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Lehren und Lernen mit digitalen Medien
Mit dem so gewählten Thema setzen wir uns zum Ziel, Fragen zur
Diskussion zu stellen, die die Integration digitaler Medien in den
Fremdsprachenunterricht (FSU) betreffen, damit das Lernen effektiv gestaltet und
die individuellen Bedürfnisse der Lernenden gefördert werden können.
Medien sind heute in allen Lebensbereichen präsent und regen unsere
Sinne auf eine bestimmte Art und Weise an. Die Wahrnehmung und Verarbeitung
von unterschiedlichen Medienerlebnissen ist ein wichtiger Bestandteil der
Erfahrung des Menschen. Inzwischen ist uns bewusst geworden, dass das Wissen
und die Erfahrung im Umgang mit Medien mit Erfolg in der Bildung eingesetzt
werden können.
Medien wird im Allgemeinen eine instrumentale und vermittelnde
Funktion zugeschrieben. Medien werden als Instrumente betrachtet, mit denen
Informationen zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden können:
- Druckmedien dienen als Träger für das gedruckte Wort oder Bild – z.B. Buch,
Zeitung;
- Audiovisuelle Medien sind Medien, mit denen Schallwellen oder Bilder
übertragen werden – z.B. Radio, Fernsehen, Trägermedien (Schallplatte, CD,
Videokassette, DVD);
- Elektronische Medien umfassen Medien, mit deren Hilfe Informationen auf
elektronischem Wege erstellt, übertragen und empfangen werden können – z.B.
die E-Mail als Trägermedium für Texte, Bilder und Dateien; das Internet als
Übertragungsmedium für E-Mails oder Verbreitungsmedium für html-Dokumente
(vgl. www.medienlexikon.com).
Im Bereich der Bildung können Medien „Lernprozesse initiieren,
begleiten, unterstützen und – durch die Möglichkeit der Wiederholung – vertiefen.
Mit ihrer Hilfe kann man Ergebnisse sichern und dokumentieren. Unkontrollierter
Medieneinsatz hingegen kann das Lernen erschweren und sogar behindern“
(https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/frn/med.html).
In welcher Weise können digitale Medien Lehr- und Lernprozesse
wirkungsvoll unterstützen?
Zur Beantwortung dieser Frage würde es angebracht sein, wenn man von
der Charakteristik der Faktoren ausgeht, die für den Unterricht konstitutiv sind:
das sind der Unterrichtsprozess selbst, die eingesetzten Medien, die Akteure im
Unterricht – Lehrende und Lernende.
Der Unterrichtsprozess lässt sich gestalten unter Berücksichtigung der
Ziele, der zu vermittelnden Inhalte, der didaktischen Struktur, der Sozialformen
und Methoden, die verwendet und angewendet werden.
Ein digitales Medienangebot „ist durch spezifische Inhalte,
Zielvorstellungen,
Darstellungsformen,
Ablaufstrukturen,
Interaktivitätseigenschaften, angesprochene Sinnesmodalitäten, verwendete
Gestaltungstechniken gekennzeichnet. Je nach Angebot können einzelne dieser
Eigenschaften dabei größere oder geringere Bedeutung haben, bspw. würde ein
digitales Medium, das einen Werkzeugcharakter hat (z.B. ein
Textverarbeitungsprogramm oder ein Videoschnitt-Tool), keine Inhaltskomponente
oder spezifische Zielvorstellungen aufweisen, sodass diese Aspekte nicht zum
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Tragen kämen. Andererseits wären bei einem Lernprogramm die Ablauf- bzw.
Interaktionsstrukturen oder die Darstellungsformen besonders relevant“ (Herzig
2014, 9).
Lehrende sind Experte im Bereich des jeweiligen Faches und der
Fachdidaktik. Sie verfügen über
mehr oder weniger ausgeprägte
Medienkompetenz, über Werthaltungen und Einstellungen, die den
Unterrichtsprozess unterschiedlich beeinflussen können.
Lernende können Wissen zum behandelten Thema haben; sie zeichnen
sich durch unterschiedliche intellektuelle Eigenschaften, Auffassungen und
Einstellungen, spezifische soziale und kulturelle Hintergründe aus; sie können
unter unterschiedlichen ökonomischen Bedingungen oder in einem Elternhaus
aufgewachsen sein, das der Bildung nah oder fern steht (vgl. ebd.)
Alle diese Faktoren werden in ihrer Wechselwirkung betrachtet, wenn man
nach einer Antwort auf die oben gestellte Frage sucht.
Was können digitale Medien im Vergleich und gegebenenfalls als
Ergänzung zu den traditionellen Medien leisten?
Durch die Integration und Präsentation von verschiedenen Medientypen
werden bei den Lernenden mehrere Sinne zugleich angesprochen, was sich auf die
Lern- und Verstehensprozesse positiv auswirkt. Lerninhalte können anschaulicher
präsentiert werden. Computergestützte Lernangebote erlauben, dass die Inhalte
individuell aufgerufen und bearbeitet werden können. Somit wird das
selbstgesteuerte Lernen unterstützt. Der Lernende kann in Abhängigkeit von
Lernzielen, Interessen, Gewohnheiten die ihn interessierenden Informationen
abrufen und sich ein individuelles Wissensnetz aufbauen. Im Rahmen der
Interaktionsmöglichkeiten, die die elektronischen Medien schaffen, muss der
Lernende Informationen aufsuchen, bewerten, kognitiv verarbeiten und unter
Umständen das schon angeeignete Wissen umstrukturieren. Das alles erhöht die
Lernmotivation, selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass der Lernende
über die entsprechende Medienkompetenz verfügt. (vgl.http://home.unileipzig.de/wipaed/deutsch/forschung/html/elbe/07%20Einsatz%20neuer
%20Medien%20 im%20Fremdsprachenunterricht.pdf).
Das Leistungsvermögen der Medien, darunter auch der digitalen Medien,
darf nicht übertrieben werden, denn sie können, mit Dörr und Strittmatter
ausgedrückt, „kein Allheilmittel“ sein. „Didaktischer Mehrwert resultiert nicht
bereits aus den Medien, sondern kann nur im Rahmen eines sorgfältigen
didaktischen Designs entstehen, das neben den Merkmalen und Besonderheiten
der Lernenden sowie der verschiedenen Inhaltsbereiche auch die angestrebten
Lehrziele berücksichtigt. Unter diesen Voraussetzungen können Multimedia und
vernetzte Technologien allerdings Lernen in erheblichem Maße optimieren und
auch Innovationen in Schule, Hochschule und betriebliche Weiterbildung
anstoßen (Dörr/Strittmatter 2002:42).
In den Beiträgen in diesem Heft werden die hier kurz angesprochenen
Fragen wiederaufgenommen, differenzierter behandelt und durch Beispiele aus
der Praxis treffend illustriert. Überlegungen zum sinnvollen Einsatz von mobilen
Geräten, zur Arbeit mit Applikationen im FSU sind in den Beiträgen von Anelia
Lambova, Rossitza Vassileva und Simeon Ganev zu lesen (zwei Beiträge, in
denen die Einstellung zum Problem seitens der Lehrenden und Lernenden zum
Ausdruck gebracht wird). Es werden weiter die Effekte kommentiert, die durch
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den Einsatz neuer bzw. digitaler Medien im FSU zu beobachten sind (Ani
Koleva). Auf die Geschichte des Medieneinsatzes, auf die vernünftige Integration
von herkömmlichen und innovativen Medien im Lehr- und Lernprozess machen
uns die Beiträge von Aleksandra Breu, Janka Koeva und Maja Schwäble
aufmerksam. Am Beispiel des didaktischen Mittels “Fallstudie” versucht Victor
Monev zu zeigen, wie Lernende nach Kompensationsmöglichkeiten suchen, wenn
sie Defizite in der Beherrschung der deutschen Sprache haben. Mit der inter- und
transkulturellen Perspektive im FSU setzt sich Radka Ivanova auseinander, indem
die „besonderen bildungsrelevanten Potenziale“ der Migrantenliteratur aufgedeckt
werden.
Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren für die hilfreichen
Anregungen und wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen mit dem
neuen Heft!
Marijka Dimitrova
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DaF-Unterricht für die E-Generation
Anelia Lambova, Rossitza Vassileva
Neben den gesellschaftspolitischen und geistigen Revolutionen wird die menschliche Geschichte
auch durch die technischen Revolutionen gekennzeichnet. Die zeitlichen Abstände zwischen den
technischen Erfindungen, Entwicklungen und Innovationen werden immer kürzer. Allmählich
wurden die analogen Geräte und Dienstleistungen durch digitale ersetzt (Fernsehen, Telefonieren,
Fotografie etc.). Wir leben heute im digitalen Zeitalter. Die digitalen Medien prägen unseren
beruflichen und privaten Alltag. Die Jugendlichen heute kennen viele Geräte so gut wie nicht, die
für ihre Eltern selbstverständlich waren (die Kassetten- und Videorecorder, der Walkman u.a.). Die
junge Generation ist mit den digitalen Medien aufgewachsen, deshalb wird sie E-Generation,
Digital Natives, Generation Z u.a. genannt1. Die Jugendlichen können sich ihren Alltag ohne das
Handy, ohne das Internet und ohne die sozialen Netzwerke kaum vorstellen. Die Kommunikation
per SMS oder E-Mail gehört schon der Vergangenheit an. Die Gesellschaft wurde vor neue
Tatsachen, Bedingungen und Anforderungen gestellt, was die jungen Menschen des 21.
Jahrhunderts angeht. Die steigende Mediennutzung wurde zum Gegenstand heftiger Diskussionen
darüber, ob dies mit (nur bzw. eher) negativen oder positiven Auswirkungen auf den physischen und
psychischen Zustand des Menschen verbunden ist.
Bereits 2001 hat Marc Prensky das Problem aufgeworfen, dass sich die E-Generation grundsätzlich
von den vorhergehenden unterscheide und dass das Bildungssystem diese Tatsache außer Acht lasse
(Prensky 2001). Und dies ist der Grund dafür, dass man sich immer öfter mit den folgenden Fragen
auseinandersetzt: inwiefern ist es angemessen, die neuen Medien im Unterricht einzusetzen und wie
kann das konkret zustande kommen. Zahlreiche Monografien, Aufsätze 2, Master- und
Doktorarbeiten und an verschiedenen Bildungsinstitutionen durchgeführte Projekte wurden mit dem
Ziel ins Leben gerufen, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Auch Verlage,
Nachrichtenagenturen u.a. arbeiten intensiv daran, auf die Bedürfnisse der jungen Leute Rücksicht
zu nehmen, indem sie Applikationen für mobile Endgeräte entwickeln und zur Verfügung stellen
(z.B. Goethe-Institut, Deutsche Welle, DaF-Verlage u.v.m).
Das Internet ist zu einer wichtigen Informationsquelle sowohl für die Lerner 3 als auch für die
Lehrenden geworden. Binnen weniger Sekunden kann man Internetressourcen finden, durch die
man den Unterrichtsstoff veranschaulichen kann (Bilder von berühmten Personen und
Sehenswürdigkeiten, Videos über historische und zeitgenössische Ereignisse, Artikel zu aktuellen
Themen, Lieder, Schaubilder u.v.m). Die Lehrenden haben diesbezüglich auch die Aufgabe, den
Lernern beizubringen, dass man die Internetressourcen kritisch zu behandeln und nach
zuverlässigen Quellen zu suchen hat.
Warum sollte man Anwendungen im Unterricht miteinbeziehen? An erster Stelle sind sie
Lebensrealität und werden ständig in alltäglichen Situationen benutzt. Also sollten sie zum
handlungsorientierten Unterricht gehören. Viele davon sind kostenlos, leicht und intuitiv bedienbar,
1 Ausführlicher über die verschiedenen Bezeichnungen der heutigen und früheren Generationen s. Грозева, Мария
(2017): Българският език и е-поколението. В: Български език (под печат).
2 Z.B. hat die Zeitschrift GFL (German as a foreign language) 2015 eine Sondernummer mit Beiträgen zum Thema
„Apps im DaF-Unterricht“ veröffentlicht.
3 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Beitrag bei Personenbezeichnungen nur die maskuline Form gebraucht. Diese
schließt selbstverständlich auch die feminine Form mit ein.
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sparen Zeit und Materialien, können schnell und problemlos gespeichert, eingebunden und geteilt
werden und sind jederzeit abrufbar.
Aus dem Standpunkt der Methodik können Anwendungen dazu beitragen, dass die Lernenden ihre
Sprachkenntnisse festigen, erweitern und vertiefen können. Viele Lerner geben an, dass sie am
meisten Wörterbücher benutzen, wenn es um Applikationen für Smartphones geht, die man beim
Erlernen einer Fremdsprache benutzen kann. Allerdings soll in dieser Hinsicht auf den Nachteil
hingewiesen werden, dass die Lernenden zu schnell nach diesen Apps greifen, ohne überhaupt zu
versuchen, sich an das passende Wort oder an den passenden Ausdruck zu erinnern oder diese durch
synonyme Formulierungen zu ersetzen. Es gibt zahlreiche Applikationen, die Grammatik- und
Wortschatzübungen für verschiedene Altersgruppen und Niveaustufen anbieten. Darüber hinaus
lassen sich auch die vier kommunikativen Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht entwickeln:
Lese- und Hörverstehen: Apps mit Aufgaben zum verstehenden Lesen und Hören, literarische Texte
zum Herunterladen (E-Bücher und Audiobücher).
Schreiben: Hinweise zum Verfassen verschiedener Textsorten und konkrete Schreibaufgaben (z.B.
Briefe, Bewerbungen etc.).
Sprechen: Dialoge in alltäglichen Situationen und Sprechaufgaben, Vorbereitung auf den
mündlichen Teil verschiedener Sprachprüfungen etc.
Ein wesentlicher Pluspunkt der Anwendungen ist das Integrieren der vier Sprachfertigkeiten.
Besonders vorteilhaft sind sie eben für das kreative und kollaborative Schreiben, Erstellen von
Mindmaps, Collagen, Präsentationen, Audios und Videos. An dieser Stelle ist auch die Tatsache zu
erwähnen, dass die Nutzung von Smartphones und Tablets im Unterricht das Interesse und die
Motivation der Lerner fördert. Zu den Vorteilen der Anwendungen gehört auch die Möglichkeit,
zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten und bestimmte Aktivitäten außerhalb des Präsenzunterrichts zu
verlagern. Die Lerner brauchen die entsprechende App auf ihre mobilen Endgeräte herunterzuladen
(durch App Store bei IOS oder Google play bei Android) oder den Link zu der Webanwendung vom
Lehrer zu erhalten und können dann zu von ihnen bestimmten Zeiten, im eigenen Tempo, auch
gemeinsam mit anderen, von überall aus arbeiten4. So können sie z.B. Collagen (PicCollage),
Mindmaps (Simple Mind, Bubbl, Mind Meister), Comics, kurze Zeichentrickfilme (voki.com,
dvolver.com) zu einem Thema erstellen, oder Audios und Videos aufnehmen (Lensoo Create, Voice
Thread). Im Folgenden wollen wir auf konkrete Beispiele eingehen.
Ein beliebtes Mittel, wodurch der Wortschatz aufgefrischt und erweitert werden kann, sind die
Assoziogramme (Mindmaps, Wortigel). Das Internet bietet viele Anwendungen, mit denen solche
erstellt werden können. Um nur einige zu nennen: www.bubbl.us, www.mindmeister.com,
www.mindmup.com u.a. Die Mindmaps könnten vom Lehrer oder von den Lernern (in Partnerbzw. Gruppenarbeit) vorbereitet werden und eignen sich sowohl als Einstieg in das neue Thema als
auch als Wiederholung und Verknüpfung von Inhalten. Dies lässt sich durch einige Beispiele
veranschaulichen.

4 Über die Vorteile des Einsatzes von mobilen Endgeräten im Unterricht s. auch Lambova (2013:15f).
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Abb. 1: Assoziogramm mit Bubbl zum Thema Verwandtschaftsbezeichnungen

Abb. 2: Assoziogramm mit Mind Meister zum Thema Wissenschaft
Mithilfe der Assoziogramme können auch Wortfelder, Kollokationen, Wortbildungsmodelle u.a.
präsentiert werden.
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Abb. 3: Assoziogramm mit Bubbl zum Thema Wörter mit ʹZeitʹ
Welche Vorteile weist die virtuelle Pinnwand Padlet im Vergleich zu einer traditionellen Pinnwand
auf? Als Vorbereitung auf den Unterricht meldet sich der Lehrer bei Padlet an und erstellt eine
virtuelle Tafel zu einem bestimmten Thema. Dann teilt er den Link seinen Lernern mit und so haben
sie auch ohne Anmeldung Zugriff darauf. Sie können alle zur gleichen Zeit Schlüsselwörter,
Argumente, Stichpunkte oder Meinungen direkt durch ihre Smartphones an die virtuelle Pinnwand
tippen. So kann man schnell und anonym die nötigen Informationen sammeln, die auch später durch
den Link abgerufen und zur Diskussion im Plenum aufgegriffen werden können.

Abb. 4: Padlet – Thema Wichtige Infos über das Schloss Schönbrunn
7
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Als nächstes kommt ein Beispiel zum Thema „Internet Freund oder Feind?“. Die Aufgabe der
Lerner ist Pro- und Contra-Argumente in Padlet zu sammeln und sich auf eine Pro- und ContraDiskussion vorzubereiten.

Abb. 5: Padlet – Thema Internet Freund oder Feind?
Als besonders motivierend und effizient hat sich die Arbeit mit Wikis erwiesen. Auch zu dieser
Möglichkeit wollen wir ein Beispiel anführen. Die Lerner bekommen folgende Aufgabe: Schreiben
Sie fünf Sätze zu Aufgabe 9.3 auf Seite 190 im Lehrbuch! (Wünsche formulieren; Berliner Platz
Neu B1). In Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen besprechen unsere Studierenden ihre Ideen,
danach werden diese mithilfe mobiler Endgeräte in das entsprechende Wiki gestellt. Zu dieser
Aufgabe hat eine der Gruppen folgende Sätze formuliert:
1. Ich wünsche mir Essen, das gut schmeckt und genug ist.
2. Wenn ich ins Krankenhaus muss, wünsche ich mir die Möglichkeit ein Wellnessstudio zu
besuchen.
3. Ich wünsche mir ein Zimmer, in dem die Patienten ruhig sind.
4. Wenn ich ins Krankenhaus muss, wünsche ich mir eine Bettnachbarin, die interessante
Bücher liest.
5. Ich wünsche mir eine Station, auf der geschickte und ausgebildete Ärzte gibt.5

5 Die Einträge der Studierenden werden in der Originalfassung zitiert, d.h. bevor sie von der Lehrkraft korrigiert
wurden.
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Ein anderes Webwerkzeug, das auch zu empfehlen wäre, ist Glogster (edu.glogster.com), womit
interaktive Multimediaposter erstellt werden können. Mithilfe dieser Anwendung können
verschiedene Medien (Texte, Bilder, Videos u.a.) in die Poster eingebaut werden, wodurch die
Kreativität der Lerner gefördert wird. Außerdem kann man sich auch die von anderen Nutzern
erstellten Poster anschauen und diese auch im Unterricht anwenden.
Zahlreiche Möglichkeiten bieten kollaborative Webanwendungen an. Sie funktionieren nach dem
gleichen Prinzip wie Padlet. Der Lehrer meldet sich an, erstellt den Link zum Unterrichtsthema und
teilt ihn seinen Lernern mit. Dann können alle gleichzeitig gemeinsam Ideen, Vorschläge etc.
sammeln, kommentieren (Todaysmeet, Tricider) und dafür abstimmen (Tricider). Die Lerner
können Texte verfassen, korrigieren, kommentieren und die Chatmöglichkeit nutzen (Titanpad,
Google Docs).
Beim nächsten Beispiel handelt es sich um einen Voice Thread zum Thema Ostern. Die Aufgabe der
Lerner besteht darin, Ostern in einem bestimmten Land zu beschreiben, ihren Bericht als Audio
aufzunehmen und passende Fotos hochzuladen.

