartner/Häfele, 2002, S.4). IKT steht als Abkürzung für Informations- und
Kommunikationstechnologien,

die

jegliches

Kommunikationsinstrument

oder

Kommunikationsanwendung beinhaltet, dazu gehören vor allem die Notebooks, die
Tablets,
die PC-s mit Hardware und Software, der Beamer, das Handy bzw. das Smartphone, die
digitale Kamera, aber auch das Fernsehen, der Rundfunk, das Internet, die digitale Tafel
(Digitales Whiteboard) und vieles mehr.
Unter IKT können also alle technischen Geräte und Software-Programme verstanden
werden, die man bei E-Learning verwendet. In der Abbildung 1 wird verdeutlichet, dass
der Begriff E-Learning mehr als Online-Lernen ist, es umschließt auch die Offline-Option.

1.2 Die Erscheinungsformen von E-Learning
Im Folgenden werden die - für meine Arbeit wichtigsten - Ausprägungen von E-Learning
besprochen und darauf näher eingehen.
1.2.1 „Computer-Based-Training“(CBT) und „Web-Based-Training“ (WBT)
„Die „älteste“ Erscheinungsform des E-Learnings kann als CBT
bezeichnet werden, das zugleich als Überbegriff für den Einsatz des
Computers zu Lernzwecken verstanden wird. Ein bedeutender
Unterschied zum computerunterstützten Lernen besteht in der
Interaktionsmöglichkeit des Lernenden mit dem Lernprogramm“
(Kraiger 2009, S.24).
Bei CBT wurde versucht, den Computer für das Üben von Formaspekten zu verwenden.
Den ersten CBT –Anwendungen hat die theoretische Grundlage die behavioristische
Lerntheorie4 verschaffen. Mit den ersten Autorenprogrammen konnte man nur in relativ
eingeschränkter Form üben. Die bekanntesten geschlossenen Übungstypen zur Sicherung
des Formbestandes waren die Lückentexte, die Drag and Drop-Zuordnungsübungen oder
die Umformungsübungen. Rösler (2010, S.1206) redet von einer ‚HotPotatosierung‘5 der
digitalen Übungswelt. Was ist das Problem mit diesen Übungsformaten? Bei diesen
Übungsformen wurden die Lernenden allein gelassen und haben meistens ein
4
5

vgl. Kapitel ? zu Lerntheorien
benannt nach dem verbreitetsten Autorenprogramm „Hot Potatoes” URL:
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vorprogrammiertes Feedback erhalten, das nicht persönlich und oft didaktisch falsch war.
Bei einem Tippfehler und einem schwereren - z.B. morphologischen - Fehler bekam der
Lerner dieselbe Rückmeldung. Ich teile die Auffassung, dass diese Programme unter
bestimmten Umständen ihre Funktionen erfüllen können. Sie haben - z.B. beim
Wortschatzlernen - ein Vorteil, dass die Lernenden das Üben ihrem Lerntempo anpassen
und sie mehrmals wiederholen können. Bei konkreten Lösungen kann wenig FeedbackFehler verursacht werden. Sie unterstützen das Auswendiglernen von Wissensbausteinen
und werden von den Lernern geschätzt, weil ein PC nie die Geduld verliert und sich die
Lernenden vor einem Computer nicht zu schämen brauchen. WBT unterscheidet sich
praktisch nur vom CBT darin, dass beim BWT die Lernprogramme bzw. Anwendungen im
Internet zu finden sind, also sie müssen nicht von einem Datenträger gestartet werden. So
können diese Aufgaben immer wieder verbessert und aktualisiert werden.

1.2.2 Blended Learning (BL)
Rösler (vgl. Rösler / Würffel 2010, S.6) definiert BL so:
„Unter Blended Learning wird generell eine Lernform verstanden, in
der

Präsenz-Lernphasen

mit

computerunterstützen

Lernformen

kombiniert werden. Bei den computerunterstützen Phasen kann, je nach
Definition, ein internetgestütztes Online-lernen gemeint sein … oder
eine Verbindung Online und Offline.“
Hier werden also „das traditionelle Klassenzimmerlernen“, Präsenz-Phasen, und die
Formen von Online-lernen didaktisch sinnvoll verknüpft. Das eine funktioniert aber ohne
das andere nicht, das heißt, dass die Präsenz- und Online Phasen optimal aufeinander
abgestimmt sein müssen, um die bestmöglichen Lerneffizienz zu erreichen (vgl.
Seel/Ifenthaler 2009, S.111).
Die Blended Learning Szenarien können aus didaktischer Sicht in 4 Szenario-Typen beim
Fremdsprachenunterricht

kategorisiert

werden.

Unter

Szenario

1

wird

der

Präsenzunterricht, der durch den Einsatz des WWWs ergänzt wird, verstanden. Hier
recherchieren Lernende Informationen im WWW, erweitern ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten durch Bearbeiten von geschlossenen Übungen. Die wichtigsten Tools sind die
Online-Grammatiken und Wörterbücher, Konkordanzprogramme und vieles mehr.
Szenario 2 ist der Präsenzunterricht, der durch weitgehende Online-Komponenten ergänzt
7

wird, vor allem durch den Einsatz von internetgestützten Kommunikationswerkzeugen,
wie zum Beispiel E-Mails, Blogs oder auch durch verschiedene Lernplattformen. Hier
sammeln die Lernenden Kommunikationserfahrungen, die aber im Unterricht nicht direkt
aufgenommen werden, also die Lernenden integrieren ihre Online-Tätigkeiten nur indirekt
in den institutionellen Unterricht. Bei Szenario 3 findet ein Alternieren zwischen den
Präsenzkomponenten und den Online-Komponenten statt. Die beiden Komponenten sind
inhaltlich eng verzahnt. Im Präsenzunterricht wird ein virtueller Austausch zwischen zwei
oder mehreren Partnergruppen vorbereitet und nachbereitet und der eigentliche Austausch
erfolgt

aber

eigenständig

außerhalb

des

Präsenzunterrichts.

Falls

es

keinen

Präsenzunterricht mehr gibt, das heißt, dass das gesteuerte Lehren und Lernen virtuell
vermittelt stattfindet, gelangen wir zum Szenario 4
(vgl. Rösler/Dietmar 2010, S.6-7).
Bei der Verwirklichung neuer Ideen aller Art muss man die Gefahr im Auge behalten, dass
diese Ideen zum didaktischen Rücktritt führen können. Lernen soll ein sozialer Prozess
bleiben, die Lernenden dürfen nicht sehr vereinzelt werden. Online-Phasen benötigen mehr
die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen, das ein wichtiger Baustein des lebenslangen
Lernens ist. Der Begriff selbstgesteuertes hängt mit der konstruktivistischen Lerntheorie
eng zusammen, die im Kapitel 2.3 behandelt wird.

1.2.3 M-Learning (mobiles Lernen)

Bei M-Learning geht es um das Lernen mit Handy oder Smartphone, Notebooks, Tablets,
iPads und etc., aber es werden alle Geräte, die beweglich, drahtlos und tragbar sind,
dazugerechnet.
Es gab und gibt immer noch viele Versuche, die Notebooks in den Unterricht zu
integrieren (Notebook-Klassen). Das größte Problem lag immer an dem finanziellen und
zeitlichen Aufwand. Es dauerte bis alle Geräte hochgefahren waren und die Batterien der
Notebooks gingen auch schnell kaputt oder sie konnten keine Stunde lang halten.
Eine Lösung auf diese Probleme scheinen die neuen Smartphones und Tablets zu geben.
Sie sind leicht, die Batterien können viel länger halten als bei Laptops. Ein Nachteil ist,
dass es nicht so komfortabel ist, auf diesen Geräten längere Sätze zu schreiben.
Ich finde, dass ein sehr großes Potenzial im mobilen Lernen steckt. Ständig erscheinen
neuere Apps (Applikationen) für die Smartphones im Thema Education, die meistens
8

kostenlos sind. Mit diesen Werkzeugen kann ein Lehrer den Unterricht noch vielfältiger
machen. Mögliche Anwendungsbeispiele werden im Kapitel 5 gezeigt.

1.2.4 Lernplattformen ( LMS – Learning-Management-System)

Wenn man das Wort Lernplattform hört, können einem Moodle, Ilias, Google Docs,
Office365, Wikis etc. einfallen. Diese werden meistens bei Firmen, an Universitäten und
Hochschulen verwendet, obwohl die auch für Institutionen in Primar- und Sekundarstufen
sehr nützlich sind. Was ist eine (webbasierte) Lernplattform? Baumgartner und Häfele
schlagen für eine webbasierte Lernplattform, die folgende Definition vor: „Unter einer
webbasierten Lernplattform 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 2002, S.24).
Diese Lernplattformen sind auch Kommunikationswerkzeuge, die eine andere Art der
Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden oder zwischen Lernenden und
Lernenden ermöglichen, wobei also Kooperation nicht ausgeschlossen ist. Diese
Lernplattformen helfen Inhalte einfacher zu präsentieren und Aufgaben und Übungen zu
erstellen. Nicht zuletzt kann ein LMS die Evaluation und das Bewerten unterstützen und
einen konstruktivistischen Lernprozess fördern. Die bekanntesten Lernplattformen sind
primär für das Online-Lernen ausgedacht, wo der konventionelle Unterricht durch
Computer und Medien ersetzt wird. Viele Studien zeigen aber, besonders beim
Sprachenlernen, dass diese Lernplattformen nicht den erwarteten Mehrwert und Ergebnisse
erbringen können, wenn die Lernenden und Lehrenden über das nötige Rüstzeug nicht
verfügen, um die unterschiedlichen Lernphasen effektiv zu nutzen (vgl. Launer 2010,
S.225). Dazu muss man die Lehrer ausbilden, damit sie selbst über solche Fähigkeiten
verfügen, die beim Blended Learning unentbehrlich sind und sie diese an die Lerner
weitergeben können. Hier werden vor allem die Selbstlernkompetenz, die kommunikative
Handlungsfähigkeit

und

die

Medien-

und

Computerkompetenz

gemeint.

Beim

Fremdsprachenlernen spielen auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Lernklima, die
räumlichen Gegebenheiten, ob man z.B. im Ausland oder im Zielsprachenland lernt und
vieles mehr eine wichtige Rolle. Es sind noch wenige Studien vorhanden, die uns auf die
möglichen Fragen zum E-Learning eine zufriedenstellende Antwort geben könnten,

9

trotzdem kann es festgestellt werden, dass E-Learning zu einem guten Unterricht 6 viel
beitragen kann7.
In dieser Arbeit wird versucht,

auf der konventionellen Ebene zu bleiben und eine

mögliche Alternative zu geben, wie der Präsenzunterricht durch Online-Aktivitäten ergänzt
und bereichert werden kann.

6
7

vgl. Kapitel 3
vgl. mit den Ergebnissen von Kraiger (Kraiger 2009, S. 293-309)
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„Das Problem beim Lernen sind die Fragen. Mit den
Fragen beginnt das Verstehen. Und Fragen kann man
nicht vermitteln, man kann sie weder lehren noch
lernen. Fragen kann man sich, genau genommen, nicht
einmal stellen; sie stellen sich ein. Erst wenn sich
einem eine Frage wirklich stellt, versteht man sie.“
(Gallin / Ruf 1993, S.37)

2. Lernparadigmen

Drei Lernparadigmen sind für E-Learning relevant: der Behaviorismus, der Kognitivismus
und der Konstruktivismus.

Abb.8 3: Schematische Darstellung der Zusammenhänge von Neurobiologie
, Lerntheorien , Lehr-Lern-Modellen  und Unterrichtsmethoden 
In der Abbildung 3 wird es verdeutlichet, dass alle Lerntheorien den Ausgangpunkt für die
Lehr-Lern-Modelle aller Art und deren Unterrichtsmethoden bilden, wobei die
Lerntheorien aber auf gemeinsamen neurobiologischen Grundlagen basieren.

8

Quelle: http://www-app.uniregensburg.de/Fakultaeten/PKGG/Geschichte/GeschichtsDidaktik/uploads/731225303898.pdf (10.03.2014)
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2.1 Behaviorismus

Kernpunkt der behavioristischen Sichtweise ist die Vorstellung, dass Lernen darin besteht,
dass ein objektiv vorhandenes Wissen von einer Person zu einer anderen Person
transferiert wird. Der Lernende wird dabei als „Black Box“ angesehen, der durch Reiz
stimuliert wird und das Wissen passiv reflektiert (siehe Abb. 4). Hier steht also die
Vermittlung von Wissen im Mittelpunkt. Man kann sich ein Verhalten aneignen, wenn auf
die gewünschte Handlung zeitlich unmittelbar eine Belohnung kommt, die als positiv
erlebt wird.
Beim E-Learning (besonders beim CBT und WBT) ist es ein Vorteil, dass ein Computer
immer in der Lage sein kann, alle einzelnen Lerner für die Leistung gleich mit einem
positiven Feedback zu „stärken“. Weiterhin können die Lerninhalte, die sich in kleinere
Teile segmentieren lassen, Schritt für Schritt vermittelt werden.