Abb. 6: Voice Thread zum Thema Ostern
An dieser Stelle wollen wir noch einen Tipp geben, bei dem es sich um Audio- und
Videoaufnahmen handelt. Dies betrifft Sprechaufgaben. Die Lerner können ihre Dialoge,
Gespräche, Diskussionen mit ihren Smartphones aufnehmen und diese nachher auf eine
Lernplattform, die man im Unterricht benutzt (z.B. Moodle 6), hochladen. Dies ist besonders bei
großen Lerngruppen angemessen, da aus Zeitgründen nicht alle ihre Gespräche im Unterricht
präsentieren können. Auf diese Art und Weise werden die Lerner motiviert, ihr Bestes bei der
Vorbereitung zu geben. Außerdem sind sie in den meisten Fällen gespannt, was die anderen geleistet
haben und so haben sie die Möglichkeit auch andere Aufnahmen abzuhören bzw. sich anzusehen
6 Zu Einsatzmöglichkeiten von Moodle im DaF-Unterricht s. Krasteva/Vassileva-Sarchelieva (2013).
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und nach Wunsch auch zu kommentieren. Ein anderer Vorteil ist, dass auch schüchterne Lerner, die
sonst selten zu Wort kommen, Rückmeldungen für ihre Textproduktion bekommen können.
Zu guter Letzt sei noch an die Podcasts erinnert, die Internetseiten von Fernseh-, Radiosendern,
Zeitungen, Zeitschriften u.a. anbieten. Anregungen und Beispiele für den Einsatz von Podcasts im
Fremdsprachenunterricht sind z.B. in den Aufsätzen von Savova (2008) und Grozeva/Lambova
(2009) zu finden.
Natürlich bringt der Einsatz von mobilen Endgeräten nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch
Nachteile. Er setzt eine hohe Medienkompetenz seitens der Lehrkräfte und der Lerner voraus. Eine
wichtige Voraussetzung für das Funktionieren eines solchen Unterrichts ist der sichere
Internetzugriff und die technische Raumausstattung. Nicht alle Apps funktionieren einwandfrei auf
allen Geräten. Man sollte auch immer mit technischen Problemen rechnen. Das Angebot an Apps
und Webanwendungen ist unüberschaubar, und es ist für die Lehrkräfte extrem zeitaufwendig und
arbeitsintensiv, die Anwendungen zu finden, die am besten für ihre Lerner und für den Lehrstoff
passen. Um die Lehrenden zu unterstützen, werden Seminare und Webinare, Lehrerfortbildungen zu
diesem Schwerpunkt organisiert (z.B. DaFWEBKON, Lehrerfortbildungen des Goethe-Instituts,
Arbeitsgruppen im Rahmen der nationalen Konferenzen des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes
u.a.). Des Weiteren können die Lehrkräfte auch Internetseiten benutzen, auf denen verschiedene
Anwendungen vorgestellt werden und Ideen für deren Einsatz im Unterricht angeboten werden. Bei
Schwierigkeiten mit der Bedienung von Anwendungen sind auch Tutorials auf YouTube besonders
hilfreich.
Unsere Lerner gehören zur E-Generation und sind sowieso ständig mit ihren Smartphones und
Tablets beschäftigt. Diese Tatsache zugunsten des Lernprozesses zu nutzen ist neben der
Beschaffung der technischen und fachlichen Voraussetzungen für digitales Lernen die größte
Herausforderung heutzutage. Die Rolle des Lehrers besteht darin, den sinnvollen Einsatz mobiler
Endgeräte für Lernzwecke zu veranlassen und zu fördern.
Der Einsatz mobiler Endgeräte im DaF-Unterricht sollte selbstverständlich kein Selbstzweck sein
und dürfte die analogen Methoden und Medien nicht einfach ersetzen. Bei Anwendungen sollte der
Lehrer Vor- und Nachteile abwägen und sich deren Mehrwerts bewusst sein. Nur dann wäre dieser
Einsatz sinnvoll und effizient.
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https://www.mindmeister.com
https://todaysmeet.com/
https://www.tricider.com/
http://edu.glogster.com
https://titanpad.com/
https://www.google.com/intl/de/docs/about/
https://voicethread.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmup.com/
http://www.voki.com/
http://dvolver.com/moviemaker/index.html
http://dafwebkon.com/
https://www.dokuwiki.org/dokuwiki#
Anelia Lambova/Rossitza Vassileva
Neue Bulgarische Universität Sofia
Department „Romanistik und Germanistik”
E-Mail: alambova@nbu.bg E-Mail: rvassileva@nbu.bg
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Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung
Janka Koeva
1 Einleitung
Die Entwicklung von Kommunikations- und Informationstechnologien macht den Einsatz digitaler
Medien im Fremdsprachenunterricht immer selbstverständlicher. Digitale Medien sind aus dem
Alltag von Familie und Schule kaum mehr wegzudenken und verwandeln sich damit in Miterzieher.
Jugendliche sind mit mobilem Telefon, Computer und Internet aufgewachsen, deshalb finden sie
die Nutzung von CD-ROM, DVD, E-Mail, Chat, Lern-und Kommunikationsplattformen,
Interaktive White Boards, Blogs, Wikis, virtuelle Realität in Fremdsprachenlehr- und
Lernsituationen als Selbstverständlichkeit.
„Ein zentraler Vorteil der Nutzung der digitalen Medien in Fremdsprachenlernkontexten äußert sich
darin, dass die Lernenden erfahren, dass sie außerhalb des Klassenzimmers kommunikative
Äußerungen tätigen können, welche von Muttersprachlern verstanden werden. Mehr noch: Ihre
Äußerungen

werden

zudem

auch

beantwortet.

Hierdurch

entsteht

eine

authentische

Kommunikationssituation, deren erfolgreicher Verlauf für viele Lernende einen Motivationsschub
im Hinblick auf ihren Zielsprachenerwerb zur Folge haben kann“ (Biebighäuser u. a. 2012: 36).
Die Nutzung digitaler Medien für das Fremdsprachenlernen ist in Kombination mit den
herkömmlichen Medien zu sehen. „Die Auswahl der Medien wird bestimmt von den
Aufgabenformaten, vom Kompetenzziel und dem allgemeinen und sprachlichen Kenntnisstand der
Lernenden, von ihren Bedürfnissen und Interessen sowie ihrem individuellen Lernstil“ (De FlorioHansen).
Nach De Florio-Hansen sprechen folgende Gründe für das Lernen über digitale Medien im
Fremdsprachenunterricht:
·

Jeder Unterricht hat die Aufgabe, den schulischen Bildungsauftrag seinen eigenen Zielen
entsprechend umzusetzen. Daher muss auch der Fremdsprachenunterricht zur Ausbildung
von Methoden- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler beitragen.

·

Da die Nutzung digitaler Medien für das Fremdsprachenlernen und -lehren unverzichtbar
geworden ist, geht es nicht nur um die Frage, was und wie mit den Informations- und
Kommunikationstechnologien sinnvoll gelernt werden kann. Vielmehr müssen digitale
Anwendungen auch hinsichtlich individueller Lerneffekte evaluiert und mit den
herkömmlichen Angeboten verglichen werden.
12
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Die Nutzung digitaler Medien in fremdsprachlichen Lehr- und Lernsituationen steht in engem
Zusammenhang mit dem Medienkompetenzbegriff als „eine individuelle Fähigkeit des Umgangs
mit Medien, die eigenaktiv im Altersverlauf ausgebildet wird, gleichzeitig aber auch in
Abhängigkeit zu sozialisatorischen Faktoren der Umwelt und zu spezifischen (pädagogischen)
Förderungen und Forderungen steht“ (Treumann u.a. 2007: 33). Die Entwickler des Bielefelder
Medienkompetenzmodells unterscheiden vier Hauptkategorien mit spezifischen Unterdimensionen
von Medienkompetenz (vgl. Treumann u.a. 2007: 32-40):
1. Medienkritik: Durch dieses Metawissen erkennen die Lernenden Logik, Ziele und Strategien
des Mediensystems. Es erlaubt ihnen, ihren Standort und ihr Handeln in der Medienwelt zu
reflektieren und Inhalte der Medien zu bewerten. Somit besitzt die Medienkritik eine
analytische, eine reflexive und eine kognitive Dimension.
2. Medienkunde: Sie besteht aus einer informativen und einer instrumentell qualifikatorischen
Dimension. Die erste beinhaltet klassische oder aktuelle Wissensbestände, Spezialkenntnisse
von einzelnen Medien oder Fragen zu den Strukturen des Mediensystems. Die zweite
umfasst den Zugang zu den neuen Medien und den technischen Umgang damit.
3. Mediennutzung: Mit Hilfe von rezeptiv-anwendenden Unterdimension soll festgestellt
werden, welche Nutzungsgewohnheiten bezüglich Medien bestehen und in welchem
Umfang die Informationen verarbeitet werden können. Somit erfassen die Jugendlichen
welche Medien(umgebungen) konkret nutzen können/müssen und welche Qualität diese
Nutzung hat.
4. Mediengestaltung: Diese Dimension spricht den Lernenden als Produzenten von
Medienerzeugnissen an, was entscheidend für die Entwicklung einer Medienkompetenz ist.
Es wird angenommen, dass die Medienrezeptionsgewohnheiten durch den produktiven
Umgang mit Medien verändert werden, was eine Wirkung auch auf andere Bereiche von
Medienkompetenz (z.B. Medienkritik) ausübt.
Im modernen Fremdsprachenunterricht stehen digitale Medien im Vordergrund, wobei das Lernen
über

den

kreativen

und

kritischen

Umgang

mit

den

neuen

Kommunikations-

und

Informationstechnologien zum Ziel jeder einzelnen Unterrichtssequenz gemacht werden kann.
2 Einsatz digitaler Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, eine Unterrichtsbeobachtung mit Einsatz digitaler Medien
vorzustellen, die in der 7. Klasse einer Hauptschule durchgeführt worden ist, in der mit dem
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Lehrwerk „Beste Freunde“ gearbeitet wird7. Das alte Thema lautet „Aussehen“ und die Kenntnisse
über die Präpositionen in der/im/auf dem mit dem Dativ, sowie das Perfekt der regelmäßigen
Verben mit „haben“ sind schon erworben worden.
Nach dem Organisationsmoment werden alte Kenntnisse aktiviert:
Wir kennen schon Laura und ihre Cousine.
Wie heißt Lauras Cousine? – Katy.
Woher kommt Katy? – Aus Wien.
Wohin fährt Katy? – nach München.
Was hat Katy in München gekauft? – Einen Hut.
Wo hat sie den Hut gekauft? – Auf dem Flohmarkt.
Wo waren Laura und Katy noch? – im Englischen Garten.
Wer war noch im Englischen Garten? – Musiker.
Was haben die Musiker gemacht? – Sie haben Saxophon und Akkordeon gespielt.
Was haben die Leute gemacht? – Sie haben getanzt.
Dann wird die Aufmerksamkeit auf die in der Pause an die Tafel geschriebene Übung mit
Präpositionen mit dem Dativ gelenkt:
Wo?
in der/ im/ auf dem
_____ Flohmarkt ●8
_____ Kino ●
_____ Tennisplatz ●
_____ Disko ●
_____ Supermarkt ●
_____ Internetcafѐ ●
_____ Fußballplatz ●
Die Lernenden ergänzen die richtige Präposition und lesen die Wortgruppe. Dann beantworten sie
die Frage der Lehrerin:
Warst du auf dem Flohmarkt/ ins Kino/ auf dem Tennisplatz/ in der Disko/ im Supermarkt/
im Internetcafѐ/ auf dem Fußballplatz?

7 Deutsch wird als zweite Fremdsprache zwei Stunden wöchentlich erlernt.
8 Die Frage „Was bedeuten die bunten Punkte?“ weist auf die Genera der Substantive: blau (m.), grün (n.), rot (f.).
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Die Aktivierung der alten Kenntnisse über die Perfektbildung der regelmäßigen Verben erfolgt
durch eine Präsentation mit Hilfe vom Laptop und Bildschirm.

Was hast du gestern
gemacht?
Wo warst du?

In Partnerarbeit verfassen die Lernenden kurze Dialoge, wobei sie das Adverb in der ersten Frage
ersetzen. Die auf dem Bildschirm gezeigten Bilder erleichtern die Antwort mit dem Gebrauch des
Partizips und der Präposition:

Danach wird die richtige Antwort auf dem Bildschirm gezeigt: die Bildung des Partizips und die
richtige Präposition. Das Adverb, das Partizip und die Präposition sind markiert:
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Was hast du am Montag gemacht?
Wo warst du ?

Ich habe

eingekauft

Im
Supermarkt

Die Übung erfasst die folgenden Fragen und Antworten mit Hilfe von Bildern:
Was hast du ... gemacht?

Ich habe Tennis gespielt.

Wo warst du?

Auf dem Tennisplatz.
Ich habe einen Film geschaut.
Im Kino.
Ich habe Fußball gespielt.
Auf dem Fußballplatz.
Ich habe getanzt.
In der Disko.
Ich habe einen Hut gekauft.
Auf dem Flohmarkt.
Ich habe eine E-Mail geschickt.
Im Internetcafѐ.

Danach werden die Lernenden gebeten, das Lehrbuch auf Seite 37 zu öffnen (vgl. die Anlage). Sie
beantworten die Frage, was „können“ bedeutet und sehen sich die Bilder an. An die Tafel wird die
Überschrift des neuen Themas aufgeschrieben:
Was kannst du?
Mein Traumjunge/ Mein Traummädchen
Mit Hilfe von Bildern (Aufgabe 8) wird die Bedeutung der neuen lexikalischen Einheiten
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aufgedeckt, was eigentlich das Hauptziel des Unterrichts ist. Mit entsprechenden Fragen werden
sie semantisiert und an die Tafel aufgeschrieben:
Was macht die Frau? – Sie reitet.
Kannst du reiten?
Kannst du auch reiten?
reiten
Was machen die Frauen? – Sie kochen.
Geri, kannst du kochen?
Was kann Geri?
kochen
Was macht das Mädchen? – Sie spielt9 Jo-Jo.
Kannst du Jo-Jo spielen?
Kannst du auch Jo-Jo spielen?
Was macht der Junge? – Er hilft seinem Freund in Mathe.
Wem hilfst du?
helfen

du hilfst
er/sie/es hilft

Die Aufmerksamkeit wird auf den Stammvokalwechsel in der 2. und 3. Person Sg. gelenkt. Die
Konjugation des Verbs im Plural erfolgt mündlich.
Wer kann Klavier spielen?
Kannst du Klavier spielen?
das Klavier, -e
Wer kann Chinesisch schreiben10?
Kannst du Chinesisch schreiben?
Wir sehen einen Mann. Er ist in der Natur. Er wandert. Was bedeutet „wandern“?
Kannst du 20 km wandern?
Die Lernenden wiederholen im Chor „wandern“
wandern
9 Das Verb „spielen“ ist schon bekannt.
10 Substantiv und Verb sind schon bekannt.
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Maria, kannst du gut tanzen?- Nein.
Für Maria ist Tanzen schwer. Für mich ist Tanzen leicht. Was bedeutet „schwer“ und
„leicht“?
schwer ↔ leicht
Mit der nächsten Übung erfolgt die Festigung der Vokabeln, indem die Lehrerin sie liest und die
Lernenden im Chor nachsprechen, damit die Aussprache geübt wird. Danach folgen die Fragen
„Was bedeutet пиано, яздя...?“, nachdem die übersetzte Vokabel von der Tafel abgewischt wird.
Der nachfolgende Dialog in Partnerarbeit, für den die Lernenden zwei Minuten Zeit haben, dient
wieder zur Festigung der Vokabeln (vgl. die Anlage). Einer stellt die Frage, die die neuen
Aktivitäten beinhaltet und der Partner beantwortet sie, indem er eine Auswahl von drei Varianten
hat. Die Lehrerin leistet Hilfe diesen Lernenden, die Schwierigkeiten haben.
Aufgabe 9 aktiviert alte Kenntnisse über Personenbeschreibung und hat zum Ziel, die Hausaufgabe
zu erleichtern:
Wie können die Menschen aussehen?
Wie können die Haare sein?
Wie können die Augen sein?
Nach jeder Frage werden die entsprechenden Adjektive vorgelesen.
Auf dem Bildschirm werden den Lernenden beliebte Sänger, Sängerinnen u Sportler präsentiert,
über die sich die Lehrerin früher informiert hat.
Die Lernenden sollen die gezeigten Personen mit Hilfe der gerade vorgelesenen Adjektive
beschreiben. Wenn nötig, stellt die Lehrerin zusätzliche Fragen:
Wie sind die Haare/ Augen?
Ist sie/ er freundlich/ nett/ süß?
Was kann er/ sie machen?
Als Hausaufgabe bekommen die Lernenden eine Projektarbeit: Sie sollen den eigenen
Traumjungen/ das eigene Traummädchen mit Hilfe eines Fotos schriftlich beschreiben.
Danach wird die Arbeit im Unterricht bewertet. Die besten Lernenden werden gelobt.
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3 Fazit
Der Einsatz digitaler Medien im modernen Fremdsprachenunterricht erhöht die Motivation,
Konzentration und Kreativität der Lernenden und beschleunigt den Lernprozess. Inhalte und
Zusammenhänge können besser dargestellt werden und damit das Interesse wecken. Trotzdem
spielen sie heute immer noch eine zu geringe Rolle im Lehr- und Lernprozess. Viele Lehrkräfte
haben Angst davor, sie in den Unterricht einzusetzen, weil sie sich nicht genug kompetent fühlen,
mit den neuen Medien umzugehen. Das bringt uns auf den Gedanken, dass die Aus- und
Weiterbildung der Lehrkräfte den Umgang mit den neuen Medien umfassen sollte.
Der Einsatz digitaler Medien in den Unterricht hängt aber vor allem von der medialen Ausstattung
der Schulen. Einige davon verfügen nicht sogar über Laptops und Projektionsflächen. Das
Interaktive Whiteboard, eine erfolgreiche Kombination aus Laptop, Software, digitalem Stift,
Beamer, Projektionsfläche mit eingebauten Lautsprechern bleibt für viele Schulen und Hochschulen
immer noch wünschenswert.
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Zur Steigerung der Effizienz, Motivation und Aktivität im Unterricht durch den
Einsatz von neuen Medien
Ani Koleva
Wir leben in einer hochentwickelten und dynamischen Welt, die sich durch viele
Innovationen

und

technische

Erfindungen

auszeichnet.