Abb. 4:Lernmodell des Behaviorismus
(Baumgartner /Payr 1999, S. 108)

2.2 Kognitivismus

Im kognitiven Lernmodell wird das Lernen als ein Prozess aufgefasst, wo die Rolle des
Lernenden nicht mehr auf die schlichte Rezeption beschränkt ist, sondern der Lernende an
der Inhaltsverarbeitung aktiv tätig ist (siehe Abb. 5). Die Informationsverarbeitung erfolgt
durch interne kognitive Prozesse im Gehirn, diese Prozesse sind das Verstehen, das
Denken und das Problemlösen. Die Lernenden bekommen immer noch das Wissen vom
Lehrer systematisch angeboten, das aber schon auf einem Vorwissen des Lernenden
basiert. Sowie im Behaviorismus wird auch im kognitiven Lernansatz das Wissen als
12

objektiv existierend betrachtet, welches von den Lernenden aufgenommen werden soll.
Launer (2010, S.28). hebt beim Fremdsprachenlernen hervor, „nach kognitiven
Gesichtspunkten kann der Lernprozess vor allem durch eine reiche Lernumgebung und die
Förderung der metakognitiven Reflexion begünstigt werden. Eine reiche Lernumgebung
wird mit der Forderung nach authentischer fremdsprachlicher Kommunikation verknüpft“
Die metakognitive Reflexion bedeutet, dass die Lehrenden den Lernenden immer wieder
auch die Lern- und Arbeitstechniken vermitteln sollen. Authentizität ist ein wichtiges
Kriterium für ein Unterrichtsmaterial. Dieses Kriterium kann das Internet erfüllen. Bei
dieser Lerntheorie ist der Computer ein Werkzeug, welches von den Lernenden im Sinne
von Wissensgenerierung eingesetzt wird. Zu den kognitiven Werkzeugen (Kognitive

Tools) gehören unter anderen die Simulationen, Mikrowelten, Programmierübungen und
Planspiele.
Abb. 5: Lernmodell des Kognitivismus (schematisch)
(Baumgartner /Payr 1999, S. 105)

2.3 Konstruktivismus

Im konstruktivistischen Lernparadigma steht wie beim Kognitivismus das Lernen als
Prozess im Vordergrund. Ein Unterschied aber zu den kognitivistischen Ansätzen ist die
Annahme, dass das Wissen nicht objektiv existiert, nicht fest gespeichert werden kann, so
lässt es sich auch nicht weitergeben. Bartos formuliert so: „Nach konstruktivistischen
Grundsätzen wird der Lernende als „autopoietisches System“ betrachtet, welches
„operational geschlossen“ ist. …Das Lernen erfolgt durch eine Irritation oder
Perturbation des Systems“ (Bartos 2004, S.24). Die Aufgabe der Lehrenden verändert
sich, ihre „neue“ Rolle besteht darin, dass sie die Lernvorgänge ermöglichen und
13

unterstützen. Bartos (2004, S.35) unterstreicht in seinen Ausführungen, dass die
Wissenskonstruktion eine Selbstorganisation ist, die sowohl individuell als auch sozial in
einem ist. In der Abbildung 6 wird ein konstruktivistischer Lernprozess dargestellt. Das
Wissen basiert auf dem Vorwissen des Lerners, der Lerner baut sein Wissen, welches sich
durch Reflexion immer ändert, aktiv und selbständig in die vorhandene Wissensstruktur
ein. Baumgartner hebt es vor, dass Lernen ein sozialer Prozess ist. Soziale Praktiken sollen
angeeignet werden, damit der Lerner nicht nur über ein deklaratives Wissen („know-that“),
wie beim Behaviorismus oder über ein prozedurales Wissen, („know-how“), sondern auch
über ein soziales Wissen („knowing-in-action“) verfügt. Dieses Wissen kann ein
Fremdsprachenlerner in Interaktionen beweisen, dazu braucht man aber andere Menschen,
mit denen er kooperieren und das Wissen gemeinsam umsetzen kann.
Ein sehr wichtiges Element ist bei diesem Lernmodell die ständige Reflexion. Was
bedeutet das für den Fremdsprachenunterricht? Der Fremdsprachenunterricht muss also
interaktiv und kommunikativ sein, der Lerner konstruiert seine eigene Lernersprache9, die
wird dann in der Interaktion überprüft und gegebenenfalls neu konstruiert. Eine ideale
Lernumgebung kann im DaF-Unterricht außerhalb des Zielsprachenlandes nicht gegeben
sein. So muss versucht werden, solche Unterrichtsmodelle zu entwickeln, die die
natürlichen Bedingungen simulieren (vgl. Launer 2010, S.33). Dazu eignet sich besonders
das interaktive Whiteboard10 als Werkzeug.

Abb. 6:Lernmodell des Konstruktivismus
(Baumgartner /Payr 1999, S. 108)

9

vgl. Launer (Launer 2010, S.32)
vgl. Kapitel 4

10
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3. Guter Unterricht

3.1 Merkmale guten Unterrichts
Wie ist ein guter Unterricht, was für Merkmale sind für ihn charakteristisch? Hilbert Meyer
hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat ausgehend von zahlreichen
Studienergebnissen der empirischen Unterrichtsforschung ein Kriterien-Modell mit zehn
Gütekriterien entwickelt (siehe Abb. 7). Wenn sich diese Kriterien im Lernprozess von ELearning positiv widerspiegeln, kann von einem didaktischen Mehrwert geredet werden.

Abb. 7: Didaktisches Sechseck mit Zuordnung der zehn
Gütekriterien (vgl. Meyer 2004, S. 25)

Die zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2004, S.25) - ergänzt von ihm selbst auf
seiner eigenen Webseite11:
1. Klare Strukturierung des Unterrichts
(Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; Rollenklarheit, Absprache von
Regeln, Ritualen und Freiräumen)
2. Hoher Anteil echter Lernzeit

11

URL: http://www.staff.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/9290.html (08.03.2014)
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(durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von
Organisationskram; Rhythmisierung des Tagesablaufs)
3. Lernförderliches Klima
(durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln,
Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge)
4. Inhaltliche Klarheit
(durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Monitoring des
Lernverlaufs, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und
Verbindlichkeit der Ergebnissicherung)
5. Sinnstiftendes Kommunizieren
(durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Schülerkonferenzen,
Lerntagebücher und Schülerfeedback)
6. Methodenvielfalt
(Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der
Handlungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und
Ausbalancierung der methodischen Großformen)
7. Individuelles Fördern
(durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung
und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und
abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von Schülern aus
Risikogruppen)
8. Intelligentes Üben
(durch Bewusstmachen von Lernstrategien, Passgenauigkeit der
Übungsaufgaben, methodische Variation und Anwendungsbezüge)
9. Klare Leistungserwartungen
(durch Passung und Transparenz) und klare Rückmeldungen
(gerecht und zügig)
10. Vorbereitete Umgebung
(= verlässliche Ordnung, geschickte Raumregie,
Bewegungsmöglichkeiten und Ästhetik der Raumgestaltung)

Er gibt auch die Indikatoren zu den einzelnen Kriterien an. Bei der Herstellung der
verschiedenen Aufgaben, der Strukturierung der Unterrichtseinheit und der Gestaltung des
Lernprozesses sollten die Lehrer diese Kriterien und deren Indikatoren im Auge behalten.
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Abb. 8: Ein heuristisches Lehr- und Lernmodell
(Baumgartner / Payr, 1994, S.23)
In der Abbildung 8 wird es verdeutlichet, dass das Lernen ein dynamischer
Entwicklungsprozess, ein vielschichtiger Prozess ist. Soziale Lehr- und Lernsituationen
werden

aus

den

verschiedenen

Perspektiven

der

Handlungs-,

Lehr-

und

Organisationsebene untersucht und dargestellt. (vgl. Kraiger 2009, S.82).

Abb. 9: Adaptiertes Lehr- und Lernmodell für webbasiertes Lernen
(Kraiger 2009,S.83)
In der Abbildung 9 werden die einzelnen Ebenen auf das E-Learning bezogen
konkretisiert. Bei schulischen Unterricht (E-Learning) wäre im Idealfall sowohl auf der XAchse als auch auf der Y-Achse die vierte Stufe anzustreben, um im Sinne
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konstruktivistischer Prinzipien ein Optimum zu erreichen. Auf der Z-Achse kann man im
Normalfall, d.h. im schulischen Prozess, die Stufe der asynchronen Kommunikation
erreichen. Auf jeden Fall sollte derjenige, der noch keine Erfahrungen mit E-Learning hat,
mit dem Informationsmodell beginnen. Bei diesem Modell wird eine statische Webseite
mit entsprechenden Informationen zusammengestellt. Im Unterricht kann man dann
zielorientiert auf diese Informationen verweisen. Bei asynchroner Kommunikation wird
der Unterricht „normal“ veranstaltet (Präsenzunterricht), nur es werden einige Inhalte
durch Online-Sequenzen ergänzt bzw. sogar ersetzt (vgl. Kraiger 2009, S.88, Abb. 10).
In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht unterstreicht Reder (2011, Kapitel 1) in ihren
Ausführungen, dass im Fremdsprachenunterricht nicht nur die jeweilige Fremdsprache
unterrichtet wird. Sprach-, Wissens- und Strategievermittlung gehen Hand in Hand. Neben
der Lernstrategievermittlung hebt sie vor, dass

- Binnendifferenzierung (Lernerzentriertheit, Lerngruppenorientiertheit)
- Lernziele bewusst machen
- autonomes Lernen (Portfoliomethode)
- Personalisierung des Lernstoffes (Ich-Texte, Ich-Äußerungen)
- kooperative Sozialformen

in der heutigen didaktischen Diskussion besonders frequent sind (vgl. Reder 2011, ebd.).
Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf Reders Feststellung, dass ein effektiver
Fremdsprachenunterricht die folgenden Merkmale hat:

-

Methodenpluralität und gleiche Gewichtung der Fertigkeiten

-

Gleichstellung inhalts- und formorientierter Aktivitäten

-

Aufgaben- und Handlungsorientierung

-

Prozessorientiertheit (Phasenmodelle)

-

Visualisierung und Einsatz moderner Medien

-

Chunk-Ansatz

-

Interkultureller Ansatz

-

Mehrsprachigkeitsansatz

-

Offene Unterrichtsformen (Projektarbeit, projektorientierte Aktivitäten im
Unterricht, Stationenlernen (Reder 2011, ebd.)
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Auf die einzelnen Begriffe wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Es wird nur
festgestellt, dass ein guter Fremdsprachenunterricht von vielen Faktoren abhängt und muss
bewusst geplant sein. Bei der Planung des Unterrichtsverlaufes müssen vor allem die
Lernziele gesetzt und die methodischen Wege bestimmt werden.

3.2 Kooperatives Lernen (KL)
Obwohl der Gegenstand meiner Untersuchung das E-Learning im Fremdsprachenunterricht
ist, halte ich es für wichtig, dass über das kooperative Lernen, welche eine strukturierte
Form des Lernens ist, geredet werde.
Kooperatives Lernen ist ein sehr modischer, aber - meiner Meinung nach -

ein

„misshandelter“ Begriff. Man dürfte nur dann von einem kooperativen Lernen reden, wenn
alle vier Kriterien erfüllt werden: die direkte Interaktion, die individuelle Verantwortung,
eine positive gegenseitige Abhängigkeit und die Reflexion und Evaluation. Wenn es einem
nicht gelingt, alle Basiselemente des KLs langzeitig in den Unterricht zu integrieren, kann
zu fatalen Folgen führen. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrer verlieren so die
Motivation und die Unterschiede (sprachliche, identische etc.) zwischen den Lernenden
werden besser zum Vorschein kommen. Das kooperative Lernen ist nicht gleich der
unstrukturierten Gruppenarbeit. Beim KL beginnt man immer mit Einzelarbeit, erst
nachher werden die Informationen, Gedanken ausgetauscht. Wichtig ist, dass jede Person
auch eine Rolle hat, so trägt jeder die Verantwortung für seine Gruppe. Man will aber für
etwas nicht Verantwortung tragen, wovon man nicht profitieren kann. Vieles liegt also an
der richtigen Reflexion und Evaluation. Man muss sich Strategien ausdenken, wie die
einzelnen Lernenden bewertet werden können. Diese Bewertung sollte die Entwicklung
des Lernenden widerspiegeln und seinen Lernprozess fördern.
Dazu sind die Lernplattformen ideal, wo alle „Produkte“ erreichbar sind und von allem
bewertet werden können. Besondere Bedeutung hat dabei das E-(Lern)Portfolio.
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„Wenn man sich nichts zu sagen hat, ist es ziemlich
egal, in welchem Medium man sich nichts zu sagen
hat.“
Dietmar Rösler
(Professor für Deutsch als Fremdsprache)

4. Das interaktive Whiteboard (IWB)
Ein interaktives Whiteboard ist eine elektronische Tafel, die an einen Computer
angeschlossen wird. Das Tafelbild wird von einem Beamer (Projektor) projiziert. Das
interaktive Whiteboard ermöglicht, einen Computer mit all seinen Funktionen und für
jeden im Klassenzimmer sichtbar (bei kooperativen Gruppen müssen die Tische samt
Stühlen Richtung Tafel stehen) einzusetzen. Auf dem digitalen Whiteboard werden die
Menüs wie mit der Maus bedient und es wird mit Stiften (keine richtigen Stifte, die sehen
nur so aus wie Stifte) oder mit dem bloßen Finger geschrieben. Eine interaktive Tafel
(IWB) kann nicht ohne einen Computer und einen Beamer funktionieren, sondern man
braucht sogar eine Tafelsoftware, die auf dem Rechner installiert sein muss. Alle Arten
von IWBs haben eine eigene Tafelsoftware. Es liegt sehr viel an diesen Softwaren. In
dieser Arbeit (im Kapitel 5) sind die Mustertafelbilder sowie die meisten Abbildungen mit
der Tafelsoftware Smart Notebook™ gemacht worden. Es ist hier anzumerken, dass die
Schulen in Ungarn die interaktiven Whiteboards und dazu die Software meistens - aus
verschiedenen Gründen - nicht selber auswählen konnten (können), oder die Lehrer
verfügten (verfügen) über geringe Kenntnisse von den Vor- und Nachteilen dieser
Produkte. Smartboard™ mit der Software Smart Notebook™ ist unter den beliebtesten
Produkten auf dem Whiteboard-Markt. Diese Software ist unter anderem eine
Bildbearbeitungs-, Aufgabenautoren-, Präsentationssoftware in einem.
Warum

werden

die

interaktiven

Whiteboards

mit

dem

Adjektiv

„interaktiv“

charakterisiert? Interaktivität basiert auf dem Begriff Interaktion. Aber Soziologie und
Informatik bezeichnen mit „Interaktion“ verschiedene Vorgänge.

Wie Jahns und

Biebighäuser (2013, S.172) formulieren: „während Interaktion in der Soziologie lediglich
auf die Kommunikation zwischen Menschen bezogen ist (auch wenn diese durch Medien
realisiert werden kann), umschreibt die Informatik Interaktion als Prozess zwischen
Mensch und Maschine“. Als „Interaktivität“ wird bei Duden (2014) in EDV ein Dialog,
also die „wechselseitige Kommunikation“ zwischen zwei Personen oder einer Person mit
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Maschine bezeichnet. Jahns und Biebighäuser (2013, S. 172-173) weisen darauf hin, dass
die Kommunikation erst dann wechselseitig wird, wenn sie nicht nach der ersten Äußerung
abgebrochen wird. Dazu müssen die Medien auf Äußerungen der Lerner reagieren und sich
ihnen anpassen. Die Reaktionen auf die Lerneräußerungen initiieren neue Äußerungen der
Lerner. So entsteht eine Kommunikationskette zwischen Medium und Lerner, die den
Lernprozess fördert.
Jahns und Biebighäuser (ebd.) heben hervor, dass eine ausgeprägte Interaktivität kein Wert
an sich sei, sie müsse das Lernen befördern, um als didaktisches Qualitätsmerkmal gelten
zu können. Nach ihren Kriterien „müssten die interaktiven Tafelbilder die Lerner
motivieren, informieren, ihr Verstehen und Behalten fördern, die Anwendung des
Lernstoffes fördern sowie den Lernprozess organisieren“ (ebd.).
Ein Vorteil und gleich auch ein Nachteil von den interaktiven Tafelbildern (ITBs) ist, dass
sie auch vor dem Unterricht vorbereitet werden können oder sogar vom Verlag fertig
entwickelt geliefert werden. Für den Fremdsprachenunterricht bedeutet das, dass das
didaktisch wichtige gemeinsame Entwickeln des Tafelbildes mit Lernern in diesem Fall
ausgeschlossen wird. Diese fertigen geschlossenen Tafelbilder ersetzen eigentlich die
Overheadfolien, Plakate oder die klassischen Wandbilder. Um interaktiv zu werden, sollten
diese Tafelbilder offen, d.h. veränderbar, und individuell sein, so können sie der konkreten
Lehr-Lern-Situation angepasst werden.
Die interaktiven Tafelbilder müssten die Lernenden dazu ermuntern
und anleiten, selbst in der Fremdsprache zu agieren, und sie müssten
auf die Äußerungen der Lernenden Rückmeldung geben, um wirklich
als interaktiv gelten zu können. (ebd., S.176)
Im letzten Jahrzehnt konnten die Schulen (in Ungarn) auf verschiedene Weise IWBs
erhalten. Die meisten Schulen verfügen zurzeit wenigstens über ein IWB, es gibt aber
Schulen, wo alle Schulzimmer mit IWBs ausgestattet sind. Es werden die Schulen immer
besser mit IWBs ausgerüstet sein.
Um mit diesen interaktiven Tafeln sicher umgehen zu können, sind Schulungen der Lehrer
in technischer und vor allem didaktischer Sicht sehr wichtig (vgl. Lösche 2012, S. 235).
Viele Lehrer geraten in eine Falle, diese IWBs als Werkzeug eines Medientheaters zu
nutzen, wodurch sie die Blicke der Schüler auf sich durch „Zauberei“ fokussieren wollen.
Diese Form der Motivation, die vorrangig in der Neuartigkeit des Mediums besteht, ist
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„von kurzer Dauer – nachdem sich die Lernenden an das neue Medium gewöhnt haben,
werden sie sich nicht mehr allein durch die neue Darstellungsart der Inhalte motivieren
lassen“(Jahns / Biebighäuser 2012, S. 227). Andere Lehrer lassen die Lernenden solche
geschlossenen Aufgaben machen, welche die Möglichkeit zur

Kooperation bzw.

Kommunikation einschränken. Einer arbeitet an der Tafel, die anderen schauen „brav“ zu.
Diese geschlossenen Aufgaben könnten die Schüler auch zu Hause von ihrem Computer
aus üben. Wenn diese Übungen nur zur Veranschaulichung dienen, wie die Schüler mit
diesen Aufgabentypen zu Hause zu Recht kommen können, ist ihre Verwendung
berechtigt. Gegenüber den klassischen Tafelbildern liegt der Vorteil bei ITBs in der
Dauerhaftigkeit und Reproduzierbarkeit. Unter Dauerhaftigkeit wird die Speicherbarkeit
verstanden. Die einzelnen Tafelbilder der verschiedenen Unterrichtsstunden kann man
abspeichern und immer wieder aufrufen. Diese kann man auch als PDF Datei oder als Bild
etc. speichern und auf einer Lernplattform veröffentlichen und dort (auch zu einem
späteren Zeitpunkt) gemeinsam bearbeiten zu können. Ein IWB ist dynamisch, weil es mit
IWBs

die

Möglichkeit

besteht,

komplexe

Vorgänge,

besonders

im

Bereich

Grammatikvermittlung, animiert darzustellen. Das Herzstück für die Anwendung des IWBs
im Unterricht ist die Tafelsoftware (Jahns und Biebighäuser 2013,S. 235). Lösche (2012,
S.236) hebt aber vor, dass
mit dem Programm zur Tafel praktisch fast alle Medien in digitaler
Form am IWB gezeigt werden können. Sie sind in einem Container
„verpackt“ und können als Datei gespeichert werden. Dies eröffnet
vielfältige – anfangs sicher auch verwirrend viele – Möglichkeiten für
den Unterricht. Diese Vielfalt könnte dazu führen, mehr Stoff als bisher
unterzubringen und die an sich berechtigte Maxime an Medienvielfalt
zu übertreiben.
Die Tafel kann nur das „machen“, was die Lehrer und die Lernenden wollen, die
Gestaltung des Unterrichts liegt in ihrer Entscheidung. Die interaktiven Whiteboards
erzielten das wichtigste und erfreuliche Ergebnis für den Fremdsprachenunterricht darin,
dass es ihnen gelungen ist, die Wirklichkeit, die fremdsprachliche Lernumgebung, in
höherem Maße als bisher je in den Lernort Klassenzimmer hineinzulassen.
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5. Konkrete, praktische Anwendungsmöglichkeiten
5.1 Die Basis
Im Kapitel 5 wird versucht, wie man den Computer, Smartphones, Lernplattformen,
interaktive Tafeln und sonstige IKT-Geräte im Deutschunterricht - im Sinne eines guten
Unterrichts - anwenden kann. Dazu sind ideale Bedingungen angenommen, es müssen aber
nicht immer alle Geräte vorhanden sein und alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden.
Es wird sehr optimistisch vorausgesetzt, dass in 10 Jahren alle der angegebenen
technischen und „menschlichen“ Bedingungen erfüllt werden. Diese Voraussetzungen sind
die folgenden:
1. Die Schüler verfügen über eine „minimale“ Medienkompetenz.
2. Die Schüler verfügen über eine nötige Digitale Kompetenz
3. Die Lehrer verfügen über die nötige Medien- Methoden- und vor allem Digitale
Kompetenz.
4. Die Schule verfügt über eine Lernplattform (Office365, Moodle, Google docs), wo
alle Dateien so hochgeladen und veröffentlicht werden können, dass jeder einen
Zugang zu den relevanten Materialien hat und daran gegebenenfalls zu jeder Zeit
arbeiten kann.
5. Das Klassenzimmer ist mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet.
6. Die Schüler haben ein Smartphone mit Internet (je Gruppe mindestens ein
Smartphone).
7. In der Schule gibt es einen WLAN-Internetzugang (Wifi) mit ausreichender
Bandbreite
8. Die Schüler und Lehrer kennen die verschiedenen Techniken des kooperativen
Lernens, die wirkliche Kooperation in der Gruppe und diese auch effektiv
anwenden.

5.2 Aufgaben, Ideen
5.2.1 Mindmap
Das Mindmap ist ein vielseitiges Werkzeug, um Informationen, Zusammenhänge bzw.
Gedanken zu einem Thema graphisch darzustellen und deren Verknüpfungen zu
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veranschaulichen. Dieses Assoziogramm (einfache Version des Mindmaps) kann zu
Papier gebracht werden, aber dann ist es schwer, es zu ändern oder nachträglich neuen
Wortschatz zu integrieren. Mit einem geeigneten Computerprogramm geht es leichter.
Man kann es prima in der Vorentlastungsphase anwenden, wo das Vorwissen der
Lernenden aus deren Köpfen „hervorgelockt“ und aktiviert werden sollte. Man
schreibt ein „Reizwort“ (Begriffe, Ausdrücke, Fragen, usw.) auf und die Lernenden
werden gebeten, zu diesem „Reizwort“ ihre Gedanken, Informationen oder Ähnliches
zu sammeln. In der Phase der Bewusstmachung der Inhalte dienen Mindmaps zur
Veranschaulichung des Lern- und Verstehensprozesses. Beim Reflektieren können die
angefertigten Mindmaps als die Zusammenfassung der neuen Kenntnisse angewendet
werden. Als Evaluation können die einzelnen Gruppen (und auch der Lehrer) die
Arbeit der Anderen kommentieren, und dazu so ein Feedback geben. Es gibt
mittelweile schon Dutzende von Mindmap-Autorenprogrammen. Manche sind
runterladbar, d.h. Offline-Programme, manche aber kann man nur Online benutzen.
Jedes Programm hat Vorteile und Nachteile. Bei der Programmwahl muss beachtet
werden,
-

ob das Produkt Mindmap später bearbeitet werden kann,

-

ob mehrere Benutzer gleichzeitig damit arbeiten können - wenn ja, wie viele
können es auf einmal tun -,

-

wie einfach seine Handhabung ist,

-

ob das Produkt in verschiedenen Formaten gespeichert werden kann (PDF, in
einem beliebigen Bildformat, usw.),

-

was für Elemente hinzugefügt werden können (Bilder, Texte, Hypertexte,
Podcasts, usw.)

-

auf welchen Geräten das Programm laufen kann,

-

ob das Programm kostenlos ist,

-

ob man zum Mindmap auch Kommentare schreiben kann,

-

usw.