Die

enormen

Kommunikationsmöglichkeiten, die Informationsmittel, die schnelle Verbreitungsmöglichkeit von
Neuerungen gehören zu den wichtigsten Merkmalen unseres Jahrhunderts.
Diese digitalisierte Welt verändert das Lernen enorm und wir sollten uns die Frage stellen,
was das für die Bildung in der Zukunft bedeutet und wie wir von den neuen Möglichkeiten
profitieren können. Diese Gedanken beschäftigen unseren pädagogischen Alltag und erstrecken sich
von der Schule und der Ausbildung über die Hochschule bis hin zur beruflichen Weiterbildung.
Aus diesem Grund sind die Chancen, Risiken und die Folgen dieses neuen Trends diskussionswert.
Im Folgenden wird kurz erläutert, wie wirksam das Lernen mit den neuen Medien ist. Die Frage,
ob der Einsatz von diesen Innovationen gewinnbringender ist als die traditionellen Methoden, hat
keine eindeutige Antwort und pauschale Aussagen dürfen nicht getroffen werden.
Zuerst ist zu klären, was der Begriff “ neue Medien” beinhaltet. Sie zeichnen sich nicht
durch neue Formen aus, in denen Lernstoff und Inhalte zu sehen oder zu hören sind, denn mit den
neuen Medien lassen sich prinzipiell keine neuen Sinneskanäle ansprechen. Das Neue sind die
Nutzungsmöglichkeiten und die Erweiterung der Funktion der „alten” Medien durch die neuen
Technologien. Das Zusammenspiel der bisher getrennten Medien (Grafik, Video, Ton), die
variablen Gestaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten mithilfe der Interaktivität tragen zur
immensen Steigerung der Potentiale dieser Medien bei. Als neu können auch die Ansprüche
bezeichnet werden, aus welchen die methodisch-didaktischen Konzepte hervorgehen, die die
Grundlagen des Unterrichts ausmachen. Der Hinweis
Zusammenhang die Anforderungen

von Filk (2003), dass sich

erhöhen, weil sich

in diesem

die Nutzungs-, Informations- und

Kommunikationsvielfalt erweitern, führt auch zu der Schlussfolgerung, dass die Neuartigkeit der
Medien den Lehrer und die Lernenden vor neue Herausforderungen stellt, die mit der Zunahme der
Komplexität, der Gestaltung des Unterrichts und mit den kognitiven, technischen und
organisatorischen Aspekten bei der Unterrichtsdurchführung verbunden sind. Es ist nicht zu
übersehen, dass diese neuen Maßstäbe auch das Bedürfnis

nach neuen Unterrichtskonzepten

begründen. Diese umfassen z.B. die Mediendidaktik, die sich mit dem Einsatz der Medien zum
Erreichen der pädagogischen Ziele befasst.
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Das Lernen und Lehren soll durch die Darbietung neuer Formen, durch die Interaktion und
die Annahme erleichtert werden. Die Unterstützung und Entwicklung von neuen

Lehr- und

Lernmethoden sollte zu besseren Lernergebnissen beitragen. Weitere Auswirkungen, die man
bezweckt:
• Die neuen Medien leisten einen Beitrag zur Erhöhung der Motivation. Das Lernen mit
Simulationen, mit Bildern und Ton macht mehr Spaß und schafft einen engeren Bezug zu den
Situationen bei deren Anwendung.
• Die Medien dienen zur Abwechslung im Unterricht, aber auch zu dessen Steuerung.
Jeder Lernende kann sein Lerntempo bestimmen und bei der Bearbeitung der Lerninhalte beliebig
vorgehen.
• Die Rollen von Lehrenden und Lernenden können vertauscht werden. Die Ersteren werden
zu Beratern, die Zweiten steuern ihren Lernprozess zunehmend selbständig.
• Der Zugang zum Wissen und zur Bildung wird erleichtert und greifbar, denn das Internet
verbreitet die Informationen am schnellsten.
• Das Bildungswesen erlebt eine grundlegende Erneuerung dadurch, dass die Neuen Medien
neue zeitliche und inhaltliche Dimension verleihen.
Die o.g. Effekte begründen die erheblichen Investitionen in die neuen Technologien, durch
die die mediengestützten Lernverfahren entwickelt und eingeführt werden. Um das Bildungswesen
zu modernisieren, benötigt man Innovationen, Erneuerungen und Digitalisierung, deshalb werden
den Neuen Medien inhärente Wirkungspotentiale zugeordnet. Es ist wichtig zu erklären, was der
Begriff “ Wirksamkeit“ in diesem Fall eigentlich impliziert. Darunter versteht man die intendierten
Effekte, d.h. inwieweit bestimmte Effekte bei den Lernenden erwirkt werden.
Die zweite Herausforderung für die Lehrenden ist die Planung des Unterrichts anhand der
Neuen Medien und gleichzeitig die Berücksichtigung der wichtigsten methodisch-didaktischen
Prinzipien, die hier noch einmal zu erwähnen und zu verdeutlichen sind:
Die Handlungsorientierung nimmt eine zentrale Rolle im Fremdsprachenunterricht ein,
denn mit ihrer Hilfe werden

kommunikative Aufgaben bewältigt. In Bezug auf den

Fremdsprachenunterricht bedeutet das, dass die Lernenden die Fähigkeiten entwickeln, in
authentischen Kommunikationssituationen sprachlich zu handeln. Zu diesem Punkt gehört
natürlich, dass sie über sprachliche Mittel verfügen, d.h. dass sie bestimmte lexikalische oder
grammatikalische Kompetenzen besitzen.
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Die Kompetenzorientierung gilt als eines der grundlegenden Prinzipien und bewegt den
Lehrenden nicht nur zu der Frage “Was sollen die Lernenden im heutigen Unterricht erreichen?”,
sondern „Auf welche Art und Weise erreiche ich diese Lernziele?” In diesem Fall geht es sowohl
um Lernziele, als auch um Inhalte und methodisch-didaktische Entscheidungen. Im Allgemeinen
beinhaltet dieses Prinzip eine Verzahnung zwischen expliziten Wissens- und Kann- Beschreibungen,
sowie auch Kompetenzen und ihre Evaluation in Form von

Tests, Projekten, Aufgaben für

selbstständige Arbeit.
Bei der Lernerorientierung liegt der Fokus der Aufmerksamkeit auf der Individualität,
den Interessen und Bedürfnissen der Lernenden. Der Einsatz von Materialien und Arbeitsformen
stützt sich auf die Spezifik der Lernergruppe. Dabei soll ihr

eine große Bandbreite von

unterschiedlichen Aufgaben und Vorgehensweisen angeboten werden. Das führt zu einem positiven
Einfluss auf die Motivation der Lernenden.
Nach dem Prinzip der Lerneraktivierung sollen sich die Lernenden aktiv im Unterricht
beteiligen, indem sie sich intensiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen, dessen tiefere
Verarbeitung zu besseren Ergebnissen hinleitet. Die aktive Teilnahme am Unterricht impliziert das
Fragenstellen, Rückschlüsse, die Erschließung von sprachlichen Strukturen und Regeln.
Interaktionsorientierung heißt das Miteinanderlernen, welches durch unterschiedliche
Aufgaben angespornt werden kann. Als Schlüsselbegriff kann man hier das “Kooperieren in einem
sozialen Kontext“ nennen, was- genauer gesagt- das Verstehen und Schreiben von Texten in der
Fremdsprache, Umgang mit anderen Kulturen, Rollenspiele in unterschiedlichen Sozialformen
bedeutet.
Unter Förderung von autonomem Lernen versteht man die Unterstützung selbst auf das
eigene Lernen zu reflektieren und die persönlichen Lernvoraussetzungen zu beachten. Wenn man
dieses Prinzip befolgt, sollte man sich das Ziel setzen, passende methodische Entscheidungen und
Vorgehensweisen zu treffen.
Interkulturelle Orientierung des Unterrichts bezieht das sprachliche Handeln in einem
kulturellen und sozialen Kontext ein. In diesem Sinne sollen Lernsituationen im Unterricht
geschaffen werden, die über die kulturelle Gepräge informieren.
Bei der Mehrsprachigkeitsorientierung ist es wichtig, die vorhergehende Erfahrung mit
anderen Fremdsprachen zu beachten, denn das wird das Erlernen der Zielsprache erleichtern, in
dem die Lernenden z.B. bestimmte Strukturen erkennen.
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Die Aufgabenorientierung hängt eng mit der Handlungsorientierung zusammen und hat als
Schwerpunkt Aufgaben, die mit der Lebenswelt der Lernenden in Berührung stehen oder an
zukünftige Handlungen lebensnah anknüpfen.
Als nächstes ist das Potential der neuen Medien in der Lernumgebung zu erwähnen. Damit
es erkannt wird, sollte man

viele Faktoren in Betracht ziehen. Aus meiner Sicht liegt

der

Schwerpunkt auf folgenden Aspekten:
·

Beitrag der Neuen Medien im allgemeinen Sinne

·

Entwicklung von Sozialkompetenzen

·

Erhöhung der Motivation

·

Förderung der Medienkompetenz

·

Mögliche Risiken beim Einsatz neuer Medien

Im Folgenden werde ich versuchen, diese Aspekte näher zu erläutern.
Was den Beitrag der Neuen Medien angeht, wird immer häufiger behauptet, dass sie
mehrere Sinneskanäle bei den Lernenden einschalten und dass das zur Steigerung der
Informationsaufbewahrung führe (vgl. z. B. Koch/ Neckel 2001: 41). Dieser Erfolg lässt sich durch
folgende Begründung erklären: Die Informationsverteilung auf verschiedene Codierungen und
Modalitäten schont den einzelnen Sinn vor Überlastung. Durch die Multicodalität und
Multimodalität wird eine Umgebung geschaffen, die die verschiedenen Lerntypen (visuell, auditiv)
optimal anspricht. Wir müssen auch bedenken, dass die Neuen Medien nicht als Allheilmittel zu
betrachten sind, sondern dass sie das Lernangebot bereichern und ergänzen. Den Einsatz von Neuen
Medien könne man nicht als Voraussetzung für einen gut gelungenen Unterricht betrachten, sagt
Bauer (vgl. Bauer 1999:15). Der didaktische Beitrag besteht darin, dass die Neuen Medien mehr
Möglichkeiten eröffnen, als die traditionellen Medien im herkömmlichen Unterricht (vgl. Moser
2001:420). Ein Vorteil in diesem Sinne wäre die Entwicklung der Autonomie im Lernprozess bei
den Lernenden, denn durch das individuelle Interesse und die individuellen Ziele kann

das

passende Vorgehen gestaltet werden, das auf dem eigenen Wissensstand basiert.
Die Entwicklung von Sozialkompetenzen spielt eine wesentliche Rolle im Leben und im
beruflichen Alltag.

Anhand der Kommunikation und Kooperation (z.B. Chats, Foren,

Lernplattformen) werden neue Kommunikationsanlässe geschaffen, welche das kooperative und
kollaborative Lernen unterstützen. Die Kommunikation erfolgt außerhalb der gemeinsamen
Unterrichtszeit, was auch gemeinschaftliche Entscheidungen benötigt und der Unterstützung der
sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Diskussionsfähigkeit bedarf. Auf diese Weise
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entfaltet sich auch die Kreativität der Lernenden, indem sie ihre Arbeitsergebnisse und Projekte
mittels Computer vorbereiten und vorstellen.
Als ein weiteres Beispiel kann die Nutzung eines Chats innerhalb einer Klasse angeführt werden.
Es erfolgt zwischen den Lernenden untereinander und zwischen Lernenden und Lehrendem. Im
Chat-Raum befinden wir uns oft in scheinbarer Anonymität und sind geringeren hierarchischen
Unterschieden ausgesetzt, wie z.B. zwischen Lernenden und Lehrenden. So würde die
Hemmschwelle der Lernenden abgebaut werden, damit sie in der Zielsprache Äußerungen machen
können.
Die Motivation ist ein weiterer Faktor, der einen erheblichen Einfluss auf den Unterricht
ausübt. Auch hier vermögen die Neuen Medien zur Steigerung der Motivation beizutragen. Man
muss hervorheben, dass sie den Lernenden

völlig andere Motivationspotenziale darbieten. Zum

einen dient die Vorstellung von eigenen Leistungen der Ausbildung der Kreativität. Zum anderen
erhöht die Realisierung und die Zugänglichkeit zu den eigenen Einträgen

die Motivation (vgl.

Schulz-Zander 2005:9). Man kann die Neuen Medien als ein Motivationsmittel bezeichnen, da sie
die Kompetenzerfahrung, die soziale Zugehörigkeit und die Autonomie befriedigen. Natürlich
braucht man vertiefte Untersuchungen, um festzustellen, ob diese intrinsische Motivation langfristig
und zielführend bleibt.
Die interkulturelle Kompetenz wird als Schlüsselkompetenz des 21. Jhs. bezeichnet und
lässt sich auch

durch die Neuen Medien vermitteln. Immer wieder spricht man von der

Implementierung einer verstärkten Kompetenzorientierung in Lehrplänen, aber immer häufiger tritt
das Missverständnis auf, dass die Inhalte der Fächer damit irrelevant würden und vollkommen in
den Hintergrund rücken würden. Es ist doch unumstritten, dass eine Förderung von Kompetenzen
nicht ohne Inhalte möglich ist. Die Neuen Medien bieten eine Flut an Detailwissen an, und somit
sind die heutigen Bildungseinrichtungen verpflichtet, Kompetenzen und Strategien zu vermitteln.
Dank der Kommunikation mit Muttersprachlern (Trägern der Zielsprache) erhalten die Lernenden
sowohl landeskundliche Information, wie z.B. Faktenwissen, als auch eine Vorstellung über die
zielsprachliche Kultur. Eine Diskussion in dieser Richtung ist auch ein Anlass, über die eigene
Kultur zu reflektieren und

interkulturelle Fähigkeiten bzw. Erfahrungen zu entwickeln und

auszubauen.
Die o.g. Gründe führen unvermeidbar zur Förderung der Medienkompetenz, denn der
richtige und sinnvolle Umgang mit den Neuen Medien würde nicht selbst entstehen und nicht
nebenbei erworben werden können. Diese Kompetenzart hat es verdient, thematisiert und gezielt
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gefördert zu werden (vgl. Koch/Neckel 2001: 60). Dies sollte allerdings nicht isoliert und einzeln
stattfinden. Die konstruktivistische Vorstellung besagt, dass der Erwerb von Wissen und
Kompetenzen immer in einem Kontext zustande kommen muss.
Auf Grundlage der bisher erwähnten Vorteile, die durch das Einbeziehen der Neuen Medien in den
Fremdsprachenunterricht entstehen, vertrete ich die Meinung, dass die Medienkompetenz parallel
zur Sprachkompetenz entwickelt werden sollte. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die beiden
Kompetenzen ideal ergänzen und gegenseitig bedingen. Die höhere Medienkompetenz geht Hand in
Hand mit dem erleichterten Zugang zu Informationsquellen und Technologien, die ohne weiteres
die Sprachkompetenz fördern und diese erhöhte Sprachkompetenz gibt uns die Möglichkeit, die
Inhalte fremdsprachiger Medienangebote zu verstehen, zu analysieren und zu bewerten. Diese
Tatsache soll uns, Lehrer, dazu bewegen, bei der Unterrichtsplanung für das entsprechende Fach
manchmal die Entwicklung der Medienkompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen.
Oft stoßen wir auf die Meinung von Kollegen, dass ihr Unterricht durch den Einsatz der
Neuen Medien an Effektivität verliere. In der virtuellen und digitalen Welt herrscht eine zu große
Informationsflut, wir sammeln mehr, als wir später verarbeiten können und oft verlieren wir den
Zusammenhang bei der Internetrecherche. Aus diesem Grund bleibt der Einsatz der Neuen
Technologien im Unterricht von einigen Kollegen fern. Aber wir sollten uns die Frage stellen, wie
und ob die Medienkompetenz bei den Lernenden erworben und ohne die aktive Teilnahme und das
aktive Mitwirken der Lehrkräfte entwickelt wird, d.h. die Lehrer müssen ihre neuen Aufgaben als
Berater und Moderator verstehen lernen und die Lernenden im Prozess der Aneignung der neuen
Kompetenzen begleiten und steuern. Die Lehrenden müssen die Lernenden dazu anhalten, die
Inhalte zu reflektieren, was eigentlich die Gefahr des Abschreibens vermeiden würde. Die
Übernahme

von

Textteilen kann auch bei Benutzung herkömmlicher Medien (z.B. Bücher)

vorkommen. In diesem Sinne erscheinen in meinen Augen die Bedenken der Lehrenden als nicht
gerechtfertigt.
Und in diesem Zusammenhang erweist sich die moderne Medienpädagogik als wichtige
Problematik. Ihre Bedeutsamkeit besteht darin, dass sie die Wirksamkeit der überfachlichen
Kompetenzen wie Lernkompetenz, personale Kompetenz oder Medienkompetenz verbessert. Damit
ermöglicht und unterstützt sie die Menschen beim lebenslangen Lernen in allen Alters- und
Bildungsphasen. Neben den kognitiven, motivationalen und volitionalen Komponenten dieses
Begriffs bringt die Medienpädagogik metakognitive Lernstrategien zur Entfaltung, aber auch die
Bereitschaft für die Teilhabe an formalen und informalen Lernprozessen.
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Abschließend würde ich sagen, dass die Verflechtung verschiedener Aspekte wie das
Zusammenspiel in einem Zahnradmechanismus ist, wodurch bei den Lernenden der gewünschte
Effekt entsteht. Durch den situationsbezogenen Einsatz der Neuen Medien im Unterricht können
digitale Materialien ausprobiert, vorgestellt und besprochen werden. Auf diese Weise können
Lernende mit unterschiedlicher Erfahrung voneinander profitieren. Die digitalen Medien erhöhen
deutlich die Möglichkeit, jederzeit und überall an Informationen zu gelangen und somit in eine
effektive Lernsituation zu schaffen. Aus diesem Grund steht vor uns, den Lehrenden, die Aufgabe,
uns für diese neuen Dimensionen der