Hier wird nur auf ein Paar Programme hingewiesen, die diese Kriterien teils erfüllen und
damit zur kooperativen Arbeit geeignet sind.
Aufgabestellung:
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Das Thema des Unterrichts ist der Tagesablauf. Das Ziel ist, dass die Lernenden über ihre
Tätigkeiten in den verschiedenen Tageszeiten sprechen können. Dazu sammeln sie ihre
Vorkenntnisse und setzen zur Veranschaulichung ein Mindmap zusammen.
1. Variante:
Jede Gruppe muss eine andere Tageszeit bearbeiten:
Gruppe 1: am Morgen
Gruppe 2: am Vormittag und zu Mittag
Gruppe 3: am Nachmittag
Gruppe 4: am Abend und in der Nacht
Hier kann man auch auf verschiedene Weise verfahren. Eine Möglichkeit wäre, dass die
Aufgabe unter den einzelnen Gruppenmitgliedern aufgeteilt (gesteuert vom Lehrer oder
selbstgesteuert von den Schülern) wird:
Einer sammelt Bilder zu den Tätigkeiten (z.B. von einem freien Bilderkatalog im Internet:
URLs: www.bilder.tibs.at, www.classroomclipboard.com, www.flickr.com, usw.)
Die anderen schreiben die Tätigkeiten und Begriffe zur Schule / Essen und Trinken / usw.
auf.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Gruppenmitglieder zuerst alleine arbeiten und sich
mit dem ganzen Thema der Gruppe beschäftigen, erst nachher wird das Mindmap in einer
Kooperation erzeugt. Dazu müssen die entsprechenden kooperativen Techniken
angewendet werden. Dazu eignen sich nur solche Programme, die es erlauben, dass
mehrere Benutzer gleichzeitig damit arbeiten. Die Mindmaps auf den Abbildungen 10 sind mit solchen Programmen erstellt worden, die diese Kooperation erlauben.

Abb. 10: Einfacher Assoziogramm mit Creately
(Screenshot erstellt von © Izsák Dávid)
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Am Ende können, falls möglich, diese Produkte in ein einziges Mindmap vereint werden.
Dazu eignet sich besonders gut das Programm Creately12. Das Programm Creately erfüllt
alle im Kapitel 5.2.1 aufgezählten Kriterien. Das einzige Problem ist nur, dass die extra
Funktionen, wie z.B. Mindmaps „importieren“ und zusammensetzen, nicht kostenlos sind.
Neben den vielen Funktionen hat das Programm den Vorteil gegenüber den anderen
Programmen, dass es über einen eingebauten Bildkatalog verfügt.
In der Abbildung 10 wird ein mögliches einfaches Assoziogramm zur Variante 1 - erstellt
mit Hilfe von Creately - dargestellt.
Das Online-Programm LearningApps mit seinem Apps Mindmap ermöglicht die
gleichzeitige Zusammenarbeit auf mehreren Geräten (auch auf Smartphones). Die
Handhabung ist sehr einfach (siehe Abb. 11), eine extra Funktion, dass das Mindmap auch
in Form eines QR-Codes (siehe Abb. 12) verschickt werden kann. Das ermöglicht weitere
Aufgabenstellungen (siehe Kapitel 5.2.4 QR Code).

Abb.11: Mindmap LearningApps (Screenshot erstellt von © Izsák Dávid)

Abb.12:

Hinweis
zum
Mindmap
in
Form
eines
QR Codes
Eine sehr einfache auch mit geringeren Erfahrungen gut einsatzbare Möglichkeit bietet das
Online-Programm Text2mindmap 13 . Hier kann man nur Wörter, Begriffe in Textformat
aufschreiben, aber auf eine sehr einfache Weise (siehe Abb.13).

12
13

URL: www.creately.com (10.03.2014)
URL: www.text2mindmap.com (10.03.2014)
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Abb.13: Mindmap mit Text2mindmap (Screenshot erstellt von © Izsák Dávid)

In der Abbildung 14 wird gezeigt, dass diese Mindmaps gespeichert und veröffentlicht
werden können. Man hat auch die Möglichkeit, dass nur eine View-only Version
verschickt, d.h., dass der Empfänger das Mindmap nur anschauen kann.

Abb.14: Mindmap zur Kooperation (Screenshot von © Izsák Dávid)

In den Abbildungen 15 und 16 werden noch zwei weitere Mindmaps gezeigt, die mit den
Programmen Mindomo 14 und Mindmeister 15 erstellt wurden. Diese Programme sind in
ihren Funktionen mit den oben vorgestellten Programmen identisch. Man kann noch
weitere16 ähnliche Programme im Internet finden.
Jeder Lehrer und jede Gruppe bzw. jeder Lernende müssen sich ein passendes Programm
von der Vielfalt an Programmen auswählen.

14

URL: www.mindomo.com (10.03.2014)
URL: www.mindmeister.com/de (10.03.2014)
16
z.B.: URL: www.edrasoft.com/freemind.php, welches Programm auch kostenlos runterladbar ist oder
URL: www.wisemapping.com und www.spiderscribe.net (10.03.2014)
15
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Abb. 15: Mindmap mit Mindomo
(Screenshot erstellt von © Izsák Dávid)

Nicht zuletzt können aber diese Mindmaps auch an der interaktiven Tafel angefertigt
werden. Die gemeinsame Erarbeitung17 eines Tafelbildes hat einen didaktischen Mehrwert.
Da die Tafelhersteller meistens auch für die Schüler freie Lizenzen anbieten, können die
Lernenden mit den entstandenen Tafelbildern auch zu Hause arbeiten. Dazu müssen die
ITBs in der Form einer Tafelsoftware-Datei veröffentlicht oder per E-Mail verschickt
werden. Hier ist eine Lernplattform wieder von großem Belang.

Abb.16: Mindmap mit Mindmeister
(Mindmap und Screenshot erstellt von Izsák Dávid)

17

vgl. Kapitel 4
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5.2.2 Zahlenstrahl bzw. Zeitstrahl

Mit einem Zahlenstrahl oder Zeitstrahl kann man solche Prozesse, Ereignisse darstellen,
wo die einzelnen Sequenzen, Ereignissen zeitbedingt sind. Ein Spielklassiker ist Timeline,
ein Kartenspiel von Asmodee, wo die Mitspieler 4 Karten in die Hand bekommen und die
einzeln loswerden müssen. Auf der einen Seite steht ein Bild oder eine Beschreibung eines
Ereignisses und auf der anderen Seite die Lösung, also die korrekte Jahreszahl. Ein Spieler
beginnt das Spiel so, dass er eine seiner Karten auf den Tisch legt, der nächste Spieler soll
eine seiner beliebigen Karten chronologisch richtig vor oder nach dieser Karte platziert
hinlegen. Hat einer die Karte falsch hingelegt, muss er eine andere Karte ziehen. Wer
zuerst keine Karten mehr hat, gewinnt. Dieses Spiel lässt sich sehr gut mit historischen
Ereignissen und Jahreszahlen durchführen. Das Spiel kann man auch mit Texten und
Bildern ausüben. Ein Zeitstrahl lässt sich aber auch mit dem Computer oder auch mit
Smartphones bzw. Tabletts erstellen. In diesem Fall kann der Lehrer viele Bilder oder
Textabschnitte bzw. Sätze auswählen und diese vor der Deutschstunde ins TafelsoftwareProgramm speichern und fertig stellen. Die Schüler müssen dann an der Tafel die Bilder
oder die Texte immer zum Zeitstrahl hinziehen. Die gleiche Funktion erfüllen die
„Sentence arrange“-Autorenprogramme. Mit Excel kann man unkompliziert Zahlstrahlen
erstellen und ©Microsoft stellt auch fertige Zeitstrahl-Vorlagen18 zur Verfügung.

Kooperative Alternative Nr.1:
Diese fertigen Zeitstrahlen können die Schüler in Gruppen erstellen und später eventuell
auch auf der Lernplattform bearbeiten. Mit der Jigsaw-Methode kann man es erreichen,
dass jeder in seiner Gruppe mitarbeitet. Zum Beispiel alle 4 (4 ist die Anzahl der
Gruppenmitglieder im Idealfall) Schüler bekommen einen Textabschnitt, welcher Angaben
zu ein paar Jahreszahlen enthält. Zuerst müssen die Schüler allein diese Angaben und die
dazugehörenden Jahreszahlen heraussuchen. Dann tragen sie wiederum kooperativ diese
Angaben zum Zeitstrahl ein. Die angefertigten Zeitstrahlen können vorgeführt werden, bei
der Vorführung müssen die anderen Gruppen auch zuhören und sowohl die Vorführung als

18

URL: http://office.microsoft.com/de-de/templates/zeitstrahl-TC001016266.aspx (10.03.2014)
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auch den Inhalt und Gestaltung bewerten. In der Gruppe weiß man es vorher nicht, wer
vorführen wird (1-2-3-4 Köpfe19).

Kooperative Alternative Nr.2:
Diesmal müssen die Zahlenstrahlen mit dem Online-Programm LearningApps20 gestaltet
werden. Ein Beispiel dafür zeigt die Abbildung 12. Das Thema ist der Tagesablauf. Jede
Gruppe bekommt zur Bearbeitung eine andere Tageszeit, wie z.B.: den Morgen, oder den
Vormittag usw. Die Schüler erstellen die Zeitstrahlen mit einem Computer oder Tablett
bzw. Smartphone und verschicken ihn z.B. per E-Mail an eine andere Gruppe. Die andere
Gruppe muss dann diesen Zahlenstrahl, wenn sie es können, ergänzen und wieder an die
nächste Gruppe weiterschicken.

Abb.12: Zeitstrahl mit LearningApps (erstellt von ©Izsák Dávid)
Die fertigen Produkte können (müssen) auf die Lernplattform hochgeladen werden.
Es gibt noch sicher viele Programme, mit welchen diese Aufgabe erledigt werden könnte.
Eines von denen wird noch hervorgehoben, das Programm Glogster 21 . Es ist in der
Funktion vor allem ein elektronisches Online-Poster, in dem man Bilder, Texte, Grafiken
und Podcasts integrieren kann. Neben den vielen Funktionen eignet sich das Programm
auch zur Gestaltung von Zahlenstrahlen (siehe Abb. 13).

19

Eine kooperative Methode. Hier: die „Zahlen” in den Gruppen werden beliebig aufgefordert, den Vortrag
zu halten.
20
URL: www.learningapps.org (10.03.2014)
21
URL: www.glogster.com (10.03.2014)
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Abb.13: „Zeitstrahl“ mit Glogster (erstellt von ©Izsák Dávid)
Für eine Einzel- oder Partnerarbeit ist auch das Programm Timeline 22 geeignet. Dieses
Programm ist ein Online-Programm und dessen Handhabung ist sehr leicht (siehe Abb.
14).
Ein ähnliches Online-Programm ist auch das Chronozoom 23 , man kann auch mit dem
interaktiven Whiteboard mit dem Tool Timeline reveal solchen Zeitstrahl erstellen.

Abb. 14: Zeitleiste mit Timeline (erstellt von ©Izsák Dávid)

5.2.3 Comics, Bildgeschichten

Comics sind unter den Kindern und Jugendlichen

sehr beliebt. Es gibt zahlreiche

Internetseiten und Programme, mit denen man Comics erstellen kann. Die kleine Comic-

22
23

URL: http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/ (10.03.2014)
URL: www.chronozoom.com (10.03.2014)
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Geschichte (Abb. 15) wurde mit dem kostenlosen Online-Programm Make Beliefs Comix24
erstellt. Mit einem fertigen Comic-Strip kann man den Einstieg in ein Thema vereinfachen.
Make Beliefs Comix ermöglicht das Erstellen von kurzen Comics. Es stehen 2-4
Comicfelder zu Verfügung. Aus einem Bildkatalog können Personen, Tiere, Hintergründe
und Objekte ausgewählt und in ein Comicfeld eingefügt werden. Natürlich lassen sich auch
Sprechblasen und Hintergrundfarben hinzufügen.

Abb.15: Hunger ein Comic (erstellt von ©Izsák Dávid)
Die ausgewählten Bilder kann man bearbeiten: spiegeln, verrücken oder deren Größe
ändern. Alle Personen und Tiere sind in 4 Stimmungsdarstellungen vorhanden. Am Ende,
wenn alle Szenen fertig sind, kann man die Comics verschicken oder ausdrucken.

Kooperative Alternative:
An der interaktiven Tafel wird nur die erste Szene angezeigt (siehe Abb. 16). Mit der
Tafelsoftware kann man leicht Screenshots machen. In der Software Smart Notebook® gibt
es ein Kamera-Tool, mit welchem man entweder das ganze Bildschirm oder nur einen Teil
davon fotografieren kann. Es lässt sich viel einfacher als mit dem Print Screen Button
machen. Die Schüler denken sich in Gruppen 2-3 Szenen dazu aus und setzten den Comic
fort. Jede Gruppe kann dann ihre Arbeit per E-Mail weiterschicken oder jene auf der
Klassen-Plattform speichern. Die erstellten Comics können mit Hilfe des interaktiven
Whiteboards vorgeführt werden. Zum Einleiten und Anregen kann man die Textblase
verdecken (siehe Abb. 17), um der Fantasie der Schüler freien Lauf zu lassen.

24

URL: http://www.makebeliefscomix.com (10.03.2014)
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Abb. 16: Comic an der IWB

Abb. 17: Comic an der IWB bearbeitet

(Screenshot erstellt von ©Izsák Dávid)

(Screenshot erstellt von ©Izsák Dávid)

Für kleinere Kinder ist auch das Programm ©Lapoda Mese 25 geeignet. Bei diesem
Programm sind Hintergründe und Figuren usw. gespeichert, die man beliebig zu einer Slide
hineinfügen kann. Die eingefügten Elemente können durch Spiegeln, Skalieren und
Verrücken in die gewünschte Position gebracht werden. Anhand dieser Szenen können die
Kinder eine Geschichte leichter erzählen. Ähnliche Programme26 sind noch im Internet zu
finden.
Für ältere, technisch erfahrene Lernende ist ein ideales Werkzeug das Programm Photo
Story27 von ©Microsoft. Mit Hilfe von diesem Programm kann man Bilder, Musik und
Text sehr anspruchsvoll zusammensetzen.
Beim Thema Tagesablauf geblieben kann eine Aufgabe den Lernenden in der
Reflexionsphase so gestellt werden:
Jede Gruppe eine Photostory mit dem Titel Unser28 Tag zusammenstellen.
Ihr sollt dann euren Tagesablauf vor den anderen Gruppen vorstellen.
Variante: Die Photostorys werden nicht im Präsenzunterricht vorgetragen,
die werden auf die Lernplattform hochgeladen und da von den Mitschülern
bewertet.
Die Photostory darf nicht länger als 7 Minuten dauern.
Für weitere Anwendungsmöglichkeiten hat Jaszenovics (2011) Ideen29 vorgeschlagen.

25

URL: www.lapoda.hu/szoftverek/lapodamese (10.03.2014)
wie z.B.: URL: http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/(10.03.2014)
27
runterladbar vom ©Microsoft Download Center
28
Mit „unser” ist die Gruppe gemeint.
29
Seite 21. Aufgabe 21. Aufgabentypologie von Photostorys. (16.03.2014)
26
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5.2.4 QR Code
QR-Codes sind zweidimensionale Barcodes, in die verschiedenste Informationen
eingebettet werden können.

Abb. 18: Aufgabe erzeugen mit QR Wild® (Screenshot von ©Izsák Dávid)
Um einen solchen Code herzustellen und auch lesen zu können, benötigt man spezielle
Generator- bzw. Reader-Programme30. Am einfachsten ist es, auf dem Smartphone eine
App zu installieren, so wird das Gerät fähig sein den QR Code zu scannen und lesen.
Besonders im Fach Nationalitätenkunde, aber auch in den Deutschstunden, können die
Aufgaben als eine Art „Schnitzeljagd“ gestalten werden. Zu zweit oder zu viert, je nach
Lerngruppengröße, werden die Lernenden gebeten, alle Aufgaben zu lösen. Die Aufgaben
sind zu den gewünschten Sehenswürdigkeiten oder zum Thema relevanten Stellen,
Gebäuden,
Statuen, usw. vorbereitet. Mit Hilfe vom Programm QR Wild®31 kann erreicht werden,
dass die in der Form eines QR Codes gespeicherten und ausgedruckten Aufgaben nur an
den Stellen gelesen werden können, die bei der Erstellung der Aufgabe im Programm
eingegeben worden sind. Wenn die Schüler an einer Stelle die Aufgaben gemacht haben,
erhält der Verfasser der Aufgabe eine Nachricht. So können die Lehrer sicher sein, dass
ihre Schüler wirklich am Ort waren. Falls sie die Antworten per E-Mail / SMS oder sogar
in Form eines QR Codes verschicken, können die Lehrer sich vergewissern, dass die
Lernenden diese auch gelöst haben.

30
31

URL: http://reader.qrmore.com/ (10.03.2014)
URL: www.qrwild.com (10.03.2014)
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Abb. 19: QR Codes, der linke mit Hinweis zu einem URL, der rechte mit Hinweis zu einem Text
Ohne dieses Programm kann man die Aufgaben auf der Lernplattform „verstecken“, Links
zu den entsprechenden Seiten auf der Lernplattform speichern und die mit einem QR Code
Generator32 in einen QR Code umwandeln lassen (siehe Abb. 19 links). Diese Codes sollen
dann ausgedruckt und eventuell laminiert werden, so kann man sie im Schulgebäude oder
in einer Stadt an verschiedenen Stellen aufkleben. Durch diese Aufgabenstellung werden
die Schüler motivierter sein.
Kooperative Version:
Man lässt die Schülergruppen einander Aufgaben in Form eines QR Codes schicken. Unter
dem Logo Methodenvielfalt kann dieses Werkzeug zu beliebigen Aufgaben verwendet
werden.

5.2.5 Wortwolken
Wortwolken sind sehr beliebt. Generatoren für Wortwolken gibt es mittlerweile schon
viele im Web zu finden. Der bekannteste davon ist sicher das Programm Wordle33. Hier
muss man die Wörter einfach in die Surface eintragen und auf Go drücken. Über
verschiedene Buttons ist es möglich das grafische Erscheinungsbild (Schriftart, Farben,
Anordnung,...) der Wolke anzupassen. Die fertige Wortwolke kann abgespeichert oder
ausgedruckt werden.
Die Internetseite „www.edugroup.at“ gibt den Lesern (besonders den Lehrern) Ideen 34,
wie man diese Wortwolken im Unterricht verwenden kann:

32

URL: http://goqr.me/de/ (10.03.2014)
URL: www.wordle.net (10.03.2014)
34
URL: http://www.edugroup.at/praxis/tools-software/werkzeuge-fuer-den-unterricht/detail/wordleschlagworte-in-szene-setzen.html (16.03.2014)
33
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-

Als Unterrichtseinstieg - um ein Thema vorzustellen bzw. um das vorhandene
Wissen der Schüler/-innen hervorzulocken

-

Zum Aufpeppen von Präsentationen, Umschlägen,…

-

Zur Visualisierung bzw. zum Analysieren von Textaussagen

-

Bildliches Hervorheben von Kerninhalten bzw. Schlüsselwörtern

-

Rätsel und Textpuzzle

-

Vokabeltraining (passende Wörter zusammenfinden)

-

Schüler/-innen können aus vorgegebenen Wortwolken eigene Texte kreieren

-

Zum Aufspüren von Wortwiederholungen in Schülertexten; Wortschatzarbeit;

-

Zum Veranschaulichen von Merkstoff/Gedankenstütze

-

Zum Erstellen von Steckbriefen zu bestimmten Themen (z.B. historische
Persönlichkeiten, Pflanzen, Länder,…) in Verbindung mit einem Referat bzw. als
„Ratespiel“

-

Zur Wortschatzarbeit

-

Zur Wiederholung von Texten

-

Als Ideensammlung

Abb. 20: Hauskatze, eine Wortwolke mit Wordle
(Screenshot, erstellt von Izsák Dávid)

Kooperative Variante:
Das Thema ist „Tiere“, Wortschatzarbeit.
Jede Gruppe erhält einen anderen Begriff. Zu diesem Begriff sollen die Schüler in den
Gruppen jeweils 4 Tiere finden und sie beschreiben.
Die nötigen Informationen werden die Schüler mit der WebQuest-Methode (siehe Kapitel
5.2.7) sammeln. Aus den gesammelten Informationen sollen sie eine Wortwolke erstellen.
Diese Wortwolken werden entweder weitergeschickt oder auf die Lernplattform
36

hochgeladen. Die anderen Gruppen müssen dann diese Tiere identifizieren können. Dazu
bekommen sie eine Tabelle (siehe Abb.21), in welche sie die Informationen eintragen
können – die Tiere werden unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Zu den Tabellen
können die anderen Gruppen Kommentare schreiben und/oder die Tabellen später
ergänzen.

1. Gruppe (Tiere im Wasser)
2. Gruppe (Haustiere)
3. Gruppe (Tiere in der Luft)
4. Gruppe (Gefährdete Tiere)

Name des
Tieres
Hauskatze

Wo?

Was?

Aussehen/Eigenschaften

Was kann sie?

lebt, jagt,…

isst, mag,…

besondere Merkmale, Fell,
Beine,

besondere Merkmale,
wie schnell, …

um das Haus
herum,

Milch, Maus,

hat einen Schwanz, launisch,

40 Km/h,

Abb. 21: Tabelle zu den Tieren
Im Programm Tagxedo 35 hat man die Möglichkeit die Wortwolke in der Form eines
beliebigen Bildes zu gestalten. Diese extra Funktion ermöglicht das leichtere Verstehen
und eine einfachere Verknüpfung im Gehirn besonders bei den kleineren Kindern.

Abb. 22: Katze, eine Wortwolke mit Tagxedo
(Screenshot erstellt von Izsák Dávid)

Im Internet sind noch weitere36 ähnliche Programme zu finden. Die Internetseite von Tim
Holman37 ist auch erwähnenswert, wo man mit Hilfe von einem Programm namens Texter
35

URL: www.tagxedo.com (10.03.2014)

37

mit Texten zeichnen kann (siehe Abb.23). Diese „Texte“ können die langweiligen
Internetseiten oder die Produkte der Lernenden auflockern und bereichern.

Abb.23: Mit Texten zeichnen
(Screenshot erstellt von Izsák Dávid)

5.2.6 Die Welt vom Klassenzimmer aus entdecken
Als DaF-Lernende wohnen viele Schüler außerhalb des Zielsprachenlandes. Wie gut wäre
es, wenn ab und zu die DACH-Länder ins Klassenzimmer einziehen könnten. Die Schüler
können sich schöne Videos über die DACH-Länder anschauen, aber dabei geht es meistens
nur um eine passive Rezeption.
Die folgenden Internetseiten ermöglichen den Lernenden die Welt kooperativ und
interaktiv zu entdecken:
Die Spiel-Programme GeoGuessr38 und GeoSettr39
Diese Programme stützen sich auf Bilder und Landkarten von Google®Maps und Google®
Street View®. Beim Programm Geoguessr wird der Internetnutzer per Zufallsgenerator an
irgendeinem Ort auf der Welt ausgesetzt und soll es herausfinden, wo er sich befindet. Auf
der Suche nach dem gezeigten Ort können Anhaltspunkte wie Straßenschilder,
Werbeplakate,

Sehenswürdigkeiten,

Fahnen,

Fahrtrichtung,

Vegetation,

Baustile,

Schriftzeichen, Wetter, usw. hilfreich sein. Der persönliche Tipp kann dann auf der kleinen

36

URLs: http://tagul.com/ und http://www.abcya.com/word_clouds.htm (10.03.2014)

37

URL: http://tholman.com/texter/ (10.03.2014)
URL: http://geoguessr.com (10.03.2014)
39
URL: http://geosettr.com/ (10.03.2014)
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Weltkarte im oberen rechten Spielfenster abgegeben werden, indem man einen Pin setzt
und auf „Make guess“ klickt. Abhängig davon wie weit der ausgewählte Ort vom
tatsächlichen Aufnahmeort entfernt liegt, bekommt man Punkte. Nach fünf Runden erhält
man eine Gesamtpunktezahl. (vgl. Edugroup40)

Abb.24: Allianz Arena als Standort (Sreenshot von Izsák Dávid)

Das Programm Geosettr unterscheidet sich von Geoguessr nur darin, dass man hier die
fünf Orte selber auswählen und bestimmen kann. Das URL vom Spiel kann man dann
einander verschicken. Im DaF Unterricht können diese Orte zu den aktuellen Themen
angepasst werden.

Kooperative Alternative
Jede Gruppe bekommt vier Städte aus den verschiedenen deutschsprachigen Ländern.
Jedes Gruppenmitglied soll Kennzeichen zu seiner Stadt (im Internet) suchen. Ein
Kennzeichen wird ausgewählt und auf der Landkarte gesucht. Wenn alle vier Orte fertig
sind, können sie die Aufgabe im Geosettr für eine andere Gruppe zusammenstellen (siehe
Abb.24). Der fünfte Ort kann beliebig (oder vom Lehrer angegeben) festgelegt werden.
Interessant ist es, ob die Lernenden zum Beispiel wichtige Sehenswürdigkeiten aus der
eigenen Umgebung oder ihrer Hauptstadt erkennen. Das URL des Spieles muss gespeichert
und an eine andere Gruppe verschickt und/oder auf die Lernplattform hochgeladen werden.

40

URL: http://www.edugroup.at/praxis/tools-software/werkzeuge-fuer-den-unterricht/detail/986e507c02.html (10.03.2014)

39

Zu Hause können dann die Gruppen die restlichen Spiele auch machen. Die erreichten
Punkte können dann zu den Gruppenpunktzahlen41 mitgerechnet werden.
Vor der ersten Durchführung des Spiels ist es ratsam, dass die Klasse bzw. Gruppe
zusammen via Beamer und Whiteboard im Rahmen einer offenen Diskussion ein
Probespiel machen und das Entdecken und Erkennen von geografischen Merkmalen und
von den Anhaltspunkten üben. Sollte das Spiel für die Schüler zu schwer vorkommen,
kann es abgemacht werden, dass alle Mitspieler das Internet und auch eine zusätzliche
Landkarte frei benutzen dürfen.
Wichtig ist, dass die Gruppen während des Spieles ständig argumentieren und für den
vermuteten Standort Listen mit Beweisen anlegen müssen. Diese Listen sollen die
wichtigen Angaben enthalten wie zum Beispiel Pflanzennamen, Straßenschilder,
Anschriften, Gebäuden, Straßennamen usw.
Ähnliche Funktion haben die riesigen Panoramabilder im Internet. Viele davon kann man
auch virtuell in 3D besichtigen. Da kann man auch nach Sehenswürdigkeiten, Straßen,
Gebäuden, Schulen usw. suchen. Eine nützliche Seite ist die „360cities 42 “, wo solche
Bilder von vielen Großstädten der Welt zu finden sind.
Die Software Photosynth® 43 von Microsoft© ermöglicht uns, aus mehreren Bildern
ähnliche 3D Panoramabilder zu machen. Diese Bilder können dann später virtuell Schritt
für Schritt besichtigt werden.