Lernprozesse zu sensibilisieren und entsprechend unserer

Zielgruppen und gemäß der technischen und didaktischen Möglichkeiten darauf zu reagieren.
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Von der Wandtafel und Kreide bis zu der interaktiven Tafel
Aleksandra Breu
1 Einleitung
Seitdem das Lehren und Lernen bekannt sind, kennt man auch Hilfsmittel, die den LehrLernprozess unterstützen. In der Antike besaßen die Schüler kleine Tafeln aus Stein, Wachs oder
Ton (Kunz 2016:1), auf die sie mit Metallstäbchen schrieben. Die Schultafel enstand erst im 17.
Jahrhundert und seit dem kann man sich das Klassenzimmer ohne sie nicht vorstellen. Mit der Zeit
kamen andere Medien hinzu: der Diaprojektor, der Overheadprojektor (OHP), der Computer mit
dem Videoprojektor, die interaktive Tafel. Fast bei jeder Einführung von einem neuen Medium hat
man der herkömmlichen Tafel ihr Ende prophezeit. Sie überlebte aber und steht weiterhin stolz in
unseren Klassenzimmern, denn unabhängig davon, wie entwickelt die Technik ist, kann sie doch
nicht alles.
2 Die visuellen Medien
Unter visuellen Medien versteht Markus Reinfried: „alle im Unterricht genutzten
Informationsträger, die von den Lernenden mit dem Gesichtssinn erfasst werden können“ (Reinfried
2007:416). Zu diesen Medien zählt er die Wandtafel, den Diaprojektor, Bilder und Dias, den
Overheadprojektor.
2.1 Die Wandtafel
Johann Amos Comenius (1592-1670) verfasste das erste europäische Schulbuch „Orbis sensualium
pictus“. In diesem Buch kann man auf der Seite 199 Folgendes finden: „ .... Etliches wird Ihnen
(den Schülern) vorgeschrieben mit der Kreide an der Tafel ...“ Auf der Seite 198 ist ein Bild eines
Klassenzimmers mit einer Wandtafel (Comenius 1658:198-199). Deswegen geht man davon aus,
dass es schon in dieser Zeit, also im 17. Jahrhundert, Wandtafeln gab. Ein unentbehrlicher Teil des
Klassenzimmers ist sie aber erst im 19. Jh. geworden. Damals war ihre Arbeitsfläche schwarz,
später, im 20.Jh., wechselte man auf die grüne Farbe um. Zum Schreiben hat man, wie auch heute
noch, im 17. Jh. die Kreide verwendet. Im 19. Jh. kam noch die Schiefertafel dazu, die die Schüler
anstatt Hefte benutzt haben. Die Schiefertafel wurde in Deutschland bis zum 1970 im Unterricht
behalten. Das tat man, weil die herkömmliche Tafel als Medium einen Vorteil hat und zwar man
kann sehr leicht immer neue Inhalte an sie antragen, denn die alten wischt man ganz leicht mit
einem Schwamm ab. So kann sie im Fremdsprachenunterricht sehr erfolgreich zur Darstellung und
Einübung der grammatischen und lexikalischen Strukturen eingesetzt werden. Als Vorteile dieser
Tafel können noch Preiswertigkeit und die soforte Einsetzbarkeit genannt werden. Ihre
Arbeitsfläche ist aber begrenzt, was ein Nachteil ist, wenn man gleichzeitig mehrere Inhalte
darstellen möchte. Teilweise löst man dieses Problem mit mehreren Arbeitsflächen und
Schiebertafeln, aber diese Tafeln sind zu groß und nehmen viel Platz ein. Ausserdem kann man das
Tafelbild nicht speichern und es mehrmals benutzen.
2.2 Der Diaprojektor
Die ersten Dias wurden schon ab 1930 (Reinfried 2007: 417) im Fremdsprachenunterricht
verwendet, aber richtig verbreitete Anwendung fand der Diaprojektor erst in den 1960er und
1970er Jahren des 20. Jahrhunderts. In diesen Jahren entstand in Frankreich parallel zu der
audiolingualen Methode die audiovisuelle Methode im Fremdsprachenunterricht. Dank dieser
Methode wurde die Veranschaulichung von Hörtexten eingeführt und dazu verwendete man den
Diaprojektor. So wurden nicht nur Bilder von Objekten sondern auch von Situationen in der Größe
von 24x36mm auf einer hellen Projektionsfläche gezeigt. Der Nachteil dieses Mediums ist die
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aufwendige Erstellung von Dias. Ausserdem muss während der Ausstrahlung der Raum verdunkelt
werden, was den Unterrichtsprozess erschwert.
2.3 Der Overheadprojektor
In den 1970er Jahren endeckte man die Vorteile dieses Mediums. Das Bild wird von einer Folie auf
die Leinwand angestrahlt. Dabei muss der Raum nicht verdunkelt werden und der Lehrende kann
neben dem Gerät stehen und den Augenkontakt mit den Lernenden behalten. Die Folien können vor
dem Unterricht vorbereitet und mehrmals benutzt werden. Sie können auch während des Unterrichts
gemeinsam mit den Lernenden verfasst werden. Das Gerät fand seine volle Anwendung in der Zeit,
als sich die kommunikative Methode entwickelte, und wird heute noch gern eingesetzt. Die
methodischen Verfahren, die in den 1980er und 1990er Jahren entstanden, sind noch heute aktuell.
So benutzt man den Overheadprojektor sehr oft in der Phase vor dem Hören oder Lesen eines
Textes, indem man die Information von der Folie nur teilweise zeigt und dadurch ein
Klassengespräch anregt oder in dem synthetischen Verfahren Informationen in der Klasse sammelt,
sie auf die Folie aufschreibt und dann weiter bearbeitet.
3 Die audiovisuellen und interaktiven Medien
3.1 Der Videoprojektor
Mit dem Videoprojektor projiziert man unbewegliche und bewegliche Bilder von einem Computer,
Fernseher oder DVD -Player auf eine Leinwand. Er ist in den letzten zwanzig Jahren ein wichtiges
Medium und wird bei vielen Präsentationen und sehr oft im Unterricht eingesetzt. Dieses Gerät
ermöglicht dem Lehrenden das ganze Präsentationsmaterial zu Hause in verschiedenen Formaten
z.B. Word, PowerPoint, Exell vorzubereiten. Man kann auch audio und video Inhalte, ganze Filme
oder Inhalte direkt aus dem Internet zeigen. So bringt man einen Teil der realen Welt in das
Klassenzimmer hinein. Am besten eignet sich das Gerät für die Präsentationen. Bei der Einübung
sind seine Möglichkeiten etwas begrenzt. Meistens sind die Klassenräume mit einem Computer und
einem Videoprojektor versehen, so dass die Lernenden keine Möglichkeit haben, das Gerät in der
Einübungsphase zu benutzen. Diese Phase wird dann meistens konventionell in Heften
durchgeführt. In der Sprachanwendungsphase wird der Videoprojektor immer mehr auch für die
Präsentationen, die die Lernenden vorbereitet haben, benutzt.
3.2 Die interaktive Tafel
Als interaktive Tafel wird eine Weißtafel bezeichnet, welche „mittels Beamer das Bild eines
angeschlossenen Computers übermitteln kann. Über diesen, am Whiteboard abgebildeten
Computerbildschirm, können je nach Hersteller per Hand oder mit einem speziellen Eingabestift
alle Funktionen des Computers am Whiteboard interaktiv gesteuert werden“ (Hauke 2011: 3).
Also eine interaktive Tafel besteht aus einem Computer, einem Beamer und einem interaktiven
Bildschirm. Der interaktive Bildschirm ermöglicht es, das vorbereitete Material zu zeigen und
gleichzeitig zu verändern und zwar ohne Hilfe der Computertastatur, nur durch den einfachen
Fingerdruck an die Tafel oder Schreiben mit Stift. Also, das was wir mit einer herkömmlichen Tafel
und mit einem Computer, einer Leinwand und Beamer erreichen können, können wir alles mit nur
einem Medium, mit der interkativen Tafel. Und nicht nur der interaktive Bildschirm unterscheidet
die Tafel von den genannten Medien, sondern auch zahlreiche andere Möglichkeiten, die dem
Benutzer zur Vefügung stehen.
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3.2.1

Vorteile der interaktiven Tafel

a)
Speichermöglichkeiten und Zeitersparnis
Die interaktive Tafel gibt die Möglichkeit, das Tafelbild oder mehrere Tafelbilder zu Hause
vorzubereiten, sie abzuspeichern und jederzeit aufzurufen. Bei der herkömmlichen Tafel muss man
sich diese Zeit entweder vor dem Unterricht oder von dem Unterricht nehmen, was dann sowohl
für den Lehrenden, als auch für die Lernenden ungünstig ist. Die vorbereiteten Aufgaben werden in
der Stunde aufgerufen und die Lösungen an die Tafel geschrieben. Die gelösten Aufgaben können
gespeichert werden und mit ihnen kann man in der nächsten Stunde oder in einem anderen
Stundenabschnitt weiterarbeiten, oder sie mit einer anderen Gruppe bearbeiten. Die Tafelbilder
kann man auch gleich weiter an die Lernenden per E-Mail oder Sozialnetz (Facebook, Twitter …)
weiterschicken. So können sie dann zu Hause mit diesen Inhalten weiterarbeiten. Für die Schüler,
die am Unterricht nicht teilnehmen konnten, ist das besonders praktisch.
b) Visualisierung
Eines der bedeutendsten Vorteile der interaktiven Tafel ist die Visualisierung von Schriften,
Grafiken und Übersichten. Dieses ermöglicht den Lernenden sich besser zurechtzufinden und dem
Lehrenden ein genaues und gezieltes Tafelbild vorzubereiten.
Die Funktion der Tafel, die Handschrift in eine Druckschrift umzuwandeln, kann sehr hilfreich bei
der Kontrolle der Lösungen sein. Sehr oft ist die Handschrift der Lehrenden, aber auch der
Lernenden undeutlich, was das Abschreiben von der Tafel erschwert, aber auch die Kontrolle der in
Gruppenarbeit oder Einzelarbeit gelösten Aufgaben.
Jeder Text, jedes Bild, jede Graphik usw. können an der Tafel vergrößert werden, so dass die
Schüler auch in den letzten Reihen das Tafelbild genauso gut, wie auch diejenigen, die in den ersten
Reihen sitzen, sehen können.
Die Präsentation der Ergebnisse mit der Tafel ist auch erleichtert. Mit der Hilfe eines Scanners
können sie direkt aus dem Heft oder vom Papier an die Tafel übertragen werden. Das spart Zeit,
Material und ist für alle Lernenden von ihrem Platz aus sichtbar.
c) Einfaches und schnelles Aktualisieren von Inhalten
Die Inhalte können dank dem Internet schnell aktualisiert werden, indem man die neuen Inhalte in
die herkömmlichen integriert oder die alten Inhalte durch neue ersetzt.
d) Berücksichtigung von mehreren Sinnen im Lernprozeß
Da die interaktive Tafel ein multimediales Medium ist, können mehrere Sinne im Lernprozess
berücksichtigt werden. Die Inhalte können auditiv, visuell aber auch sensorisch dargestellt werden.
So können die Lernenden die Inhalte hören, sehen, berühren, sie verändern und schließlich über sie
diskutieren. Damit wären die meisten Voraussetzungen für ein handlungsorientiertes Lernen erfüllt.
e) Unendliche und interaktive Arbeitsfläche
Die interaktive Tafel bietet viel Arbeitsfläche, besonders viel Fläche für Präsentationen. Man kann
mehrere Tafelbilder zeigen, indem man sie verkleinert oder verschiebt. Das ist mit der
herkömmlichen Tafel wegen ihrer begrenzten Arbeitsfläche nicht möglich.
3.2.2 Nachteile der interaktiven Tafel
Neben vielen Vorteilen weist die interaktive Tafel auch Nachteile auf. In der Literatur werden
folgende Nachteile genannt:
1.
Die Anschaffungskosten sind sehr hoch;
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2.
Die interaktive Tafel verbraucht viel Energie;
3.
Die Beamerlampen sind sehr teuer;
4.
Das Schreiben an der Tafel nimmt Zeit in Anspruch;
5.
Die Schreiboberfläche ist begrenzt;
6.
Das Einsetzen der Tafel im Unterricht braucht eine Schulung der Lehrkraft,
ansonsten besteht die Gefahr, dass sie nur als eine Leinwand benutzt wird.
7.
Es besteht die Gefahr, dass die Tafel selbst für die Lernenden interessanter wird, als
die Unterrichtsinhalte
4 Das Einsetzen von Medien im Fremdsprachenunterricht
Heute werden alle diese Medien je nach den Möglichkeiten der Schule im Fremdsprachenunterricht
eingesetzt. Es gibt auf der Welt leider noch immer Schulen, die sich freuen, wenn sie für jeden
Klassenraum eine herkömmliche Tafel anschaffen können ( in Afrika z.B). Im europäischen Raum
besitzen die meisten Schulen neben den Wandtafeln auch OHP-s, wenigstens einen Videoprojektor
und viele Schulen auch interaktive Tafeln.
Die interaktive Tafel wird auch im Fremdsprachenunterricht eingesetzt, aber es gibt noch immer
Schulen, an denen sie als Vorzeigemedium dient. Die Lehrer an diesen Schulen nennen meistens
alle o.g. Nachteile der interaktiven Tafel als Grund für ihr seltenes Einsetzen im Unterricht. An
erster Stelle stehen aber die zeitaufwendige Schulung und Vorbereitung der Unterrichtsstunden. Es
gibt aber auch Schulen, die mit der Einführung der interaktiven Tafel auf alle anderen Medien
verzichtet haben, selbst auf die herkömmliche Tafel. Meiner Meinung nach sind das zwei Extreme.
Keiner von denen kann dem dynamischen, abwechslungsreichen und handlungsorientierten
Unterricht Rechnung tragen. Eine Schule ganz ohne Technik wäre eine Schule der Vergangenheit,
die mit der heutigen Welt wenig zu tun hat. Zu viel Technik aber lässt wenig Platz für die
Entwicklung des kritischen Denkens und der Motorik der Lernenden. Der richtige Weg wäre die
Wandtafel und herkömmliche Hilfsmittel mit der interaktiven Tafel zu kombinieren. So kann man
von den Vorteilen beider Medien Gebrauch machen und die Nachteile gegenseitig ergänzen.
Vor allem aber ist es wichtig zu wissen, dass der Unterricht auch Abwechslung braucht. Die
Lernenden mögen die Technik. Sie ist zur alltäglichen Realität geworden. Eben aus diesem Grund
aber ist ein nicht-technisches Medium sehr oft für die Lernenden interessant. Ein herkömmliches
Hilfsmittel, sei es ein Objekt oder die Kreide und die Wandtafel, kann mit der eigenen Hand
angefasst, gefühlt und gehandhabt werden.
In diesem Sinne sollte man, meiner Meinung nach, den Unterricht so gestalten, dass man keines von
den Mitteln zu lange in der Stunde einsetzt. Die Wandtafel ist nicht nur für den Lehrer da sondern
auch für die Schüler. Sie sollte man auch manchmal zur Tafel einladen und an der Tafel schreiben
lassen. Das ist besonders wichtig bei den Anfängern, die die Rechtschreibung, die Wörter und die
grammatischen Strukturen erst lernen müssen. So kann der Lehrende unmittelbar prüfen, ob die
Schüler die Regeln verstanden haben und sie umsetzen können. Das Gleiche gilt für die ganze
Klasse. Jeder kann seine eigenen Ergebnisse gleich prüfen. Dasselbe könnte man auch an der
interaktiven Tafel durchführen, aber das Schreiben mit der Hand an dieser Arbeitsfläche ist noch
immer mühsam und verlangt viel mehr Zeit, als das Schreiben an der herkömmlichen Tafel.
Mit dem Einsetzen der interaktiven Tafel sollte man auch nicht trotz ihrer vielen Möglichkeiten
übertreiben, selbst dann nicht, wenn man sie tatsächlich interaktiv benutzt und die Lernenden an sie
heran lässt. Mit der interaktiven Tafel kann man viele Übungen wie z.B. Ergänzungsübungen oder
Verbindungsübungen machen, aber wenn die Arbeit an der interaktiven Tafel zu lange dauert,
fühlen sich die Lernenden doch gelangweilt. Als ich zum ersten Mal die interaktive Tafel in meinen
Unterricht einsetzte, habe ich eine Evaluation der Stunde durchgeführt ( Breu 2014). Die Studenten
waren von dem Medium begeistert, aber eigentlich fanden sie die Stunde toll, nicht nur weil sie das
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Medium benutzen durften, sondern weil sie auch mit einem Schnipseltext in Kleingruppen
gearbeitet haben und weil sie auch einiges an die Tafel schreiben durften. Also, die Stunde war nicht
dynamisch, weil ich mit den Studenten Rollenspiele oder Brettspiele durchgeführt habe, sondern
weil ich die Medien wechselte. So hat sich nach einigen Stunden Folgendes bewiesen: die
interaktive Tafel ist ein Ersatz für die Medien, nicht für den Lehrenden. Also, sie ist nur als ein
Mittel zu verstehen, mit dem man den Unterricht effizienter gestalten kann. Dieses bedeutet, dass
man die Tafel vernünftig einsetzen soll. In einer Stunde sollte die Tafel nicht mehr als 20 Minuten
von dem Lehrenden benutzt werden. Das ist die Zeit, die man für einen Input oder für eine
Präsentation braucht. Danach sollte mit den Lernenden eine Aktivität an der Tafel durchgeführt
werden, oder sie sollte beiseite gelegt werden und man sollte mit einem anderen Medium arbeiten.
Alles andere wäre übertrieben und verbirgt die Gefahr, aus der Stunde eine „One –Man –Show“
(Müller 2011:20) zu machen.
Zu dem Einsatz der Tafel habe ich folgende Bemerkungen:
1. Das Schreiben an der Tafel ist viel schwerer als an einer herkömmlichen Tafel. Da braucht
man nicht nur Geduld und Zeit sondern vor allem Übung, was sowohl für die Lehrkraft, als
auch für die Lernenden gilt. Die Sätze, die ergänzt werden sollten, kann man ebenso auf
einer herkömmlichen Tafel mit einem Beamer zeigen und sie mit einem üblichen Stift an der
Tafel ergänzen. Dazu braucht man keine interaktive Tafel.
2. Die Kontrolle eines Lückentextes, z.B. durch den farbigen Hintergrund, und der Lösungen
in derselben Farbe kann mit dem Beamer und der Leinwand durchgeführt werden. Dazu
braucht man ebenso keine interaktive Tafel.
3. Für das Vorzeigen des Films eignet sich der Bildschirm der Tafel sehr gut. Da die Tafel ihre
eigene Lautsprecher hat, ist das Vorzeigen eines Filmes oder das Vorführen eines Hörtextes
hiermit viel einfacher, denn bei den mobilen Beamern muss man noch die Lautsprecher
mitschleppen.
4. Am besten eignet sich die Tafel für die Aufgaben, die eine Verbindung von Objekten
vorsieht. Diese Funktion hat keine andere Tafel. So können an der Tafel Bilder mit Text oder
Textabschnitte mit Titel verbunden werden oder Textabschnitte in die richtige Reihenfolge
gebracht werden usw. Man kann auch mit zweisprachigen oder einsprachigen Wortlisten
arbeiten.
5. Man kann ganz schnell von einer Seite bis zu der anderen springen, Lösungen der Gruppe
speichern und sie dann mit einer anderen Gruppe weiter bearbeiten.
5 Schlussbemerkung
Das Einsetzen von Medien im Fremdsprachenunterricht hat seinen geschichtlichen Ablauf. Nicht
gleichzeitig, aber auch nicht mit großer Verspätung hat der Fremdsprachenunterricht dem Fortschritt
der Technik gefolgt. Von der herkömmlichen Tafel sind wir zu der interaktiven Tafel gekommen, zu
der Tafel, die alle Funktionen der Medien, die in den letzten hundert Jahren im Klassenraum
Anwendung fanden, zusammenfasst. So kann man im Klassenraum jetzt auf den Diaprojektor, den
OHP, Fernseher, DVD verzichten. Das, was doch noch im Klassenraum weiterhin stehen sollte, ist
die herkömmliche Tafel. Mit ihrem weiteren Einsetzen wird der Unterricht erst handlungsorientiert.
Nur der Touchscreen kann die Entwicklung der Motorik nicht fördern. Ausserdem reagiert unser
Gehirn ganz anders auf das, was wir mit unseren eigenen Händen durchführen, als auf das, was für
uns die Technik erledigt. Darauf weisen auch einige Manager aus der Silicon Valley hin, die ihre
Kinder in eine Waldorfschule eingeschrieben haben und in der die Kinder bis zu ihrem 12.
Lebensjahr ohne irgendein technisches Mittel unterrichtet werden. Dieses Beispiel sollte man
vielleicht auch bei der Unterrichtsplanung und dem Einsetzen der neuen Medien in Betracht ziehen.
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Ersetzende Strategien beim Lernen von Deutsch als Fremdsprache
mit digitalen Medien
Victor Monev
Im Fremdsprachenunterricht werden verschiedene interaktive Formen eingesetzt – Fallstudien,
Rollenspiele, Simulationen u.a. Aus dem Blinkwinkel der Lehrer eröffnet das zahlreiche
Möglichkeiten zur Aktivierung der sprachlichen Kompetenz der Lerner und soll zu produktiven
Handlungen anregen. Die interaktive Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Studenten hat ihren
Platz sowohl im Auditorium als auch im Rahmen der Lernaktivitäten bei der Selbstvorbereitung.
Die Fallstudie (English: аnchored instruction) ist ein konstruktivisches Herangehen, mit dem die
Lehrer und die Bildungsinstitution den Studentinnen und Studenten Unterstützung bei der
Beschäftigung mit einem interessanten Thema geben. Bei Gabler Wirtschaftslexikon findet man
folgende Definition über „Fallstudie“: „Didaktisches Mittel im Rahmen von Bildungs- und
Ausbildungsmaßnahmen wie auch methodisches Instrument im Bereich sozialwissenschaftlicher
und psychologischer Forschung.“11
Aus der Position der Studenten sieht die Situation mit
weiterführenden und wissensvertiefenden Aktivitäten
im Unterricht etwas anders aus – das angeblich
spannende Thema ist oft nicht so begeisterungsfähig,
die Arbeit an der Lösung der Fallstudie nimmt viel Zeit
in Anspruch, fehlende Text- oder kommunikative
Kompetenz erschweren den Weg zu einer fachgerechten
Quelle: fokus.de