5.2.7 WebQuest
Wortwörtlich bedeutet die Methode nicht anders als eine Internetsuche. Es ist aber eine
Bezeichnung für eine Methode, die eine gelenkte Suche nach authentischen Informationen
im Internet ermöglicht. Bei dieser Methode steht die eigenständige Arbeit der Lernenden
im Vordergrund, die zur selbständigen Konstruktion von Wissen führen soll. Hier geht es
also nicht darum, wie geschickt der Lernende im Internet die nützlichen Informationen
einholen kann, d.h. über wie gute Internetkompetenz er verfügt. Zur Lösung einer Aufgabe
oder eines Problems werden alle nötigen Links vom Lehrer vorgegeben, so kann es nicht

41

Beim kooperativen Lernen ist es sehr wichtig, dass auch die Gruppen bewertet werden.
URL: www.360cities.net (10.03.2014)
43
Für Mitglieder des PIL-Networkes kostenlos runterladbar unter URL: http://photosynth.net/create.aspx
(10.03.2014)
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vorkommen, dass die Suche im Internet zu Informationsüberflutung oder Desorientierung
führt.

Zum Beispiel:
In der Aufgabe vom Kapitel 5.2.5 wird der Schüler, der die Hauskatze als Tier bekommt,
die folgende Aufgabe erhalten:
1. Zur welchen Tierfamilie gehören die Hauskatzen?
2. Welche Eigenschaften haben Hauskatzen?
3. Was können die Hauskatzen gut machen?
4. Wie alt können die Hauskatzen werden?
5. usw.
Fülle die Tabelle aus! (siehe Abb.21)
Auf diesen Seiten sollst du dazu Informationen suchen:
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/katze//id=74994/vv=steckbrief/nid=74994/did=82402/p544kx/index.html
http://www.hamsterkiste.de/01/Katze/000.htm (10.03.2014)

5.2.8 Bilder
Mit Bildern kann man sehr viel erzählen. In den guten Bildern stecken viele Informationen,
die können Emotionen hervorrufen und unter vielen anderen einen zum Sprechen anregen.
Mit Bildern können die Menschen aber auch ihre Gefühle, Gedanken zum Vorschein
bringen.
Es gibt zahlreiche Programme 44, mit welchen ein Bild bearbeitet werden kann. Es gibt
manche45 die das Bild in etwas Komisches umwandeln lassen. Manche lassen es zu, dass
man Texte oder Sonstiges zu den Bildern hinzufügt. Die Bilder helfen den Lernenden die
neuen Wörter und Kollokationen an etwas anzuknüpfen und zu befestigen.

44

wie z.B.: URL: www.pixlr.com/editor oder www.gimp.hu (10.03.2014)
URLs: www.bighugelabs.com, www.dumpr.net, www.fotoflexer.com oder www.cartoon.pho.to/de
(10.03.2014)
45
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5.2.8.1 „Zauberstift“ am interaktiven Whiteboard
Der Lehrer wählt ein Bild zum Einleiten eines neuen Themas aus. Mit dem Zauberstift
(auch Spotlight) kreist er einen Teil davon ein, so wird alles Andere dunkel im Bild.
Diesen Kreis kann man bewegen, so können die Lernenden immer mehr Details vom
ganzen Bild erkennen. Die Schüler formulieren Vermutungen und können auch
Diskussionen anhand dieser Informationen führen.

Abb. 25: Zauberstift in der Tafelsoftware Smart Notebook®
(Screenshot erstellt von ©Izsák Dávid)

5.2.8.2 „Tiles“, ein Tool am interaktiven Whiteboard

Tiles kann man unter den Tools im Ordner Lesson Activity Toolkit im Smart Notebook®
Programm finden.

Abb. 26: Tiles im Smart Notebook™ Software
(Screenshot erstellt von ©Izsák Dávid)
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Das Bild wird mit Tiles verdeckt. Die Gruppen können Felder aussuchen und die
dazugehörenden Fragen beantworten (siehe Abb.26). Bei einer richtigen Antwort wird der
Bildteil aufgedeckt. Für jedes Feld können die Gruppen Punkte erhalten. Welche Gruppe
kann zuerst erraten, was im Bild zu sehen ist? Für die Lösung erhält die Gruppe
Pluspunkte.
5.2.8.3 Collagen

Microsoft© bietet für Lehrer, die im PIL-Network 46 angemeldet sind, das Programm
AutoCollage47 kostenlos an. Mit diesem Programm kann man unkompliziert aus mehreren
Bildern eine Collage erstellen. Im Fremdsprachenunterricht können diese Collagen
vielseitig verwendet werden.
Kooperative Aufgabe:
Beim Thema Städte und Länder bekommen die Gruppen die Aufgabe:
Sammelt Bilder (Sehenswürdigkeiten und Kennzeichen) im Internet zur folgenden Stadt!
Macht eine Collage aus den Bildern und versteckt unter den Bildern ein Kuckucksei!
(siehe Abb. 27, die Bären sind mit Münchener Motiven)
Ihr habt dazu 15 Minuten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sollt ihr eure Collage der Gruppe
X weiterschicken.
Anschließend sollt ihr die Collagen der anderen Gruppen anschauen, Notizen machen und
das Kuckucksei finden.
1.
2.
3.
4.

Gruppe :Berlin
Gruppe: Bern
Gruppe: Wien
Gruppe: München

46

Microsoft© Partners in Learning URL: www.pil-network.com (10.03.2014)
Microsoft© Research AutoCollage 2008 erreichbar: URL: http://www.pilnetwork.com/Resources/Tools/Details/1d1fb292-d251-4d52-9fbd-9dd9cc45a076 (10.03.2014)
47
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Abb. 27: Berlin, eine Collage mit Microsoft AutoCollage
(Collage erstellt von Izsák Dávid)
Die Bilder können die Gruppen von verschiedenen Internetseiten wie Flickr ® oder
Pixabay® Google® Bilder usw. nehmen. Wenn diese Bilder auf der geschlossenen
Lernplattform bleiben, müssen die Schüler nicht unbedingt die Bilder-Quellen
aufschreiben.

5.2.8.4 Bilder in verschiedenen Aufgabentypen

Abb. 28: Im Urlaub, eine Drag-and-Drop Übung48 mit HotPotatoes
(erstellt von ©Izsák Dávid)
In zahlreichen Autorenprogrammen könnten die Bilder sehr viel zum Verstehen und
Erlernen der neuen Vokabeln und Wortfelder beitragen. Bei der Aufgabe ‚Finde die
Paare‘, wo man Texte zu den passenden Bildern hinziehen muss (siehe Abb. 28.) erfüllen

48

URL: http://davidizsak.weebly.com/uploads/5/3/6/0/536000/urlaub_jmt.htm (10.03.2014)
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die Bilder eben diese Funktion. Die Aufgabe wurde mit dem Autorenprogramm
HotPotatoes erstellt.
Diese Aufgaben sind eher fürs Selbstlern- und Übungsphasen geeignet, aber man kann
diese Autorenprogramme als Werkzeug auch zu einer kooperativen Aufgabenstellung
benutzen.
Die Gruppen müssen anhand des Gelernten Aufgaben für die anderen Gruppen erstellen
und via Internet teilen (oder auf die Lernplattform oder eine Klassen-Webseite hochladen).
Diese kooperative Methode heißt Schick mir eine Aufgabe.

Abb. 29: Digitales Vokabelheft mit Bildern
(erstellt von Zs. M., einer Schülerin der Törökbálinter Zimándy Ignác Schule)
Bilder gehören auch in die „Vokabelhefte“, je personalisiert ein Vokabelheft ist, desto
leichter kann sich der Lernende die enthaltenen Vokabeln und Kollokationen merken. (vgl.
Reder 2011, Kapitel 8, Wortschatzarbeit). In der Abbildung 29 wird veranschaulicht, wie
die Lernenden ihre digitalen Vokabelhefte führen könnten, ideal wäre aber, wenn die
Artikel und die Kollokationen auch aufgeschrieben wären. Die Ausdrücke und Wörter
dieses „Vokabelheftes“ stammen aus der Aufgabe 10 der Lektion 6 des Kursbuchs Direkt
149.
Wie oft passiert es, dass die Schüler den Lehrern sagen, dass sie die Wörter nicht
aufschreiben konnten, weil sie krank waren oder sie nicht aufgepasst haben oder diese
angeblich nicht an der Tafel standen. Es kann auch vorkommen, dass die Lernenden,
passiert auch mit den Älteren, die Wörter falsch aufschreiben oder so, dass diese deren
Eltern oder auch sie selbst später nicht mehr entziffern können. Eine Lösung wäre ein
49

Motta, Giorgo / Čwikowska, Beata (2008): Direkt 1. Lehrwerk für Jugendliche. Budapest: Klett Verlag
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gemeinsames Vokabelheft im Internet - auf der Lernplattform - zu führen, zu welchem
jeder Schüler der Gruppe Zugang hat. Der Lehrer hat dann nur die Aufgabe, es immer
wieder zu kontrollieren. So spart er kostbare Zeit, da die Vokabelhefte nicht einzeln
korrigiert werden müssen. Unter anderem bietet Office 365 von Microsoft© die
Möglichkeit an, mit Online-Office Softwaren zu arbeiten, d.h., dass man über keine
installierten Programme auf dem eigenen Computer verfügen muss, um die Vokabelhefte
lesen und bearbeiten zu können. Möchte der Lernende sein Vokabelheft individuell
gestalten, kann er ein eigenes digitales Vokabelheft führen, in welchem er persönliche
Angaben, Bilder usw. zu den einzelnen Rubriken hinzufügt.
Zu einer „langweiligen“ Drillübung kann man auch Bilder statt angegebener Wörter
verwenden. Dazu eignet sich der Würfel-mit Bildern-Tool50 in der Smart™ Notebook™
Software. In den Würfel kann man sechs Bilder von der Software-Oberfläche zu den sechs
Seiten des Würfels mit der Maus oder mit der Hand hineinziehen (siehe Abb.30 rechts).
Man kann auch angeben, ob sich die Bilder beim „Würfeln“ wiederholen dürfen. Man
kann auch mehrere Würfel auf einmal verwenden, so können auch andere Satzteile durch
Bilder ersetzt werden (siehe Abb.30).

Abb. 30: Würfel mit Bildern an der interaktiven Tafel
(Screenshot von ©Izsák Dávid)
In einer kooperativen Variation können die Gruppen sowohl die Bilder suchen als auch die
Aufgabe selber formulieren und mit einer anderen Gruppe sie machen lassen.

50

Englisch heißt das Tool „dice-image” und kann es im Ordner Lesson Activity Toolkits bei den Tools finden.
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Mit Hilfe von Prezi® 51 - Präsentationen kann man Geschichten auf interessante Weise
erzählen lassen. Prezi® ermöglicht das Zoomen in den Bildern so kann man ähnliche
faszinierende Geschichten, wenn auch nicht auf so eine professionelle und künstlerische
Weise, kreieren wie es István Bányai in seinem berühmten Buch Zoom 52 auf Papier
gezeichnet hat.