Lösung des dargestellten Problems. Die geschilderte Konfliktstellung verdeutlicht die Lage der
Lehrer und Institutionen, die „etwas mehr“ für ihre Schüler oder Studenten machen möchten,
jedoch an gewisse Grenzen gebunden sind.
Ein Grundstein bei der Arbeit an Fallstudien im Fremdsprachenunterricht ist das Vorhandensein
einer strategischen Kompetenz in der jeweiligen Sprache. Der Begriff „strategische Kompetenz“
deutet auf die Fähigkeit zu planen, zu handeln und zu lernen im Rahmen der bekannten und der
neuen, unbekannten Situationen. Das beruht auf dem Überlegen über langfristige strategische Ziele

11 Gabler Wirtschaftslexikon: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/fallstudie.html
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und der Reflexion von Handeln und Lernen und deren Konsequenzen 12. Es gibt zwei verschiedene
Herangehen für die Beschreibung der strategischen Kompetenz beim Lernen. Bei dem ersten wird
die Funktion der strategischen Kompetenz in der optimalen und effektiven Anwendung der bereits
vorhandenen sprachlichen Fertigkeiten gesucht, beim zweiten wird der Wert auf die Fähigkeit zur
Lösung von kommunikativen Problemen gelegt, die von einer nicht ausreichenden sprachlichen
Kompetenz hervorgerufen sind. In der Realität kann die Situation viel komplizierter sein, da im
Ablauf der Handlungen in einer Fremdsprache sowohl kommunikative Strategien als auch
Lernstrategien eingesetzt werden, die zur Steigerung der sprachlichen Kompetenz der
Kommunikationspartner beitragen.
Im Rahmen des institutionellen Unterrichts werden verschiedene Lehrstrategien verwendet. Diese
sollen die Tatsache berücksichtigen, dass in der Lehre Präsenzphasen im Klassenunterricht und
Selbstlernen mit Software und Internetquellen kombiniert werden 13. Wenn die Fragen nach den
Lernzielen, den konkreten Formen und der Progression beantwortet worden sind, eröffnet sich die
Frage nach der Umsetzung in der Praxis. Der Kern des Unterrichts kann in der Entwicklung
passender methodischen Strategien gesehen werden. Der internationale Mainstream der
Unterrichtsdidaktik zeichnet sich durch Folgendes aus:
·

gemäßigte Einsprachigkeit

·

unterstützende Vertiefung mit Hilfe von Grammatik

·

situative Unterrichtsszenarien

·

kommunikative Orientierung.

Dieser Ausrichtung entsprechen Strategien der intralingualen Kategorie, Strategien der
analytischen/holistischen Kategorie und Strategien der expliziten/impliziten Kategorie 14. Somit
stehen auf der Seite des Lehrers/des Unterrichtsplaners sechs Dimensionen für die Durchsetzung
der Lehrziele zur Verfügung.

12 Aüsführlich über die Lernstrategien wird berichtet bei Савова, Елена: Стратегическа компетентност при
изучаване и комуникация на чуждия език. В: Език, литература, култура : 10 години департамент "Приложна
лингвистика" : Юбилеен сборник. Нов български университет, София, pp. 137-144. ISBN 9545353767, с. 137
13 Hernig, Marcus (2005): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Seite 222
14 ebenda, Seite 224
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Die andere Seite im Unterricht – die Lerner – sollen auf die Aktivitäten des Lehrers bzw. der
Institution reagieren. Da die Lernprozesse im modernen westlichen Bildungssystem weitgehend
autonom sind, handelt es sich meistens um Lernstrategien des einzelnen Lerners. Eine Lernstrategie
ist in der Tat ein Plan zum Erreichen eines gewissen Lernziels. Das setzt Klarheit über das Endziel
und über die Wege zum Ziel voraus15. Zu den kognitiven Lernstartegien können diese verzeichnet
werden: Strukturieren, Anwenden, Zusammenfassen und Wiederholen. Normalerweise lassen sich
die komplexen Lerninhalte wie Fallstudien in kleine Schritte zerlegen, und die Lerner müssen sich
Klarheit über die einzelnen Handlungen verschaffen. In den meisten Fällen wird das vom Lehrer
bereits in der Aufgabenstellung durch eine passende Gleiderung der Fallstudie entlastet.
Wird die Aufgabe durch den Lehrer präzise
aufgestellt und von den Schülern angemessen
strikturiert, kann man zur Phase der Anwendung
übergehen. Die lexikalische, grammatische,
pragmatische und die Textkompetenz werden
beansprucht, damit eine fachgerechte Lösung
der Fallstudie vorbereitet wird. Für ein richtiges
Ergebnis braucht man ferner die Fähigkeit zum
Zusammenfassen der Inhalte und zum
Präsentieren der erreichten Erkenntnisse aus
der Bearbeitung der Fallstudie. Durch Wiederholung wird das bereits Gelernte verinnerlicht
und für eine nachfolgende Anwendung verfügbar gemacht.

Quelle:Elearning Slideshare,

TU Darmstadt
Bei dem Einsatz kooperativer Lernformen werden die Lernstrategien der einzelnen Lerner zu einer

Gruppenstrategie gebündelt. Das wird deutlich aus den Erfahrungen mit Fallstudien mit BWLStudenten an der Wirtschaftsakademie D.A.Tsenov. Die Fallstudien sind ein fester Bestandteil der
Aktivitäten im Fach „Deutsch als zweite Fremdsprache“ für das Bachelor-Studium der
Internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Die erfolgreiche Lösung der jeweiligen Semesteraufgabe
ist gewissermaßen von der Anwendung ersetzender Lernstrategien abhängig. Es handelt sich
tatsächlich um einen Ersatz der fehlenden (fremd-)sprachlichen Kompetenz, da die Seminargruppen
meistens mit Studentinnen und Studenten mit geringeren Deutschkenntnissen belegt sind. Das
15 Bimmel, Peter; Rampillon, Ute (2004): Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin und München: Langenscheidt.
Seite 53
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durchschnittliche Sprachniveau richtet sich erfahrungsgemäß an die Grenze zwischen A2 und B1
nach dem Gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen16 (GER), wobei einzelne positive
Ausnahmen zu erwähnen sind. Die sprachliche Kompetenz dieser Zielgruppe erlaubt das Verstehen
von relativ einfachen und kurzen Texten, die Hauptpunkte werden verstanden, wenn klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus dem Studium oder der
Freizeit geht. Die Studenten und Studentinnen können die meisten Situationen bewältigen, denen
man auf Reisen im deutschsprachigen Sprachgebiet begegnet. Nach den Angaben im GER können
sich Sprachlerner einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern sowie über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen
und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
Werden im Unterricht Originaltexte mit einer komplexen Struktur eingesetzt, stoßen die Studenten
an die Grenzen ihrer Wahrnehmung des Gesamtinhalts und der Details.
Beobachtungen aus der Arbeit mit Fallstudien
zeigen, wie Studenten ihre Defizite in der
Beherrschung des Deutschen als Fremdsprache
kompensieren. Zu diesem Zweck wurde die
Arbeit von ca. 20 Studentinnen und Studenten
aus dem 4. Studienjahr im Sommersemester an
einer interkulturell angelegten Fallstudie
verfolgt. In der Fallstudie wird Material aus
dem Buch „Zwischen den Kulturen“ benutzt17.
Im Vorwort dazu wird ausdrücklich erwähnt,
dass unsere Muttersprache das Modell formt,
mit dem wir die Welt wahrnehmen, ordnen,
erleben und verstehen. Das Erlernen einer
Fremdsprache bedeutet mehr als das Erlernen
eines Systems fremder Zeichen, das ist der Weg
zum Kennenlernen und Verstehen der anderen
Kultur im Zielland.
16 mehr zu den Sprachniveaus unter http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
17 Hansen, Margarete; Zuber, Barbara (1996): Zwischen den Kulturen. Strategien und Aktivitäten für landeskundliches
Lehren und Lernen. Berlin und München: Langenscheidt
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Die Fallstudie hat den Titel
„Spione unter uns“ und beinhaltet
vier Aufgaben mit je 6 Subaufgaben.
Konkret

zur

Aufgabenstellung:

Anhand Beobachtungen über das
Benehmen von vier Personen mit
„typisch“ deutschen Namen - Herr
Schneider,

Frau

Lehmann,

Frau

Meier und Herr Müller – soll
ermittelt werden, ob sich diese Leute
angemessen

in

den

jeweiligen

Situationen verhalten. Ist das nicht
der Fall, ist die überwachte Person
ein Spion/eine Spionin. Die ganze
Arbeitsanweisung besteht aus vier
Seiten:

auf

der

ersten

sind

Informationen

zur

Vorentlastung

durch den Lehrer gegeben, die zweite
umfasst die Beobachtungen durch
einen speziellen (fiktiven) Dienst der
Bundesrepublik, die dritte und die
vierte Seite sind als Infodossier über „normale“ Verhaltenmodelle für verschiedene Fälle gedacht.
Einige Personen halten sich fest an den Konventionen in der Bundesrepublik Deutschland –
erledigen ihre Anmeldung innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Tagen, beteiligen sich an der
Hausreinigung nach einem Plan, überqueren die Straße bei Rot nicht u.a. Andere machen seltsame
Dinge – versuchen im Taxi, mit Reiseschecks zu bezahlen, möchten ein Museum oder den Frisör
am Montag besuchen (Ruhetag in Deutschland!), setzen sich in ein für sie neues Restaurant an den
Stammtisch usw. Zur erfolgreichen Lösung der Fallstudie sollen die Studenten die Aufgaben auf der
zweiten Seite mit den ausführlichen Erklärungen auf der dritten und vierten Seite vergleichen und
checken, ob sich die jeweilige Person in allen untersuchten Situationen ordnungsgemäß verhält.
Die Arbeit an der beschriebenen Fallstudie verlief in folgenden Abschnitten im Seminarraum bzw.
in der Selbstvorbereitung:
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den

Anweisungen

im

Blog

für

Deutschlernen

(vmonev.wordpress.com) bezüglich Text der Aufgabe, Abgabefrist, empfohlene Einteilung
der Arbeit, nachtäglicher Materialien im Internet u.a.;
·

selbstständige Arbeit der Studenten: Lesen der Aufgaben, Erstellung einer Checkliste und
Vergleich mit den Infos über die Konventionen in der Bundesrepublik Deutschland;

·

Vorbereitung eines Berichts über die Ergebnisse aus der Forschung, Abgabe in Form einer
A4-Textseite und nachfolgende Diskussion im Seminar für Deutsch als Fremdsprache.

Da die Studentinen und Studenten aus der untersuchten Zielgruppe über verschiedene sprachliche
Kompetenzen im Deutsch verfügten, war es durchaus interessant zu verfolgen, von welchen
ersetzenden Lernstrategien sie Gebrauch gemacht haben. Es wurden folgende Strategien erfasst:
1. Arbeit mit einem deutsch-bulgarischen oder deutsch-englischen Wörterbuch in der Form
von Buch, Anwendung für Smartphone oder im Internet – diese Startegie ist eher typisch
für Studenten auf einem relativ höheren sprachlichen Niveau. Die Lerner verstehen die
Texte weitgehend und stoßen auf einzelne unbekannte Wörter. In der Regel waren diese
Lerner hoch motiviert;
2. Übersetzung aus dem Deutschen ins Bulgarische der Aufgabentexte durch den
automatischen Übersetzer von Google und Übersetzung der Lösung aus dem Bulgarischen
bzw. aus dem Englischen ins Deutsche. Dieses Herangehen wurde von Studenten
bevorzugt, die ihren Deutschkenntnissen nicht voll vertrauten und die auf die
Unzulänglichkeiten des computergestützten Übersetzens keine Rücksicht nahmen;
3. Übertragen der Ausführung auf eine andere Person mit besseren Deutschkenntnissen – aus
den Gruppen mit Deutsch als erste Fremdsprache. Diese ersetzende Strategie widerspricht
total den Zielen des Unterrichts. Der Versuch zum Umgehen der Regelung wurde bei der
Kontrolle der schriftlichen Abgaben enttarnt, da in mehreren Texten eine Gruppierung aus
drei identisch wiederkehrenden Fehlern entdeckt wurde.

Die Texte, mit denen einige

Studenten das System auszutricksen versuchten, wurden als nichtig erklärt. Die Lerner
konnten einsehen, dass, trotz der unterschiedlichen Benennung der Dateien und der
Versuche zur Umstrukturierung der Absätze, immer Spuren verbleiben, die auf die
unerlaubte „kooperative“ Arbeit deuten.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt hingegen einen Text mit einer unumstrittenen Authentizität.
Typisch für diese Einreichung sind:
·

grammatische Korrektheit der Aussage,

·

Formuliereungen nach dem Aufbau der Aufgabenstellung,

·

logische Reihenfolge bei der Darstellung von „Pros“ und „Kontras“,

·

eigene Aussagen mit selbsständig gefassten Formulierungen.

Ein wichtiger Bestandteil bei der Arbeit mit einer Fallstudie ist die Benotung der Ergebnisse.
Die beschriebene Fallstudie war orientiert auf verschiedene Aspekte vom Erlernen des Deutschen
als Fremdsprache – auf Leseverstehen als eine rezeptive und auf Schreiben und dialogisches
Sprechen als produktive Aktivitäten. Hinzu kommen die Kenntnisse über die deutsche Grammatik
(grammatische Teilkompetenz), die Fähigkeit zur Arbeit mit einem unbekannten Text
(textuelleTeilkompetenz) u.a. Konzentriert sich das Interesse des Lehrers auf die analytische
Lehrstrategie18, stehen im Mittelpunkt die Struktur und das System der Fremdsprache. Die
Ergebnisse aus der Arbeit an der Fallstudie sollen zu einer Entwicklung der kommunikativen
Kompetenz der Lerner beitragen.

18 siehe Hernig, Markus (2005): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Verlag für Sozialwissenschaften.
Wiesbaden, Seite 226
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Die Orientierung auf eine weitgehende grammatische Richtigkeit der produzierten Texte
(Einreichungen und nachfolgende Diskussion) hat gewisse Grenzen. Wie ersichtlich aus dem
genannten Fall, sind einige Studenten bereit, ihre Semesteraufgabe „in Autrag zu geben“, damit sie
angeblich einwandfreie Texte in der Zielsprache einreichen und gute Noten erhalten können. Wird
die kommunikative Seite der Sprache in den Vordergrund gestellt, können holistische Lernstrategien
eingesetzt werden, die auf eine spontane Kommunikation in der gelernten Fremdsprache zielen. Mit
Rücksicht auf die Fallstidie „Spione unter uns“ soll das bedeuten, dass die Textarbeit als eine
Erweiterung im Wortschatz der Lerner gesehen wird, und die Einreichungen als eine Grundlage zur
Diskussion im Seminarraum dienen sollen. Im Mittelpunkt des Unterrichts wird die
Kommunikatuion und die praktische Anwendung der Sprache durch die Lerner gesetzt19.
Es muss ferner erwähnt werden, dass die Arbeit an einer Fallstudie verschiedenen störenden
Einflüssen ausgesetzt ist. An erster Stelle ist das durch die selbstständige Arbeit außerhalb des
Seminarraums bedingt – bei einer niedrigen Motivation suchen die Lerner nach einem Ausgleich
durch technische Mittel (automatisierte Übersetzung von Texten durch Software) oder durch
Outsoursing der Aufgaben. Eine mögliche Gegenwirkung seitens der Lehrer wäre die laufende
Kontrolle im Unterricht durch Verteilung von mehreren Kontrollpunkten, bei denen der erreichte
Stand der Arbeit geprüft wird und unerwünschte „Sprünge“ der Leistungen vermieden werden.
Ein anderer negativer Faktor ist die mangelnde Welterfahrung der Lerner mit dem besonderen
Bezug auf die Landeskunde und die interkulturelle Problematik. Die meisten Studentinnen und
Studenten waren noch nicht im Zielland und hatten nur brüchige Kenntnise über das Leben in
Deutschland. Diese Defizite können u.a. mit themenrelevanten Videoberichten, interkulturell
angelegten Texten oder durch eine Studienreise bzw. ein Erasmus-Semester an einer Universität in
Deutschland gedeckt werden. Wie aus diesen Auslegungen ersichtlich, kann eine Fallstudie sehr
umfangreiche Lernaktivitäten umfassen und zu weiteren positiven Konsequenzen in der
sprachlichen Entwicklung der Lerner beitragen.
Dr. Victor Monev,
Wirtschaftsakademie „D.A.Tsenov“, Svishtov
E-Mail: vmonev@mail.bg

19 siehe Hernig, Markus (2005): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Verlag für Sozialwissenschaften.
Wiesbaden, Seite 228
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Zum Einsatz privater Handys im Unterricht
Simeon Ganev
Der Umgang mit neuen Medien ist heute ein unerlässlicher Teil des Alltags. Daher werden die
Vermittlung von Medienkompetenz und der zweckmäßige Medieneinsatz in der Schule
vorausgesetzt (vlg. etwa Ganz/Reinmann 2007: 169).
„Es gibt kein Lernen ohne Medien.“, 20sagt der Lehrer Christian Schlöndorf. Heute sind es eben die
digitalen Medien, von denen sich die Jugendlichen beeindrucken lassen. In diesem Zusammenhang
dürfte das Thema “Handy21 im Unterricht” bei nicht wenigen Assoziationen mit „schlechter
Disziplin“ und „niedriger Konzentration“ hervorrufen. Dabei muss das Handy nicht unbedingt als
Unruhestifter verurteilt werden. Die Hardware kann zwar ein Störfaktor im Unterricht sein, aber sie
kann auch den Unterricht für die Schüler/Schülerinnen viel attraktiver machen. Von den
Smartphones können die Schüler/ Schülerinnen einen durchaus vorteilhaften Gebrauch machen,
wenn sie nicht nur für Chatten und Twittern, sondern für die Erfüllung bestimmter von der
Lehrperson gestellten Aufgaben genutzt werden.
Hierbei ist zu erwähnen, dass nicht alle Schüler/Schülerinnen ein privates Handy besitzen. Daher
soll die Schule in der Lage sein, eigene Geräte zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll von
der Schule zusätzlich Internetzugang bereitgestellt werden, damit allen das Lernen mit Hilfe der
Handys ermöglicht wird. Als Beispiel kann die vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein
(KRZN) entwickelte und eingesetzte WLAN-Infrastruktur für die vier Schulen vom
Kommunalverband „Euregio Rhein-Waal“ im Rahmen des Projekts „School-IT Rhein-Waal“
genommen werden (vlg. Heinen 2014: S. 112-113). Hier wird auf das Projekt nicht näher
eingegangen.
Risch (2009: 1) spricht von der starken Integration von Handys und Internet im Alltag von Schülern
und Schülerinnen. Ihrer Ansicht nach werden diese Medien von ihnen aktiv und selbstbewusst
genutzt. Dies ist auch der vorliegenden Grafik 22 (Anteil der Schüler in Deutschland, die ihr Handy
in der Schule für folgende Aktionen nutzen) zu entnehmen.