In der Vorentlastungsphase kann auch ein Puzzle, das die Lernperson mit dem OnlineProgramm Jigsaw-Puzzle 53 aus irgendeinem Bild erstellt, zum Einleiten eines Themas
behilflich sein. Dieses Puzzle kann eine Gruppe an der interaktiven Tafel zusammensetzen,
die anderen Gruppen an ihren Geräten (Tabletts, iPads, Laptops usw.).
In den anderen Unterrichtsphasen können z.B. die Gruppen Informationen in Form eines
Puzzles mit den anderen Gruppen teilen, die dann es durch Zusammensetzung enträtseln
können.
5.2.9 Videos und Co., Video-Podcasts und Podcasts

Als „Podcast“ wird bei Duden (2014) in EDV Reportage, (Radio)beitrag o. Ä., der als
Audiodatei im MP3-Format im Internet zum Herunterladen angeboten wird, bezeichnet.
Anderswo steht: Podcasting ist aus dem Namen von Apples populärem MP3-Player iPod
und dem englischen Begriff "broadcast", was soviel wie Ausstrahlung/Sendung bedeutet,
zusammengesetzt. Darunter versteht man die Erstellung von Mediendateien (Audio, Video,
Texte) und deren automatisierte Verbreitung über das Internet. Dorok (2006)
Podcasts können im Fremdsprachenunterricht sowohl zur Verbesserung rezeptiver als auch
produktiver Fertigkeiten eingesetzt werden. Podcasts kann man nicht nur fertiggestellt vom
Internet anhören oder herunterladen, sondern man kann auch die Audio- und Videodateien
selber herstellen und für die Lernenden bereitstellen. Noch mehr Potenzial steckt darin,
wenn die Herstellung der Podcasts den Lernenden überlassen wird. Bei der Herstellung
kann aber die Lehrperson Instruktionen geben und den Prozess anleiten. Im Internet
werden Tausende von Podcasts und Millionen von Video-Podcasts (www.youtube.com
usw
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) angeboten. Diese Podcasts verfügen über spezifische Eigenschaften wie
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URL: www.prezi.com (10.03.2014)
Originalausgabe: Zoom / by Istvan Banyai, Viking, Penguin Books USA Inc., 1995
53
URL: www.jigsawpuzzle.com (10.03.2014)
54
Oder von BBC: URL: http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/allotments-ingermany/5714.html(10.03.2014)
52
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Authentizität, Aktualität und thematische Vielfalt. Die von einer anderen Person (oder vom
Lehrer selbst) fertiggestellten Podcasts können vor allem zur Förderung des Hörverstehens
dienen. Die Podcasts können in allen Lernphasen und Unterrichtsphasen eingesetzt
werden. Sie können zur Vorentlastung, thematischen Vertiefung, Planung von Aufgaben
oder zur Überprüfung des Verständnisses eingesetzt werden. Lehrende können mit Hilfe
von Podcasts die Hörverstehensaufgaben für ihre Lernenden thematisch zugeschnitten
auswählen. Mittlerweile kann man schon im Internet 55 solche didaktisierten Podcasts
finden, die an Lernende auf niedrigeren Niveaustufen gerichtet sind. Die selbsterstellten
Podcasts dienen vor allem zur Förderung des Sprechens. So kann zum Beispiel ein Projekt
mit einem Produkt in Form eines (Video)-Podcasts abgeschlossen werden. Bei der
Konstruktion eines Podcasts kann auch die soziale Kompetenz der Lernenden gefördert
werden, da sie in der Gruppe eng zusammenarbeiten müssen.
Eine kooperative Aufgabe kann zum Beispiel sein, dass die Gruppen ihren Tag in Form
eines Video-Podcasts vorstellen müssen. Dazu sollen sie Videoaufnahmen mit ihren
Handys oder Smartphones machen. Sie können auch Texte in diesem „Kurzfilm“
verwenden (z. B. Tetxe als Untertitel hinschreiben). So können auch gleich die
Lesekompetenz und Schreibkompetenz der Lernenden gefördert werden. Einen Podcast
kann man auch mit Geräuschen und Tönen (z.B. www.audiyou.de) interessanter
zusammensetzen. Mit dem kostenlosen Audioprogramm Audacity

56

(und einem

angeschlossenen Mikrofon) kann die Tonaufnahme leicht erstellt und bearbeitet werden.
Zur Bearbeitung von Videoaufnahmen ist die kostenlose Software Movie Maker von
Microsoft© gut einsetzbar. Die Video-Podcasts auf YouTube kann man auch Online mit
der Software Tube Chop57 splitten, man muss nur die URL des Videos auf der Seite von
Tube Chop in die Suchleiste eingeben.Die fertigen Podcasts können mit der Gruppe geteilt
oder Teil einer möglichen E-Portfolio bzw. Audioportfolio werden.
Für Lernende mit besserer Medienkompetenz kann die Aufgabe Untertitel zu einer
Filmszene zu erstellen sehr interessant sein. Mit dem Programm DVDShrink58 können die

55

Z.B.: die Podcasts angeboten von der Deutschen Welle: URL: http://www.dw.de/deutschlernen/podcasts-newsletter/s-11696 oder die Internetseiten URL: www.slowgerman.de und
http://www.audio-lingua.eu/?lang=de sowie www.podcast.de (zuletzt abgerufen am 10.03.2014)
56
URL: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=hu (10.03.2014)
57
URL: http://www.tubechop.com/
58
URL: www.dvdshrink.org oder http://letoltokozpont.hu/letoltes_file.php?k=15&a=3324 (10.03.2014)
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Lernenden Szenen von beliebigen DVDs herausschneiden und mit einer geeigneten
Software wie z.B. SubtitelCreator59 einen Untertitel dazu erstellen.
In Animationen können einige Informationen „verpackt“ werden, die die Lernenden auf
diese Weise besser empfangen können. Es gibt Themen, wo der Inhalt eines Filmes durch
Animation milder ankommt. Es sind wiederum viele Programme im Internet zu finden wie
zum Beispiel Moovly 60oder die App Cartoon Camera für Smartphones. Mit der letzteren
App kann man die eingebaute Kamera des Smartphones in „Animationskamera“
umwandeln lassen

61

. Aus den Bildern kann man dann mit Movie Maker einen

Animationsfilm machen.
Sollte man die Bilder speziell bearbeiten, kann man es Online auf der Internetseite
www.pixl.com/editor (10.03.2014) oder mit der kostenlosen Software Gimp62 vollbringen.

5.2.10 Web 2.0
Nach Quandt (2010) wird unter dem Schlagwort „Web 2.0“ eine neue Generation von
Internetdiensten zusammengefasst, bei denen registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eigene Inhalte einstellen und diese mit einer privaten oder öffentlichen Nutzergemeinschaft
teilen können. Lernende, die schon den unterrichtsbegleitenden Online-Raum, d.h. eine
Lernplattform „belebt“ haben, wollten auch gerne das didaktische Potenzial von OnlineWerkzeugen ausschöpfen können. Diese neue Generation ist es gewöhnt, eigene Inhalte
auf Videoplattformen zu veröffentlichen oder zu bearbeiten. Von den Lehrenden
eingestellte HotPotatoes-Übungen und plattforminterne Foren und Chats können den
Maßstäben einer Generation von Lernenden, die mit Instant Messenger und YouTube
aufgewachsen sind, in der Regel nicht genügen (vgl. Quandt, ebd.). Quandt warnt aber
jeden, der auf Web 2.0 „hochschaltet“, dass man damit den geschützten Raum der
Lernumgebung verlässt. Es müssen sicher viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden
(siehe Quandt, Seite 52-53).
Eine virtuelle Lernplattform einzurichten ist sehr wichtig und hat viele Vorteile. Was beim
Fremdsprachenlernen nicht fehlen dürfte ist das Sprachenportfolio 63 . Am Ende jeder
59

URL: http://www.computerbild.de/download/SubtitleCreator-912257.html (10.03.2014)
URL: www.moovly.com (10.03.2014)
61
Idee: Prievara, Tibor (2014): URL: (Ungarisch) http://tanarblog.hu/cikk/keszitsunk-rajzfilmeket-fenykepekhelyett (10.03.2014)
62
URL: www.gimp.hu oder www.gimp.org (10.03.2014)
60
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Etappe sollten sich die Lernenden Gedanken darüber machen, was sie seit der letzten
Etappe gelernt haben. Um ein Resümee zu ziehen eignet sich hervorragend ein EPortfolio64.
Ein großes Problem des DaF-Unterrichts besteht darin, dass die Lernenden wenig Kontakte
mit authentischen Sprechern haben und in wenigen authentischen Situationen die
Fremdsprache üben können. In vielen Fällen sind die Probleme, die die Lernenden zur
Kommunikation anregen, „künstlich“. Daran können die verschiedenen Projekte wie ETwinning65, Skype in the classroom66, oder die Projekte von PASCH-Schulen67 ändern.

Abb. 31: Skype in the classroom
(Screenshot aus einem Videofilm68)
In diesen Projekten geht es darum, dass Lernende der verschiedenen Länder
zusammenarbeiten und ein Problem gemeinsam bewältigen. Der erste Schritt ist am
schwierigsten. Nach der Anmeldung muss man eine „Partnerklasse“ finden, mit welcher
dann an einem Projekt zusammengearbeitet wird.
Ein mögliches Projekt wäre zum Beispiel ein Tag in Ungarn und in einem anderen Land.
Bei diesem Projekt können die Bräuche, Schulen, Tagesroutine, Essen und Trinken,
Hobby, usw.

der Lernenden zweier Länder miteinander verglichen werden. Mit

regelmäßigem Live-Kontakt können die Schüler die Informationen austauschen. Zum
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http://www.sprachenportfolio.ch/handler.asp?id=2074 (10.03.2014)
Ein Muster dazu: Schritte plus 1+2 Portfolio • © 2014 Hueber Verlag : URL:
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/srp1-portfolio.pdf (10.03.2014)
65
URL: (Ung.) http://www.educatio.hu/projektjeink/eTwinning oder
http://www.etwinning.de/netzwerk/partner-finden.html (10.03.2014)
66
URL: https://education.skype.com/ (10.03.2014)
67
URL: http://www.pasch-net.de/deindex.htm (10.03.2014)
68
URL: https://player.vimeo.com/video/84676798 (10.03.2014)
64
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Kontakt kann man einen Laptop (mit IWB) oder Smartphone mit Hilfe von Skype, Viber
oder Whatsapp usw. verwenden.
Am besten wäre es den Kontakt mit einer deutschsprachigen Klasse aufzunehmen, diese
Klasse kann auch unter den Klassen der Partnerschule ausgewählt werden. Das Thema des
Projektes kann in diesem Fall an den anderen Schulfächern angeknüpft werden, so haben
vermutlich die authentischen Sprecher zur Zusammenarbeit größere Motivation.
„Kooperation auf allen Ebenen“ wird gefördert, zugunsten eines Landes, falls inländische
Kontakte Zustande kommen. Dabei kann auch das Problem der Zeitzonen nicht in Frage
kommen (zumindest in Europa). Es hilft den Lernenden (aber auch der Lehrpersonen) im
Prozess der Evaluation, so dass sie ihr Wissen mit Gleichsituierten vergleichen. Da können
zwei DaF-Lerner-Gruppen eines Landes im ständigen Kontakt miteinander sein und an
einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Im Fach Nationalitätenkunde wäre diese
Zusammenarbeit auch sehr willkommen.
Interessante Spiele sind das sogenannte Odyssee-Spiel69 und das Spiel Mediterrania70, wo
zwei Gruppen oder Klassen durch E-Mail-Wechsel es erraten müssen, woher die andere
Mannschaft kommt. Dabei wird viel geschrieben, gelesen und diskutiert.
Andere Möglichkeiten wie Wikis71, Foren oder Blogs zum Lernen zu erstellen sind auch
sehr motivierend und haben viele Vorteile. Diese Werkzeuge unterstützen auch die
Kollaboration und Kooperation. Das Gute daran ist, dass mehrere Nutzer gleichzeitig ihre
Ideen zu einem Thema oder Problem aufschreiben und teilen können.
Es gibt auch andere Werkzeuge, d.h. Software und Internetseiten bzw. Apps, die das
gemeinsame Schreiben ermöglichen:
-

Popplet (URL: www.popplet.com)

-

Wallwisher/Padlet (URL: www.wallwisher.com oder www.padlet.com)

-

www.learningapps.org/ Chat 72

-

www.learningapps.org / Gemeinsames Schreiben73

-

Etherpad http://etherpad.org/

-

StickySorter74

-

u.v.a.m.
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URL: http://www.goethe.de/lhr/pro/odyssee/intro.htm (10.03.2014)
URL: http://www.goethe.de/lhr/pro/mediterrania/index.htm oder http://www.lehreronline.de/mediterrania.php (10.03.2014)
71
URLs: http://wikis.zum.de/vielfalt-lernen/Hauptseite oder http://wikis.zum.de/zum/Hauptseite
72
URL: http://learningapps.org/display.php?new=65 (10.03.2014)
73
URL: http://learningapps.org/display.php?new=1233 (10.03.2014)
74
URL: http://www.pil-network.com/resources/tools / StickySorter (10.03.2014)
70
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5.2.11 Autorenprogramme
Sie können vor allem als Werkzeug bei der Unterrichtsvorbereitung benutzt werden. Mit
denen kann man Übungsaufgaben spielerischer und interessanter machen. Es ist aber
anzumerken, dass gerade der Einsatz dieser Aufgabentypen didaktisch gut vorbereitet und
nachgedacht werden sollte. Als kooperative Alternative können die Schüler diese
Aufgaben selber erstellen (eine Art Konstruktion und Reflexion über das Gelernte). Die
Lernenden müssen sich Gedanken über die zu stellenden Fragen und Aufgabestellungen
machen (Metakognition).
Ein paar Aufgabentypen, die sich mit verschiedenen Autorenprogrammen erstellen lassen:
-

Lückentexte

-

Drag-and-Drop Übungen

-

Kreuzworträtsel

-

Wortgitter

-

Wortgitter mit Lösungswort

-

Flashcards

-

Multiple-Choise-Übungen

-

„Sentence Arrange“ (Sätze ordnen)

-

Quiz mit kurzen Antworten

-

usw.