20 Quelle: https://blog.hwr-berlin.de/elerner/generation-smartphone-medienkompetenz-statt-verbote/
21 In diesem Artikel wird kein Unterschied zwischen Handys und Smartphones gemacht. Unter den beiden Begriffen
wird „ein Mobiltelefon, das erheblich umfangreichere Computer-Funktionalitäten und -konnektivität als ein
herkömmliches „reines“ Mobiltelefon zur Verfügung stellt“ verstanden. Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
22 Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/387057/umfrage/umfrage-zur-nutzung-von-handys-in-deutschenschulen/
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Der Hauptzweck des Smartphones, nämlich das Telefonieren, ist im Gegensatz zu seinen weiteren
Funktionen in den Hintergrund gerückt. Neben „Musik hören“ zählen weiterhin „Tafelbild
abfotografieren“, Chatten, „Online Infos zum Lehrinhalt suchen“ und Nachrichten lesen zu den
Tätigkeiten, für die die Schüler/Schülerinnen ihr Handy innerhalb des Schulgebäudes am häufigsten
nutzen. Das sind alles Aktivitäten, die sich, mit Hinweisen seitens der Lehrer/Lehrerinnen, im
Unterricht leicht und erfolgreich einsetzen lassen.
Im Hinblick auf die direkte zweckmäßige Anwendung von Handys im Unterricht, reicht das
umfangreiche Spektrum der Einsatzmöglichkeiten von Smartphones, insbesondere im
Fremdsprachenunterricht, von E-Mails und Terminkalendern über Internetrecherche bis zur
Kameranutzung und der Fülle von Applikationen, die Abwechslung in den Fremdsprachenunterricht
bringen. Im Folgenden versuche ich einige der Einsatzmöglichkeiten von Smartphones im
Unterricht darzustellen, die m.E. den Unterricht für die Schüler und Schülerinnen attraktiver
machen werden:
Die vielen E-Mail-Applikationen, die an einem Smartphone vorhanden sind, erleichtern den
Kontakt zwischen den Lehrenden und den Schülern/Schülerinnen. Wenn die Lehrpersonen von den
Schülern/Schülerinnen verlangen, eine E-Mail-Applikation herunterzuladen, würden sie alle im
Endeffekt über eine solche Applikation verfügen bzw. verpflichtet sein, sie zu nutzen. Zusätzliche
Materialien, die den Schülern/Schülerinnen von Hilfe sind, können die Lehrpersonen per E-Mail
schicken. Die Schüler/Schülerinnen werden unmittelbar über die E-Mail benachrichtigt und können
sich die zusätzlichen Informationen überall anschauen: im Bus, beim Mittagessen oder in der
Schlange im Supermarkt (vlg. Streiff 2004: 4). Ohnehin sind die Schüler/Schülerinnen in ihrer
Freizeit sehr oft mit dem Handy beschäftigt. Dadurch dass sie ihre E-Mail prüfen, ist auch der
Wahrscheinlichkeitsgrad sehr hoch, dass sie sich die Informationen anschauen. Außerdem werden
die Lehrer/Lehrerinnen in der Lage sein, ihnen an bevorstehende Klassen- und Kontrollarbeiten
oder die Einreichfristen für verschiedene Schulprojekte oder Referate zu erinnern. Des Weiteren
können die Daten für die Klassen- bzw. Kontrollarbeiten und Hausaufgaben in einem gemeinsamen
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Terminkalender23 notiert werden, zu dem alle Schüler/Schülerinnen von einer Klasse Zugang
haben. Dadurch wird im Unterricht das Organisatorische gespart und es bleibt mehr Zeit für
nutzbringende Beschäftigungen.
Die Internetrecherche 24 ist meines Erachtens die wichtigste Einsatzmöglichkeit der Handys im
Fremdsprachenunterricht. Oft stoßen Schüler und Schülerinnen auf Schwierigkeiten, wenn sie die
Aufgabe bekommen, im Unterricht einen Aufsatz zu schreiben. Meistens gehen diese
Schwierigkeiten nicht aus einem geringen Wortschatz in der Fremdsprache hervor, sondern aus
Mangel an bestimmten Informationen bzw. Pro- und Contra-Argumenten zum Thema. Dabei kann
das Handy sehr hilfreich sein. Es wäre besser, wenn die Schüler/Schülerinnen zuerst 5 bis 10
Minuten im Internet recherchieren und dann mit dem Aufsatz anfangen, anstatt lange über das
Thema zu grübeln und dann mit der Aufgabe nicht zurechtzukommen. Indem die Lernenden sich
dazu gezwungen fühlen, selbst eine Recherche zu machen und die Ergebnisse danach unmittelbar
anzuwenden, werden sie sich die Informationen leichter merken. Außerdem werden die Schüler und
Schülerinnen auf diese Art und Weise implizit gezwungen, Texte in der Fremdsprache zu lesen.
Damit die Recherche noch nützlicher für die Lernenden ist, kann der Lehrer im Voraus vernünftige
Schlüsselwörter an die Tafel schreiben, die die Lernenden bei der Internetsuche eingeben sollen. In
diesem Zusammenhang macht Grafe (2007: 13f) auf vier Lernergebnisse aufmerksam, die bei dem
Einsatz digitaler Medien zu erwarten sind: ein höherer Wissenserwerb, ein vertieftes Verständnis
von Inhalten, ein stärker anwendungsbezogenes Wissen und eine geringere Lernzeit.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit bietet die Handykamera. In einer Klasse werden die Schüler und
Schülerinnen in Gruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt eine Projektarbeit zu bestimmtem Thema,
bei dem die Lernenden zusammen ein Poster mit ihren Fotos vom privaten Handy erstellen sollen.
Außerdem eignen sich Video-Projekte sehr gut im Fremdsprachenunterricht. Bei solchen Projekten
sollen die Schüler und Schülerinnen ein Video aufnehmen, auf dem sie jemanden interviewen oder
selbst eine Reportage machen. Dabei werden Selbstinitiative, Kreativität, Fremdsprachenkenntnisse
und Teamarbeitsfähigkeit gefördert. In diesem Zusammenhang erwähnt Heinen (2014: 115) die
Wichtigkeit der Selbstinitiative und der individuellen Herangehensweise der Schüler bei einer
Aufgabe, indem er die Schulleiterin Regina Schneider zitiert: Technik hilft uns vor allem, den
Jugendlichen individuelle Lernwege zu ermöglichen. Hinsichtlich der positiven Auswirkung von
digitalen Medien spricht Schulz-Zander (2005: 15) von einer Veränderung der Lernkultur von
Schülern/Schülerinnen beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Die Schüler seien stärker
eigenaktiv tätig, arbeiten mehr zusammen und bekommen öfter individuelle Unterstützung von den
Lehrpersonen. Im Anschluss an die oben dargelegte Einsatzmöglichkeit spielt hier die Verteilung in
Gruppen eine große Rolle. Je kleiner die Gruppe, desto effektiver die Arbeit in ihr. Eine andere
Einsatzmöglichkeit der Handykamera wäre ein tägliches Video 25, in dem die Schüler/Schülerinnen
innerhalb eines bestimmten Zeitraums (optimal wäre eine bis zwei Wochen) sich zu verschiedenen
Themen in der Fremdsprache kurz äußern. Daraus sollen sie am Ende des Projekts eine Präsentation
erstellen. Diese Aufgabe kann auch in Gruppen erfolgen. Die Schüler/Schülerinnen aus jeder
23 Dazu eignet sich zum Beispiel die Abteilung Outlook Calender der Applikation OWA, die mit den Betriebssystemen
Android und iOS funktioniert. Mehr Information:
https://en.wikipedia.org/wiki/Outlook_on_the_web#Outlook_Calendar
24 Es werden meistens die Suchmaschinen GOOGLE (bei dem Betriebssystem Android) und SAFARI (bei dem
Betriebssystem iOS) benutzt. Der Lehrer kann sich natürlich nach weiteren Suchmaschinen erkundigen und sie den
Schülern anbieten.
25 Dafür steht z.B. die Applikation „1 Second Everyday“ zur Verfügung. Mehr Information:
https://www.golem.de/news/eine-sekunde-pro-tag-video-app-soll-lebenslang-dokumentieren-1212-96389.html

44

Lehren und Lernen mit digitalen Medien

BDV Magazin April 2017

Gruppe bekommen ein neues Thema für jeden Tag und jeder soll eine Meinung zum Thema äußern.
Hierbei ist zu beachten, dass die Hinweise von den Lehrern/Lehrerinnen eindeutig und klar genug
dargestellt sein sollen, damit es bei den Schülern/Schülerinnen zu keinen Missverständnissen
kommt und sich kein schlechtes Endprodukt ergibt.
Die zahlreichen Chat-Applikationen werden von Lehrpersonen durchaus als Störfriede verurteilt.
Das ständige „Rumgetippe“ während des Unterrichts lenkt sowohl die Schüler/Schülerinnen, als
auch die Lehrpersonen ab und stört dadurch den Lernprozess. Aus den vielfältigen Applikationen
wie WhatsApp, Facebook Messenger und Viber können gleichwohl Vorteile gezogen werden. Der
Einsatz von den bereits erwähnten Chat-Plattformen bezieht sich auf die Zeit außerhalb des
Unterrichts. Die Lehrer/Lehrerinnen können die Schüler dazu motivieren, eine gemeinsame Gruppe
zu erstellen, in der die ganze Klasse in ihrer Freizeit in der Fremdsprache chattet. Dabei können die
Schüler/Schülerinnen weitere Informationen austauschen, wodurch ihre Zusammenarbeit und
Teamarbeitsfähigkeit wiederum gefördert werden.
Fremdsprachen-Lexika und Aufgabenhilfen stehen den Schülerinnen/Schülern dank der
interaktiven Anwendungsmöglichkeiten der Handys weiterhin zur Verfügung (vlg. etwa Streiff
2010: 7f). Zum einen fühlen sich die Schüler/Schülerinnen sicherer im Fremdsprachenunterricht,
denn sie können jederzeit zum Hilfsmittel greifen. Zum anderen wären die Fremdsprachen-Lexika
bei einem Projekt oder Aufsatz sehr hilfreich, denn die Schüler/Schülerinnen können sich auf die
folgerichtige Darstellung ihrer Ideen konzentrieren und einen inhaltlich kohärenten, bindenden Text
verfassen, anstatt über Wörter zu grübeln oder sie in dicken Wörterbüchern nachzuschlagen und den
roten Faden ihres Aufsatzes zu verlieren.
Zu den unumstrittenen Vorzügen der Einsätze von Smartphones im Unterricht gehören vor allem die
Zeit- und Papierersparnis. Im Vergleich zu den bisherigen im Unterricht eingesetzten Medien weist
Heinen (2014: 112) auf die Eigenschaften der Smartphones, durch die sie zum Beispiel den
Computer übertreffen. Ihm zufolge koste das Hochfahren eines Computers wertvolle Zeit, die mit
Hilfe von Smartphones erspart werden kann. Außerdem seien die Smartphone-Applikationen
intuitiv zu bedienen und einfacher als die komplexen Programme am PC. Darüber hinaus müssen
die Lehrerinnen/Lehrer nicht vor jedem Unterricht sich mit Kopien für die ganze Klasse bewaffnen.
Sie können ihren Unterricht mit Hilfe der Smartphones auf eine neue, innovativere Weise gestalten.
Die Lehrpersonen bzw. die Schule kann dadurch große Papiermenge ersparen.
Heutzutage wachsen die Kinder mit Handys und Internet auf. Laut The Times Educational
Supplement (TES) verfügen etwa 90% der Schüler/Schülerinnen in der Mittelschule 26über ein
Handy und bringen es zur Schule mit (vlg. Finney/Burnhard 2007: 55). Sie haben ihre Smartphones
ohnehin dabei. Die Lehrerinnen/Lehrer haben die Herausforderung, dafür zu sorgen, dass ihre
Schülerinnen/ Schüler das Handy sinnvoll anwenden (vlg. Streiff 2010: 7). Aus diesem Grund wäre
die skeptische Einstellung der Lehrer und Lehrerinnen gegenüber dem Einsatz von Handys im
Unterricht von Nachteil für den Lernprozess. Indem die Schüler und Schülerinnen während einer
Aufgabe im Unterricht mit dem Handy beschäftigt sind, wird sich seine Funktion als Störfaktor
verringern. Die oben dargelegten Einsatzmöglichkeiten von Handys im Unterricht bzw.
Fremdsprachenunterricht haben zum Ziel, einen Überblick über mögliche Anwendungen von den
als Unruhestifter verurteilten Endgeräten zu liefern und auf einen innovativen Ansatz für den
Unterricht aufmerksam zu machen.

26 Unter „Mittelschule“ werden hier die 7., 8. und 9. Klasse gemeint (aus dem Englischen „secondary school“).
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Fremdsprachenunterricht als (inter- und trans-)kultureller Raum
Radka Ivanova
1

Die „Pandora-Büchse der Kultur“ oder Vorbemerkungen zum Stellenwert der Kultur

Mit Blick auf die gegenwärtige internationale Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden 27
konstatiert der Kultursoziologe Andreas Reckwitz (2016) in seinem jüngst erschienenen Artikel 28
Zwischen Hyperkultur und Kulturessentialismus die Öffnung der „Pandora-Büchse der Kultur“ und
den Ausbruch eines globalen „Culture War“. Diesen globalen Kulturkampf bestimmt er nicht als
einen Kampf zwischen den Kulturen29, sondern als einen Kampf um die Kultur. Seine Diagnose
unserer Postmoderne begründet Reckwitz (ebd.) mit dem Widerstreit zwischen zwei, quer durch
national gedachte Kulturen existierenden, konträren Kulturmodellen („Kultur-Regimes“): dem
Kulturmodell der kosmopolitischen Hyperkultur und dem des Kulturessentialismus. Während die
von der Globalisierung weltweit verbreitete Hyperkultur auf der Vorstellung der Diversität als
Bereicherung aufbaut und das Individuum in den Mittelpunkt stellt, liegt dem Kulturmodell des
Kulturessentialismus der Dualismus zwischen dem wertvollen (kollektiv) Eigenen 30 und dem
wertlosen Fremden31 zugrunde. Mithin treffen zwei Antipoden aufeinander: auf der einen Seite das
vom dynamischen und hybriden Markt kultureller Güter profitierende Selbstverwirklichungssubjekt
und auf der anderen Seite das Kollektiv, die homogene Gemeinschaft des Kulturessentialismus mit
ihrem Innen-Außen-Antagonismus. Diese globale Konfliktlinie rückt mit Reckwitz (ebd.) „Kultur,
die Sphäre der Werte und Narrationen, der Identitäten und Emotionen“ stärker denn je ins
27 im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignissen und Entwicklungen wie die Herrschaft des
Islamischen Staates im Nahen Osten, die Flüchtlingskrise, der Aufstieg des islamischen Terrors (vgl. zum Ausmaß der
islamistisch-terroristischen Terroranschläge im vergangenen Jahrzehnt z.B. https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/380942/umfrage/anzahl-der-terroranschlaege-weltweit/ und https://www.welt.de/politik/ausland/article 134448
791/Islamisten-verueben-66-Prozent-aller-Bluttaten.html) sowie die Entstehung ungewohnter Koalitionen
verschiedenster Couleur (wie z.B. die Solidarisierung zwischen Marine Le Pen und Putin gegen den US-amerikanischen
Kulturimperialismus oder die Bündnisse verschiedenster Religionsangehörige gegen die gleichgeschlechtliche Ehe vgl.
Reckwitz 2016).
28 Vgl. http://www.soziopolis.de/beobachten/kultur/artikel/zwischen-hyperkultur-und-kulturessenzialismus. Dazu auch
der in der Zeit erschienene Gastbeitrag Alles so schön hyper. http://www.zeit.de/2016/51/identitaet-diversitaet-kulturenkampf (Stand 10.01.2017).
29 Reckwitz (2016) rekurriert dabei auf die von amerikanischen Politologen nach dem Ende der Ost-WestKonfrontation aufgestellten Hypothesen über einen Kampf der Kulturen (Samuel Huntington 1996) aufgrund ihrer
unvereinbaren kulturellen Muster und über das Ende der Geschichte (Francis Fukuyama 1992) im Sinne einer
Integration und Assimilation nicht-westlicher Kulturen in die westliche Kultur.
30 als die im Sinne einer kollektiven Identität zu wahrenden nationalen, ethnischen und religiösen Praktiken, Ideen etc.
31 in der Gestalt des dekadenten Westens.
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gesellschaftliche Zentrum, stellt den „überragenden Stellenwert“ von Kultur für das Verstehen der
Gegenwart sowie die Frage nach dem Umgang der Gesellschaft mit Kultur mehr denn je zuvor
heraus.
2

Das Sprachen- und Kulturen-Zusammenspiel in der Migrationsliteratur

Der Umgang mit der kosmopolitischen Hyperkultur, aber auch die Problematik der
Essentialisierung von Kulturgemeinschaften stehen nicht nur im Mittelpunkt gesellschaftlicher und
kultureller Diskurse, sondern sie werden auch in Medien, Kunst (z. B. Musik 32 und Film33) und
Literatur im Zusammenhang mit den brisanten Themen (un)freiwillige Migration, Heterogenität
und Hybridität von kulturellen Lebensformen und Identitätsentwürfen reflektiert. Literarische Texte,
die aus der Feder von in zwei oder mehr „Sprachländern“ beheimateten Autorinnen und Autoren 34
stammen, „im Einflussbereich verschiedener Kulturen und Literaturen entstehen“, und „auf diese
durch Übernahmen, Austausch, Mischung usw.“ bezogen sind (Esselborn 2007: 10) und für die sich
in der Denomination der Literaturwissenschaft und Fachdidaktik die Verwendung von
Migrationsliteratur35 etabliert hat, inszenieren kulturelle Grenzüberschreitungen und inter- und
transkulturelle