Abb. 32: Kreuzworträtsel mit Hot Potatoes

Abb. 33: Kreuzworträtsel mit Puzzlemaker

(Sreenshots von ©Izsák Dávid)
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Das Programm HotPotatoes 75 ist eher für die Online- und Offline-Arbeit am Computer
oder am IWB geeignet. Manche Aufgabentypen lassen sich nur kompliziert
umweltschonend ausdrucken (siehe Abb. 32). Es wird z.B. zum Ausdrucken eines
Kreuzworträtsels, welches mit Hot Potatoes erstellt wurde, zu viel Druckertinte
verbraucht. Um ein Kreuzworträtsel ökologischer zu gestalten, können wir andere
Programme benutzen. Das Programm Puzzlemaker76 ist eines davon (siehe Abb. 33). Die
zusammengestellten Aufgaben lassen sich mit „Copy-Paste“-Verfahren in eine Word-Datei
umsetzen und so bearbeiten und speichern. Ein ähnliches Online-Programm für
Kreuzworträtsel ist auf der Internetseite „www.crosswordlabs.com“ zu finden. Das mit
dem Programm Learning Apps 77erstelltes Kreuzworträtsel hat den Vorteil, dass man zum
Rätsel auch Bilder hinzufügen kann. Mit Learning Apps kann man alle Arten der oben
aufgelisteten Aufgabentypen (bis auf Flashcards) erstellen. Dieses Programm hat
zusätzlich die Funktion, dass der Lehrer virtuell eine Klasse errichten und dazu die Schüler
einladen kann, so können die Aufgaben für die Schüler gesammelt und geteilt werden.

Abb. 34: Hidden Message mit Puzzlemaker
(Screenshot von ©Izsák Dávid)

75

URL: www.hotpot.uvic.ca (10.03.2014)
URL: www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker(10.03.2014)
77
URL: www.learningapps.org(10.03.2014)
76
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Die Schüler verfügen auch über einen Benutzernamen und ein Passwort. Der Lehrer wird
darüber informiert sein, wer eine Aufgabe (eine App) erfolgreich gelöst hat.
Alle Aufgabentypen, wo ein (Lösungs)Wort o.Ä. verbirgt, eignen sich zu einer
kooperativen Aufgabenstellung. Eine Gruppe kann so spielerisch Informationen (eine
Frage, ein Problem usw.) an eine andere Gruppe weitergeben. Außer eines
Kreuzworträtsels ist unter anderen z.B. die Aufgabe Wortgitter mit Lösungswort 78(eng.
Hidden Message) dafür geeignet (siehe Abb.34).
Flashcards sind beim Vokabellernen sehr nützlich und auch sehr beliebt. Die besten
Programme lassen es zu, dass man auch Bilder zu den Begriffen hinzufügt. Hier werden
einige Software aufgelistet, mit welchen man Flashcards erstellen kann:
-

Hot Potatoes

-

Flashcard Educationlabs79

-

Quizlet (www.quizlet.com)

-

u.v.a.m.

Diese Programme haben auch andere nutzbare Funktionen. Quizlet verfügt zum Beispiel
über einen Flashcard-Katalog. Die Vokabeln und andere Falshcards sind bei Quizlet nach
verschiedenen Themen, Wissensgebiete und Sprachen sortiert.

5.2.12 Andere Apps und Ideen

Grammatik kann an der interaktiven Tafel mit Farben und anderen dynamischen Mitteln
visualisiert werden. Mit Klonen oder Kopieren kann man an der Tafel viel Zeit sparen, man
muss nicht alles wieder aufschreiben. Man kann das Geschriebene wegschieben, abdecken
oder die Handschrift auch in Text umwandeln lassen usw. Im Internet werden unter
www.visualthesaurus.com (10.03.2014) Wörternetze visualisiert. Die verschiedenen
Autorenprogramme können auch zur Veranschaulichung der Grammatik dienen.
Oft passiert es, dass die Lehrenden es nicht genau nachverfolgen können, welcher Schüler
wie auf eine Frage geantwortet hat (haben wollte). Viele Schüler schreiben die Antworten,
dazu kann ein Schüler viele Gründe haben, von den benachbarten Mitschülern ab.
78

So eine Aufgabe kann z.B. mit Puzzlemaker erstellt werden: URL:
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupForm.asp (10.03.2014)
79
URL: http://flashcards.educationlabs.com(10.03.2014)

54

Antworten der einzelnen Schüler auf die Fragen, zu welchen 4 möglichen Antworten
angegeben werden, kann man mit der App Plickers (freie App sowohl für Android als auch
für iOS) auf dem Smartphone nachverfolgen. Dazu hat man auch gleich Diagramme mit
den Stimmen der Lernenden sowohl auf der Internetseite von Plickers80 als auch dem
Bildschirm des Smartphones.

Abb. 35: „Einscannen“ der Antworten
(Foto von ©Izsák Dávid)
Die Schüler erhalten spezielle Karten, die durch das Smartphone „eingescannt“ werden
können (siehe Abb. 35). Dieses System ist kostenlos und dadurch eine gute Alternative zu
den verschiedenen teuren Abfragesystemen.
Im Fremdsprachenunterricht können die Geräusche die Lernenden zum Sprechen anregen.
Zwei „niedliche“ Seiten, wo man Geräusche fürs Klassenzimmer einstellen kann:
-

Noisili (URL: www.noisili.com ) (16.03.2014)
Horrorli (URL: http://horrorli.fps.hu/ ) (16.03.2014)

Mit dem folgenden Programm kann man Texte faszinierend gestalten:
-

Notegraphy (URL: https://notegraphy.com/)(16.03.2014)

Für Fortgeschrittene ist die Internetseite Fanfiktion ein möglicher Treffpunkt mit Literatur,
Filmkritik und vieles mehr:
-

Fanfiktion (http://www.fanfiktion.de/) (16.03.2014)

Ein Werkzeug zum Erstellen von Triminos und Hexaminos ist auf der Internetseite von
Matthies Paul zu finden:

80

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php (16.03.2014)

URL: www.plickers.com (16.03.2014)
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6. Stolpersteine
„Die[se] Tendenz zum Einzelkämpfer-Dasein wird
unterstützt durch die spezifischen Bedingungen am
Arbeitsplatz Schule: Minutengenaue Taktung durch
den Schulgong, die verschobenen Stundenpläne der
Kollegen und ein kleiner Sitzplatz in einem riesigen
Lehrerzimmer lassen wenig Zeit und Raum für
gemeinsame Beratung und Planung.“ Mara Guesnet81

Warum weigern sich einige Lehrpersonen die IKT in den Unterrichtprozess
hineinzulassen? Sicher liegt es daran, dass sie einerseits vom pädagogischen Mehrwert
nicht überzeugt und anderseits dazu nicht vorbereitet sind. Das LLL (Lebenslanges
Lernen) gilt auch für Lehrer. Sie müssen ständig fortgebildet werden, erst dann können sie
mit den technischen, didaktischen und methodischen Tendenzen mithalten. Das
Schlüsselwort ist die methodische Vielfalt.
Es gibt aber noch andere Faktoren, die einen besseren Unterricht mit IKT beeinflussen.
Mandl (2010, S.35) schreibt in ihrer Studie:
„Virtuelle Lernwelten werden den herkömmlichen Sprachunterricht
nicht ersetzen, können ihn aber bereichern. Voraussetzung dafür ist ein
strukturierter und sinnvoller, d.h. lernzielorientierter Einsatz der Neuen
Medien sowie kreative Aufgabenstellungen, die neugierig machen und
motivieren. Dabei darf die Wichtigkeit emotionaler Aspekte nicht außer
Acht gelassen werden, da die Bereitschaft zum Lernen und der Prozess
des Lernens stark von Emotionen abhängig sind, sowohl von positiven
als auch von negativen. Insofern ist die anfangs gestellte Frage nach
dem persönlichen Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden stets
relevant. Denn es ist unsere Aufgabe, auch in der virtuellen Welt ein
unterstütztes Lernklima zu schaffen und die Lernenden zu begleiten, um
gemeinsam die Grenzen des Klassenzimmers zu überschreiten.“
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URL: http://www.vielfalt-lernen.de/2013/06/03/in-meinen-unterricht-redet-mir-niemand-hinein/
(08.03.2014)
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Gottfried (2007) machte sich Gedanken darüber, welche Stolpersteine es gibt, die die
Einführung einer Lernplattform in einer Schule erschweren:
-

Die Technik erdrückt die Didaktik
Schüler ohne Internet sind benachteiligt
Langsame Server
Suppe teurer als das Fleisch
Hoffnung auf Zeitersparnis
Persönliche Erreichbarkeit
Gibt es ein Leben ohne LP?
Vom Autisten zum Exhibitionisten
Desinteresse und Lethargie in der Kollegenschaft
Die passive Schülerrolle demotiviert

Rosa (2012) unterstreicht in ihren Ausführungen, dass eine Reform stattfinden soll:
„Wenn Lernen unter den Bedingungen der Digitalität im 21.
Jahrhundert sich derart radikal vom gewohnten unterscheidet, dann
reicht es nicht, die Lehrerbildung ein wenig zu reformieren. Vielmehr
geht es darum, dass angehende und bereits praktizierende Lehrer die
Notwendigkeit verstehen und die Gelegenheit erhalten, das Lernen
selbst neu zu lernen – miteinander in professionellen Lernnetzwerken
und auch mit ihren Schülern zusammen.“
Alle einschlägigen Studien heben hervor, dass die Lehrperson es ist, an der der Erfolg
eines guten Unterrichts mit IKT und Co. liegt.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde das Ziel verfolgt, darauf eine Antwort zu bekommen, wie man ELearning im Deutschunterricht (DU) verwenden kann. Es wurde auch untersucht, ob der
Einsatz von E-Learning im DU einen didaktischen Mehrwert erbringt. Zuerst wurden die
Begriffe zum Thema E-Learning definiert. Weiter wurden die zum E-Learning relevanten
Lernparadigmen untersucht. Im Kapitel 3 war der gute Unterricht der Gegenstand meiner
Untersuchung, in diesem Kapitel wurden die Merkmale eines guten Unterrichts und dazu
die Kriterien vorgestellt. Kapitel 5 war der Aufgabe gewidmet, konkrete und praktische
Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz von E-Learning im DU zu zeigen. Ferner
wurde auch darauf hingewiesen, welchen Stolpersteinen einer bei der Einführung des ELearnings begegnen kann.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass IKT und E-Learning eine Relevanz im
DaF-Unterricht haben. E-Learning bringt in den Lernprozess einen eindeutigen Mehrwert.
Es fördert die Medienkompetenz und das selbstgesteuerte Lernen. Die vielen
Anwendungsmöglichkeiten zeigen, dass durch E-Learning die Methodenvielfalt der
Lehrenden gesteigert wird, diese Vielfalt erhöht auch die Motivation der Lernenden bzw.
Lehrpersonen. Es können viel mehr Lernende im Unterricht ihr Kommunikationspotenzial
entfalten. Aus meinen Darlegungen lässt sich das Fazit ziehen, dass das IWB sowohl als
Werkzeug als auch als Medium einiges zu einem guten Unterricht beitragen kann. Durch
E-Learning wird eine Lernumgebung geschaffen, welche viel näher an die Lernumgebung
eines Zielsprachenlandes liegt, als das im klassischen Präsenzunterricht je der Fall war.
Eine Lernumgebung kann für den Unterrichtsprozess, zum Projekt-, Dokumenten-,
Termin- und Kommunkiaktionsmanagement, verwendet werden. Es gibt aber überall
Stolpersteine. Die technischen Hindernisse werden in paar Jahren überwunden sein, immer
kompaktere, leichtere (und auch preiswertere) Geräte kommen auf den Markt, die dann in
der Schule unkompliziert benutzt werden können. Bis dahin aber müssten die Hürden in
den Köpfen aus dem Weg geschafft sein.
Konstruktiv und Kooperativ zugleich in einem Wissensgesellschaft zu lernen und lehren
bedeutet eine Veränderung der Lehrerrolle. Nur durch ständiges Lernen, Tun
(Selbermachen), Nachlesen, Besprechen und regelmäßige (Selbst-)Reflexion kann sich
eine Lehrperson mit den Herausforderungen einer Wissensgesellschaft und den ständigen
Neuerungen zurechtfinden.
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Aber ein Lehrer gilt nicht als Prophet in seinem eigenen „Land“. Hier liegt die Betonung
auf das Wort „(all)ein“. Das Motto bleibt: Kooperation und Kollaboration auf allen
Ebenen. Sowie die Lernenden in einer Wissensgesellschaft, wo das soziale Wissen eine
große Bedeutung hat, die Kooperation und Kollaboration erlernen müssen, sollten diese
auch für die Lehrenden obligatorisch sein.
Das Internet bietet dazu allen die Möglichkeit. Es sollen mehr Foren, Blogs und
Internetseiten geschaffen werden, wo die „Einzelkämpfer“ ihre Gleichsinnigen finden und
einander stärken können, um den Deutschunterricht effektiver zu gestalten.
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