Identitätskonzepte,

thematisieren

aber

auch

oftmals

Stereotypisierungen,

Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. Damit scheinen diese Werke geradezu für eine
Auseinandersetzung mit kultureller Komplexität und Hybridität und mit vielschichtigen
32 Einen eindrucksvollen Kommentar zur aktuellen Flüchtlingskrise bietet z. B. das Lied (inkl. Videoclip) Borders (zu
dt. Grenzen unter https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY) der aus Sri Lanka stammenden britischen
Sängerin M.I.A. Mit dem wiederkehrenden What’s up with that? (etwa: Was ist damit los?) reflektiert sie das Scheitern
der Menschen an realen ‒ geografischen, politischen, ökonomischen wie religiösen ‒ Grenzen trotz Vernetzung über
Popkultur und soziale Medien. „This one needs a brand new riddim“ lässt sich als Plädoyer der Popkünstlerin für einen
neuen Rhythmus des Begriffes Freiheit deuten (vgl.: http://www.spiegel.de/kultur/musik/videoclip-borders-m-i-a-alsfluechtlingshelferin-a-1064967.html) (Stand: 10.01.2017).
33 Im Vergleich z.B. zu Tevfik Başers Film „40 qm Deutschland“ (1986), der aufgrund eines homogenen und
normativen Kulturverständnisses kulturelle Parallelwelten inszeniert (http://www.kino-zeit.de/filme/40-qmdeutschland), baut Fatih Akin mit seinem Film „Auf der anderen Seite“ (2007) ca. zwanzig Jahre später Brücken
zwischen den Kulturen (http://www.critic.de/film/auf-der-anderen-seite-1030/) (Stand: 10.01.2017).
34 Exemplarisch dafür seien an dieser Stelle AutorInnen der Migrationsliteratur wie z. B. Irena Brežná, Melinda Nadj
Abonji, Ilija Trojanow, Saša Stanišić, Terézia Mora genannt, die in ihren Texten die Komplexität und Vielstimmigkeit
von Kultur(en) und Identität(en) thematisieren.
35 Im Laufe der Zeit wurde für diese Literatur eine Vielzahl von äußerst unterschiedlicher und widersprüchlicher
Bezeichnungen entwickelt (z. B. Gastarbeiterliteratur, Ausländerliteratur, kleine Literatur, interkulturelle Literatur,
Literatur ohne festen Wohnsitz, Migrantenliteratur, Migrationsliteratur, transkulturelle Literatur), die kontrovers
diskutiert wurden. Zur Diskussion der Begrifflichkeit, mit der diese Literatur bezeichnet wird, vgl. u.a. Amodeo (1996),
Rösch (1998), Chiellino (2000), Bliomi (2001), Cerri (2011), Esselborn (2015), Chiellino/ Lengl (2016). Mit Blioumi
(2001) wird im vorliegenden Beitrag der Begriff „Migrationsliteratur“ wegen seiner semantischen Neutralität den
anderen Begriffen vorgezogen.
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Identitätsentwürfen sowie für die Aufhebung verfestigter essentialistischer Denkweisen von Kultur
und kultureller Identität prädestiniert zu sein und besondere bildungsrelevante Potenziale zu bergen.
Das literatur- und kulturdidaktische Potenzial dieser Texte lässt sich in Anlehnung an Freitag-Hild
(2010) und Cerri (2011) zusammenfassend darstellen als inter- und transkulturelles Potenzial,
landeskundliches Potenzial, ästhetisches Potenzial und identifikatorisches Potenzial.
Anhand von Literatur36 und speziell von Migrationsliteratur lässt sich Fremdverstehen fördern (vgl.
z.B. Bredella et. al 2000, Nünning 2000), weil sie „Lesern bzw. Lernern aufgrund etablierter,
wenngleich historisch variabler Konventionen von Fiktionalität eine Reihe von Erfahrungen
ermöglicht, die in der Wirklichkeit aus unmittelbar ersichtlichen Gründen unmöglich sind“
(Nünning 2000: 105). Erfahrungen wie der Einblick in die Gedankenwelt anderer Menschen, die
Evokation der fiktionalen Einzelschicksale von Migranten und deren Nachfolgegenerationen, die
Sensibilisierung für die Perspektivengebundenheit von Wirklichkeitserfahrung sowie die
Auseinandersetzung mit kontroversen Ansichten über ein- und dasselbe Geschehen (ebd.: 105f.)
regen die Lesenden/Lernenden zum Perspektivenwechsel und zur Perspektivenübernahme an,
machen sie auf die Stimmen- und Perspektivenvielfalt in der fremdsprachigen Gesellschaft sowie
auf die Heterogenität und Hybridität von Kultur(en) und Identität(en) aufmerksam, fordern sie zur
Stellungnahme und zur dialogischen Aushandlung kultureller Bedeutungen heraus. Dadurch können
festgefahrene Wahrnehmungs- und Denkweisen von kultureller Fremdheit aufgebrochen und
essentialistische Konzepte von Kultur und Identität hinterfragt werden (Freitag-Hild 2010: 7f.).
Ohne den ästhetischen Wert der literarischen Texte auszublenden, sei an dieser Stelle mit Cerri
(2011: 398f.) auf ihre landeskundlichen Dimensionen37 hingewiesen: Texte der Migrationsliteratur
(ältere z.B. die sog. Gastarbeiterliteratur, aber auch aktuellere Texte38) sind auf vielfältige Weise in
ihren Inhalten, in ihrer Sprache und Form Träger landeskundlicher Informationen, denn sie bieten
Einblicke in den sozialhistorischen Kontext des Migrationsphänomens (Gastarbeiter, Ausländer der
Nachfolgegeneration, Integration, erfolgreiche Migrierte), ohne dessen Kenntnis die Lernenden
36 Zur Literaturauswahl vgl. z.B. Wrobel (2006), Wintersteiner (2006: 110ff.), Rösch (2011: 346f.).
37 Altmayer (2014: 33ff.) begründet die landeskundliche Dimension von Literatur damit, dass in den literarischen
Texten kulturelle Deutungsmuster (als musterhaft verdichtete und gespeicherte Einzelelemente eines kollektiven
Wissens) „nicht nur selbstverständlich implizit verwendet und stabilisiert, sondern auch explizit verhandelt, reflektiert
und weiterentwickelt [werden]“.
38 Die Manifestation des historischen und politischen Kontextes in der Migrationsliteratur illustrieren z. B. die
Beschreibungen der Lage in Italien in 1950er- und 1960er-Jahren in den Texten von Franco Biondi, des BosnienKrieges aus der Sicht eines Kindes im Roman Wie der Soldat das Grammofon repariert von Saša Stanišić oder aus der
Sicht der aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz emigrierte Protagonistin Ildiko im Roman Tauben fliegen auf
von Melinda Nadj Abonji.
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nicht imstande wären, „die Tragweite der Texte und ihren meist starken sozialpolitischen Bezug
einzuschätzen“ (ebd.). Das bedeutet, dass zur Erarbeitung des historischen und sozialen
Hintergrundwissens mittels Sachtexte und anderer Materialien auch die Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeitsinszenierung gehört, die diesen literarischen Texten innewohnt.
Ein besonderes Augenmerk gilt aber der ästhetischen Lektüre 39 der Migrationsliteratur, denn sehr
viele dieser Sprachkunstwerke zeichnen sich durch „einen experimentellen Sprachgebrauch“ (ebd.:
399) aus, dem eine Reflexion über die deutsche Sprache zugrunde liegt und der als provokatives
Verfremdungsmittel eingesetzt wird. Als signifikante Merkmale dieser „experimentellen Ästhetik“
der Migrationsliteratur stellt Cerri (ebd.: 399ff.) die Mehrsprachigkeit40, den Reichtum an
Sprachzitaten, Metaphern, Wortspielen, Neologismen und Regelverstößen in der deutschen Sprache
in vielen Texten der Migrationsliteratur41 heraus und schlussfolgert mit Rösch (1997: 341), dass
solch eine experimentierende Ästhetik „kulturelle Grenzen bereits beim Schreiben [überwindet]“.
Diese kulturelle Grenzüberwindung stellt auch Kastberger (2016) im jüngst erschienenen Buch
Broken German42 des israelischen Autors Tomer Gardi (2016) heraus und argumentiert, dass gerade
„die Dellen, die der Text in die deutsche Sprache schlägt, […] gerade [das] gebrochene Deutsch,
hinter die glatten Sprachoberflächen des Deutschen zu schauen“ vermögen. Gerade das gebrochene
Deutsch sei, so Kastberger (ebd.) weiter, fundamental für das Funktionieren des Textes, der Identität
hinterfragt und den Umgang mit Geschichte und sprachlicher Integration reflektiert. Daraus leitet
Kastberger (ebd.) eine der Hauptaufgaben der deutschsprachigen Literatur ab, nämlich „dem
Flüchtigen, das auf dem Weg ist, und der sprachlichen Einwanderung, die schon lange angekommen
und lebendig unter uns ist, eine Wohnmöglichkeit und ein Heim zu geben“ und aus solchen Räumen
Gegenwartsliteratur entstehen zu lassen.

39 In ihrer Studie Die Heimat heißt Babylon. Zur Literatur ausländischer AutorInnen in der Bundesrepublik
Deutschland
versucht Amodeo (1996) der ästhetischen Dimension der Migrationsliteratur gerecht zu werden.
Amodeo zufolge habe die ästhetische Konfiguration der Migrationsliteratur ein rhizomatisches Erscheinungsbild (ebd.
108). Die rhizomatische Ästhetik sei auf Kulturkontakte, Überlagerung kultureller Traditionen und kulturelle
Vermischungen zurückzuführen und lasse sich aus einer diskursiven Perspektive als Redevielfalt und unter
sprachlichem Aspekt als Mehrsprachigkeit verstehen (ebd.: 109).
40 Nach Amodeo (1996: 120f.) ist mit Mehrsprachigkeit nicht allein die Koexistenz mehrerer Sprachen in einem Text
gemeint, sondern auch das Mitklingen einer anderen Sprache, auch wenn sie nicht direkt im Text auftritt.
41 z. B. von Yoko Tawada, Emine Sevgi Özdamar, José Oliver, Mark Chain u.a. (vgl. Cerri 2011: 399ff.).

42 Broken German (2016) ist Gardis erster auf Deutsch geschriebener und für den 40. Ingeborg-Bachmann-Preis
nominierter Roman, der von seinem Verleger Droschl als ein „anspielungsreiches, anspruchsvolles und vergnügliches
Plädoyer für die Sprachenvielfalt in der einen Sprache, für die Regelübertretung, für das nicht Normierte“ präsentiert
wurde. (vgl. http://www.droschl.com/buch/broken-german/) (Stand: 10.01.2017).
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Und last, not least bietet die deutschsprachige Migrationsliteratur aufgrund ihres thematischen
Fokus ‒ auf Erfahrungen kultureller und sprachlicher Begegnungen, Grenzüberschreitungen,
Probleme

mit

Ausgrenzung,

Diskriminierung

und

die

Suche

nach

Zugehörigkeit,

Generationskonflikte wie auch die Identitätsentwicklung ‒ vielfältige Identifikationspotenziale für
die (Fremdsprachen)Lernenden. Angesichts ihrer transkulturell geprägten Welt können sie z.B. über
die Auseinandersetzung mit Figuren im Zwischenraum der Kulturen dazu angeregt werden, über die
eigene Identitätsbildung, über die Veränderbarkeit und das Patchwork der eigenen Identität zu
reflektieren.
Mit Blick auf die hier thesenartig angeführten besonderen bildungsrelevanten Potenziale der
Migrationsliteratur können ihre Texte mit Müller-Michaels (2006: 53) als „komplexe und
ansprechende Modelle, […] [als] Beispiele mit Konflikten und Dialogen der Kulturen in den
Brennpunkten von Figurationen und Handlungen“ angesehen und zum Unterrichtsgegenstand
erhoben werden, um über das Leben in dieser Gesellschaft mehr am Leben lernen zu können. Denn
der Einsatz dieser literarischen Texte im Fremdsprachenunterricht (FSU) ermöglicht die
Auseinandersetzung der (Fremdsprachen)Lernenden mit der Vorstellung kultureller Dynamik,
Hybridität und vielschichtiger hybridkultureller Identitäten sowie mit erstarrten essentialistischen
Denkweisen von Kultur und kultureller Identität. Dafür bedarf es der Konzeption eines literaturund kulturdidaktischen FSUs, der sich auf die Fremdsprachendidaktik und die Didaktik des
Fremdverstehens stützt, aber auch für die neueren kulturwissenschaftlichen Konzepte von Kultur
und Identität öffnet.
3 Konzepte von Kultur und Identität aus fremdsprachendidaktischer Perspektive
Im Folgenden werden Kultur- und Identitätskonzepte aus fremdsprachendidaktischer Perspektive
kritisch reflektiert, weil sie als operative Begriffe die Unterrichtsgegenstände, Lernziele und die
didaktisch-methodischen Entscheidungen determinieren und mithin „die Einstellungen und
Kulturkonzepte künftiger Generationen [prägen] und dadurch maßgeblich die Qualität
menschlichen Zusammenlebens [beeinflussen]“ (Antor 2006: 31).
Zunächst sei vorausgeschickt, dass den zu reflektierenden Konzepten von Kultur und kultureller
Identität

kein

homogenes,

sondern

ein

„verändertes

nichtessentialistisches,

und

auf

Kulturvermischung ausgerichtetes Kulturverständnis“ (Bachmann-Medick 2004: 13) zugrunde liegt,
das die Aufmerksamkeit auf interne Differenzen, externe Vernetzungen, kulturelle Hybridität sowie
auf „die Gestaltungsspielräume der Individuen bei der Konstruktion ihrer kulturellen Identität“
(Freitag 2010: 126) lenkt. Im Sinne eines Dialogs zwischen der Fremdsprachendidaktik und der
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kulturwissenschaftlichen

Theoriebildung

stellen

somit

Konzepte

der

Interkulturalität,

Transkulturalität43, der kulturellen Hybridität44 und des third space45 zentrale Themen im
fremdsprachendidaktischen Diskurs dar. Daher gilt es nun, ihr Leistungsvermögen für die
Sensibilisierung der Fremdsprachenlernenden für die kulturelle Stimmen- und Perspektivenvielfalt
und die Initiierung inter- und transkultureller Lernprozesse herauszustellen.
Interkultureller FSU: Interkulturelles Lernen – Didaktik des Fremdverstehens
Den Ansätzen des interkulturellen FSUs46 (vgl. Bredella/Delanoy 1999) wie auch der „Didaktik
des Fremdverstehens“ (vgl. z.B. Bredella et al. 2000) liegen das Prinzip der Lernerorientierung und
die Vorstellung von der Prozesshaftigkeit interkulturellen Lernens zugrunde. Sie zielen auf ein
hermeneutisches und interkulturelles Dialogverständnis, das das Moment der Überwindung
sprachlicher und kultureller Grenzen und die Aushandlung zwischen Eigenem und Fremdem,
zwischen Innen- und Außenperspektive inkludiert (Bredella/Christ 1995: 15f.). Der Literatur wird
dabei das Potenzial zugesprochen, Fremdverstehen zu initiieren. Das verstehende Subjekt, i.e.
der/die Lernende, soll durch die im Literaturunterricht angestoßenen interpretatorischen Prozesse
zur Reflexion und Relativierung der eigenen Sichtweise angeregt werden und durch das
interkulturelle Lernen folglich Fähigkeiten wie Perspektivenwechsel, Empathie, Relativierung
ethnographischer Perspektiven und Einstellungen wie auch Aufgeschlossenheit und Neugierde
gegenüber Fremdem entwickeln (vgl. Bredella 1999). Unter pädagogischem Aspekt würdigt
Reimann (2015: 12) das Konzept des Fremdverstehens als förderlich, merkt jedoch kritisch an, dass
es unzureichend die Heterogenität heutiger Lerngruppen und die den verstehenden Subjekten zur
Verfügung stehenden unterschiedlichen Identifikationsangebote berücksichtigt. Mit Bezug auf
Rössler (2010: 140, zit. nach Reimann 2015: 13), die das Eigene als das „Ergebnis einer Kultur- und
Sprachmischung“ anerkennt, gleichwohl aber Bredellas Konzept mit der Konstitutivität der
Kategorien Eigenes-Fremdes legitimiert, schlussfolgert Reimann (2015: 13), dass das
43 Welsch hat sein Konzept der Transkulturalität in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach in verschiedenen Fassungen
(z.B. 1994, 2010) vorgestellt.
44 Zur kulturellen Hybridität vgl. z. B. Bronfen/Marius (1997).
45 Vgl. die Essaysammlung von Homi Bhabha Die Verortung der Kultur (2000) /engl.: The Location of Culture (1994).
46 Ausgehend von der Komplexität, Prozesshaftigkeit und Konstrukthaftigkeit von Kultur(en) richten die in der
Fremdsprachendidaktik etablierten interkulturellen Ansätze die Aufmerksamkeit auf die aktive Rolle des lernenden
Subjekts im kulturellen Lernprozess und zielen auf die Herausbildung einer interkulturellen kommunikativen
Handlungskompetenz. Das interkulturell kompetente Individuum sollte demnach mit der Fähigkeit ausgestattet sein, mit
Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft adäquat umzugehen und möglichst ohne kulturelle Missverständnisse
mit ihnen zu kommunizieren (zur interkulturellen kommunikativen Kompetenz vgl. GER des Europarats 2001: 105ff.).
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hermeneutische Konzept des Fremdverstehens als eine Komponente inter- und transkultureller
Lernprozesse anzusehen ist.
Fremdsprachige Kultur(en) als Text- und Diskursraum
Aus der kulturanthropologischen Vorstellung von „Kultur als Text“ (Bachmann-Medick 2004)
bzw. von der Verbundenheit eines jeden kulturellen Textes mit einer Vielzahl anderer, zu seinem
kulturellen und diskursiven Umfeld gehörenden Texten schlussfolgert Hallet (2002: 33), dass jeder
fremdkulturelle Text als Ausschnitt eines „komplexen Gesamttextes“ der Kultur eine „Teillektüre
(Interpretation) der fremden, zu beschreibenden Kultur erlaubt“. Der berechtigte Einwand gegen
diese Rekonstruier- und Verstehbarkeit von Kultur betrifft insbesondere die Nichtbeachtung der
kulturellen Handlungsträger und des prozesshaften und dialogischen Charakters von Kultur (vgl.
Bachmann-Medick 2004: 308f.). Sonach gehören zur Kultur nicht nur Texte und die darin
niedergelegten kulturellen Bedeutungen, sondern auch kulturelle Akteure, die diese kulturellen
Bedeutungen verhandeln und dadurch selbst an permanenten kulturellen Aushandlungsprozessen
und mithin an der Konstruktion und Weiterentwicklung von Kultur teilhaben. Die Vorstellung von
der „Kultur als Text“ wird somit durch die Vorstellung von Kultur als diskursiver
Bedeutungsaushandlungsprozess zwischen kulturellen Handlungsträgern erweitert. Fasst man die
fremdsprachigen Kulturen als einen umfangreichen Text- und Diskursraum auf, so ist daraus mit
Hallet

(2002:

31ff.)

zu

schlussfolgern,

dass

die

Fremdsprachenlernenden

durch

die

Auseinandersetzung mit kulturellen Texten Einsichten in die fremdkulturellen Diskurse 47 und damit
Zugang zum fremdkulturellen Wissen der Gesellschaft(en) erhalten mit der Konsequenz, dass sie
die fremde Kultur in Ausschnitten lesen und interpretieren sowie an fremdsprachigen Diskursen
teilhaben lernen. Damit rückt die Ausbildung und Förderung fremdsprachlicher Diskursfähigkeit in
den Fokus, die die Fremdsprachenlernenden dazu befähigt, „auf selbstbestimmte Weise in einer
Gesellschaft [zu] leben und an wichtigen gesellschaftlichen Prozessen“ [zu] partizipieren“ (ebd.:
31).
Transkulturalität – Hybridität – Third Space
Mit Blick auf die transnationalen und globalen Vernetzungen und kulturellen
Vermischungsprozesse sowie die kulturelle Vielschichtigkeit und Heterogenität kultureller
Identitätsentwürfe geht es im Folgenden um drei in den Fachdebatten viel beachtete

47 Die gesellschaftlichen Diskurse zeichnen sich durch thematische Kohärenz und Offenheit aus und können als das
kulturelle Wissen einer Gesellschaft angesehen werden.
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kulturwissenschaftliche Ansätze: das kulturphilosophische Konzept der Transkulturalität und die
postkolonialen Konzepte von Hybridität und third space.
Der kulturphilosophische Ansatz der Transkulturalität geht von der veränderten Verfassung
heutiger Kulturen aus und zielt auf eine neue Konzeptualisierung von Kultur (vgl. z.B. Welsch
2010: 40f.). Transkulturalität stellt demnach das Gegenmodell zum traditionellen Kulturbegriff von
Johann Gottfried Herder dar, der Kulturen intern als homogene, i.e. an ein bestimmtes Volk bzw. an
eine Nation gebundene und extern als abgegrenzte Entitäten (Kugeln) definiert (ebd.). Gemäß
dieser, nach Welsch „deskriptiv falsch[en]“ (ebd.: 41) Beschreibung der heutigen Kulturen als
Kugeln stellt er seinen Transkulturalitätsbegriff auch den Konzepten der Multi- und Interkulturalität
gegenüber mit dem Verweis auf die Grenzen überschreitende Verflechtung und Durchdringung von
Kulturen auf der Makroebene sowie auf die kulturelle Mehrfachidentifikation der Individuen (als
„kulturelle Mischlinge“) auf der Mikroebene. Somit lenkt Welschs Konzept der Transkulturalität
das Augenmerk auf die kulturelle Hybridisierung als Folge interner Differenzierung und externer
Vernetzungen der Kulturen. Kulturen sind demnach als polyphone, für einander offene bzw.
vernetzte/sich vernetzende Geflechte und die Individuen als transkulturell geprägt48 aufzufassen.
Trotz der guten Resonanz des Transkulturalitätskonzepts in der Literatur- und
Kulturwissenschaft49 und in der Fremdsprachendidaktik50 gibt es auch kritische Stimmen (vgl. z.B.
Rösch 2011: 345) dazu, die die Ignoranz von Aspekten der Macht und kultureller Teilhabe
marginalisierter Gruppen betreffen sowie vor einer Überbewertung und Idealisierung der
Transkulturalität warnen. Das ist auch der Grund für die kontrovers geführten Diskussionen über
einen Paradigmenwechsel von Interkulturalität zu Transkulturalität, in denen auf die Realität
monokultureller Denkweisen und das Bedürfnis des Individuums nach sozialen Bindungen und
Zugehörigkeiten zu kulturellen Gemeinschaften sowie auf die Notwendigkeit interkultureller
Verständigung verwiesen und mithin für die Mitreflexion der interkulturellen neben der
transkulturellen Dimension plädiert wird (vgl. z. B. Antor 2006: 36).

48 Die transkulturelle Prägung der Individuen betrifft ihre „kulturverbindende oder -übergreifende Identitätsbildung“
(Rösch 2011: 345), denn die Individuen bedienen sich bei der Konstruktion der eigenen kulturellen Identität einer
Vielzahl von Identifikationsangeboten (vgl. Welsch 2010, 1994).
49 Zum Konzept der Transkulturalität aus kultur- und literaturwissenschaftlicher Sicht vgl. z. B. Schulze-Engler (2002),
Antor (2006), Freitag-Hild (2010), Rösch (2011).
50 Vgl. z. B. Eckerth/Wendt (2003).
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In den Konzepten von Hybridität und third space, die maßgeblich auf Homi Bhabhas
Hybriditätstheorie (2000/1994) rekurrieren, richtet sich das Augenmerk auf den im Grenzverkehr,
im Zwischenraum der Kulturen zu verortenden

third space, in welchem kulturelle

Hybridisierungsprozesse durch (inter-)kulturelle Artikulation, Aushandlung und Übersetzung
kultureller Bedeutungen permanent ablaufen und zu Vermischungen, zu hybriden Formen
kultureller Identität führen. Innerhalb dieses third space spricht Bhabha Migrierenden eine
besondere Rolle für die Verhandlung kultureller Differenzen zu, denn sie tragen aufgrund ihrer
Mehrfachzugehörigkeit nicht nur zur Übersetzung und kreativer Transformation kultureller
Bedeutungen, sondern auch zur Revision essentialistisch fixierter und dichotom konstruierter
Identitäten bei. Auch Bronfen/Marius (1997: 14ff.) heben die Hybridität, i.e. die Vermischung
kultureller Phänomene durch „Techniken der collage, des samplings, des Bastelns“, als
grundlegendes Merkmal heutiger Kulturen hervor und werfen die Frage nach dem Umgang mit
Hybridität auf.
Dass sich die kulturwissenschaftlichen Konzepte von Transkulturalität, Hybridität und third
space auch für die Fremdsprachendidaktik als attraktiv und fruchtbar erwiesen haben, belegt die
Bandbreite diverser Ansätze zum transkulturellen Lernen im FSU. Diese reicht von theoretischen
Reflexionen über das Transkulturalitätskonzept (z. B. Eckert/Wendt 2003, Delanoy 2014) über
Modellierungen des FSUs als hybriden Austausch- und Handlungsraum (z.B. Hallet 2002, FreitagHild 2010) und Erarbeitung von Unterrichtsvorschlägen zur Initiierung inter- und transkultureller
Lernprozesse (z.B. Matz/Rogge/Siepmann 2014, Ivanova 2016) bis hin zur Entwicklung einer
transkulturellen Literaturdidaktik (Wintersteiner 2006; Papadimitriou 2014). In diesem Spektrum
lassen sich mit Freitag-Hild (2010: 41ff.) folgende Argumentationsstränge erkennen: Es geht zum
einen um die Konzeptualisierung des FSU im Sinne eines „dritten Ortes“/third space als kulturellen
Austausch- und Handlungsraum, in dem die Lernenden als interkulturelle Aktanten und kulturelle
Handlungsträger gemeinsam Bedeutungen aushandeln und dadurch ihre Sichtweisen und kulturelle
Prägungen verändern (z.B. Hallet 2002); zudem dient das hybride, transkulturelle Kulturverständnis
als Ausgangspunkt für die Konzeptualisierung des FSUs mit Fokus auf die Vielstimmigkeit,
kulturelle Grenzüberschreitungen, Verflechtungen und Hybridisierungen (z.B. Eckert/Wendt 2003,
Matz/Rogge/Siepmann 2014) und schließlich um die Entwicklung einer „transkulturellen
Literaturdidaktik“ im Sinne einer transkulturellen literarischen Bildung als Beitrag zu „weltoffener
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politischen Bildung und globalem Lernen“ (Wintersteiner 2006: 10 51; vgl. auch Papadimitriou
201452). Die hier skizzierte Publikationsbreite indiziert einerseits die Herausbildung und
Ausdifferenzierung des Feldes des transkulturellen Lernens und deutet andererseits auf seine
Kompatibilität mit den interkulturellen Ansätzen in der Fremdsprachendidaktik (Rösch 2011: 349,
Delanoy 2014: 31f.) hin.
4 Fazit: Die inter- und transkulturelle Perspektive im FSU
Möchte man veränderte kulturelle Verhältnisse und Identitätskonzepte unserer Gegenwart kurz
und

prägnant

beschreiben,

Kulturessentialismus.

so

eignet

sich

dafür

der

Antagonismus

Hyperkultur‒

Diversität, Heterogenität und Hybridität im Dienste individueller

Selbstverwirklichung stehen mithin im Widerstreit mit dem Innen-Außen-Dualismus kollektivmoralischer Identitätsgemeinschaft(en). Diese Vorstellungen von Kultur, von Umgang mit Kultur,
stellen zentrale Themen gesellschaftlicher und kultureller Diskurse dar und werden zudem in Kunst
und Literatur reflektiert. Insbesondere die Migrationsliteratur mit ihrem thematischen Fokus auf
Migration, Heterogenität und Hybridität von kulturellen Lebensformen und Identitätsentwürfen
sowie mit der Problematisierung essentialistischer und ethnozentrischer Sichtweisen auf Kultur und
kulturelle Identität bietet besondere bildungsrelevante Potenziale, die es in einem zeitgemäßen FSU
auszuschöpfen gilt. Dieser sollte auf der Grundlage leistungsfähiger theoretischer Konzepte und
didaktisch-methodischer Ansätze so konzeptualisiert werden, dass er die Sensibilisierung der
Fremdsprachenlernenden für die individuelle und kulturelle Stimmen- und Perspektivenvielfalt der
fremdkulturellen Lebenswelt und ihre kritische Reflexion über essentialistische Konzepte von
Kultur und Identität ermöglicht. Damit zeichnet sich eine inter- und transkulturelle Perspektive für
den FSU ab, die als Erweiterung der interkulturellen Ausrichtung der Fremdsprachendidaktik durch
die transkulturelle Sicht zu verstehen ist. Der inter- und transkulturelle Blick der
Fremdsprachendidaktik, dem ein prozesshaftes, heterogenes, hybrides und diskursives Verständnis
von Kultur und Identität zugrunde liegt, richtet sich somit über interkulturelle Begegnungen und
Konflikte hinaus auch auf interne Differenzen und externe Vernetzungen und Durchdringungen von
Kulturen, auf multiple und transkulturelle Identitätsentwürfe. Ein als inter- und transkultureller
Handlungsraum konzeptualisierter FSU trägt somit der veränderten (fremd- und eigen)kulturellen
51 allerdings nicht aus fremdsprachen- sondern deutschdidaktischer Perspektive.
52 Auch Papadimitriou (2014: 128) spricht sich für einen „transkulturellen Paradigmenwechsel [aus], der Bezug auf die
Transdifferenz der Gesellschaft nimmt und Interkulturalität als ‚Stadium‛ der Transkulturalität anerkennt“.
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Lebenswirklichkeit Rechnung und eröffnet Fremdsprachenlernenden die Möglichkeit, eine kritische
Reflexionsfähigkeit gegenüber essentialistischen Konzepten von Kultur und Identität und ein
Bewusstsein für die individuelle und kulturelle Stimmen- und Perspektivenvielfalt zu entwickeln.
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Rock it – ein Pop-Märchen
Film, Musik und Tanz im DaF-Unterricht
Maja Schwäble
Der Film „Rock it“ ist das erste deutsche Filmmusical seit den 50-ger Jahren. Die Erstaufführung
fand am 18 .02. 2010 statt. Der Film wurde von der Kritik ein „buntes Pop-Märchen“ genannt und
mit dem Prädikat „wertvoll“ ausgezeichnet.
In diesem Artikel möchte ich anhand des Films „Rock it“ einige Vorschläge aus der Praxis geben,
wie man mit einem Spielfilm im DaF-Unterricht arbeiten kann.
An erster Stelle muss man bestimmen, zu welchem Alter und Sprachniveau und zu welchen
Unterrichtsthemen der Filmeinsatz passt. Ich bin der Meinung, dass der Film für Schüler ab 12
Jahren mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau geeignet ist. Die möglichen Unterrichtsthemen
wären: Musik, erste Liebe, Freundschaft, Kinder-Eltern-Beziehungen, Träume verwirklichen. Je
nachdem welche Lernziele sich der Lehrer/die Lehrerin stellt und welche Kompetenzen entwickelt
werden sollen, kann man die Arbeit mit diesem Film als kleines Filmprojekt gestalten, wofür einige
Unterrichtsstunden notwendig sind.
Die Filmarbeit erfolgt nach dem bewährten Modell: vor, während, nach dem Film.
Vor dem Film
Da „Rock it“ ein Filmmusical ist, könnte man als Warm up ein Lied aus dem Film nehmen. Die
Schüler tanzen bei der Musik und unterhalten sich über ihre Lieblingsmusik. Bei Musikstopp
tauschen sie den Partner und diskutieren weiter. Die Musik max. dreimal stoppen.
Besonders hilfreich erweist sich in unserem Fall die Arbeit mit dem Filmplakat. Man könnte
Vermutungen zu der Filmgeschichte äußern oder das Bild und die Personen beschreiben (s.
Arbeitsblatt „Das Filmplakat“).
Um die Arbeit bei der Bildbeschreibung vorzuentlasten, kann man die Redemittel zur
Bildbeschreibung wiederholen (oben, unten, in der Mitte, im Vordergrund, im Hintergrund, am
oberen Bildrand usw.).
Für die Personenbeschreibung könnte der Lehrende auf unterschiedlichen Kärtchen (Nomen
ohne/mit Artikel und Adjektive) die notwendige Lexik zur Wiederholung vorbereiten. In Gruppen
kleben oder pinnen die Schüler die Kärtchen auf das Filmplakat. Heutzutage ist es technisch kein
Problem, ein A3-Filmplakat aus Papier zu erstellen. Danach kann jede Gruppe eine Person nach
Wahl schriftlich beschreiben und dabei die Kasusformen der Nomen und die Deklination der
Adjektive wiederholen.
Während des Films
Aus Erfahrung kann ich behaupten, dass die Schüler nicht mögen, wenn sie während des Films
öfters mit Aufgaben gestört werden. Das Arbeitsblatt „Wer ist wer?“(Namen zu Bildern zuordnen)
ist bei den Lernenden beliebt und sie erfüllen gern die Aufgabe in Partnerarbeit. Dieses Arbeitsblatt
wird unmittelbar vor dem Filmbeginn verteilt.
Die Schüler schauen sich den Film bis zur Minute 59:29 an. Dann wird er gestoppt und im Plenum
werden die richtigen Antworten überprüft. Weiter kann man in Partnerarbeit mit dem Lied aus dem
Filmmusical arbeiten, das man gerade gesehen und gehört hat. (Minute 56 bis 59). Die Lernenden
bearbeiten das Arbeitsblatt „Ich will hier raus“, indem sie das Lied nochmals hören und die
Strophen richtig zuordnen.
Bevor es mit dem Film weitergeht, werden die Schüler in Gruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt
das Arbeitsblatt „Filmstory-Puzzle“ in Form von Papierstreifen. Man soll die Textteile in die
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richtige Reihenfolge legen, um das Hör-Seh-Verstehen zu überprüfen. Die nächste Aufgabe
erledigen die Lernenden in Gruppenarbeit, indem sie schriftlich auf ein A3-Blatt Vermutungen über
das Ende der Filmgeschichte äußern. Danach wird eine Postermesse organisiert, wobei jeder
Schüler die Vorschläge der anderen Gruppen liest und sie mit farbigen Klebepünktchen benotet.
Der Film wird bis zum Ende gezeigt. Im Plenum werden die Vorschläge der Schüler mit dem Film
verglichen und es wird darüber diskutiert.
Nach dem Film
Nach dem Film beschäftigen sich die Schüler mit weiterführenden Aufgaben wie z.B. ein neues
Filmplakat gestalten oder eine Filmcollage erstellen, eine Filmkritik verfassen oder im Internet
recherchieren und Informationen über die Schauspieler sammeln. Da „Rock it“ ein Filmmusical ist,
kann man die Texte aller Lieder downloaden und mitsingen (Karaoke-Version auf der DVD).
Ich schlage vor, das Filmprojekt mit einem Tanzworkshop zu beenden. In Youtube findet man unter
Rock it – Tanzvideo oder auf der DVD (Tanzworkshop) die professionellen Anweisungen des
Filmchoreographen. Zusammen mit den Schauspielern aus dem Film können Schüler und
Lehrer/Lehrerinnen die Tanzschritte zum Abschlusslied „Wir lieben die Musik“ trainieren und dabei
mitsingen.
Viel Spaß bei der Arbeit!
Quellenverzeichnis:
www.rockit-diemusik,de
www.rockit-derfilm.de
www.songtextmania.com
www.kinofenster.de/Methoden der Filmarbeit
DVD Rock it 2010 Buena Vista Home Entertainment, Inc.
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Anhang

ARBEITSBLATT
zum Film „Rock it“

Das Filmplakat
Aufgabe: Schauen Sie sich das Filmplakat genau an. Beschreiben Sie, was Sie
sehen.
Notieren Sie in Stichpunkten Ihre Assoziationen und Vermutungen
über die Filmgeschichte.

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Beschreibung:
Titel:
Genre:
Slogan:
Foto:

Mögliches Thema des Films:

Zeit, in der die Geschichte spielt:
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ARBEITSBLATT
zum Film „Rock it“

Wer ist wer?
Aufgabe: Ordnen Sie die Namen den Bildern zu.

Julia – Nick – Betty – Sandra – Franceska – Ben – Benno
Mutter von Betty - Fr. Bock – Eltern von Julia – Eltern von Franceska
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ARBEITSBLATT
zum Film „Rock it“

Das Lied „Ich will hier raus“
Aufgabe: Julia singt darüber, was sie gerne tun würde, aber die Strophen sind
durcheinander geraten. Hören Sie das Lied und ordnen Sie richtig die
Strophen zu.

Ihr schubst mich.
Ihr drängt mich.
Ihr nehmt mir das Licht.
Was soll ich nur tun?
Was wollt ihr von mir?
Warum zerrt ihr nur so an mir?
Da ist diese Stimme,
die zu mir spricht.
Du willst ihr folgen oder nicht?
Es fühlt sich so an,
als ob alles auseinander bricht.
Wo ist mein Weg?
Ich seh´ ihn nicht.
Wo nur ist mein Weg?
Ich weiß es nicht.

Ich habe Angst alles zu verlieren.
Bist du bereit alles zu riskieren?

Ich will hier raus.
Ich fühl mich wie gefang´n!
Ich kann nicht mehr!

Ich will hier raus.
Ich fühl mich wie gefang´n!
Ich kann nicht mehr!

Ich will hier raus!
Ich halte nicht mehr still!
Wann kann ich endlich
machen, was ich wirklich will?

Ich will hier raus.

Ich will hier raus.
Ich will hier raus!
Ich halte nicht mehr still!
Wann kann ich endlich
machen, was ich wirklich will?
Quelle: www.songtextmania.com

______________________________________________________________
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Arbeitsblatt
zum Film „Rock it“

Filmstory – Puzzle
Aufgabe: Legen Sie die Textteile in die richtige Reihenfolge. Schreiben Sie
das Ende der Filmgeschichte.
Die 15-jährige Julia, Tochter eines Dirigenten und einer klassischen
Pianistin, kommt gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen zur
sechswöchigen Vorbereitungszeit für die Aufnahmeprüfung an das
renommierte private Musikinternat „Amadeus“.
Dort jobbt der 15-jährige Nick als Elektriker.
Nick ist Sänger der Band Rock it.
Als Julia eine Probe von Rock it belauscht, verliebt sie sich in Nick.
Sie stellt fest, dass Rockmusik ihr Herz mehr berührt als Klassik, die sie
vor allem ihren Eltern zuliebe spielt.
Als der Keyboarder von Rock it aussteigt, sieht Julia ihre Chance
gekommen.
Mit Hilfe der Styling-Tricks ihrer Freundin Franceska verwandelt sie sich
in das lässige Skatergirl Toni.
Sie überzeugt beim Casting und wird die neue Keyboarderin von Rock
it.
Aber die intrigante und karrierebesessene Betty befürchtet, dass sie
Julia als Duettpartnerin für die Aufnahmeprüfung verliert.
Julias Geheimnis droht aufzufliegen.
Plötzlich steht Julia vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens.
Soll sie eine Karriere als gefeierte Pianistin beginnen oder ihre
geheimsten Träume erfüllen?

Quelle: in Anlehnung an den Klappentext der DVD Rock it 2010 Buena Vista Home Entertainment,
Inc.
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