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Aufgabenstellungen zu einer Seminareinheit mit dem TEXTLABOR 

Digitales Zusatzmaterial zum Buchbeitrag: 

Beißwenger, Michael; Burovikhina, Veronika (2019): Von der Black Box in den Inverted 
Classroom: Texterschließung kooperativ gestalten mit digitalen Lese- und Anno-
tationswerkzeugen. In: Carolin Führer/Felician-Michael Führer (Hrsg.): Dissonanzen in der 
Lehrerbildung. Theoretische, empirische und hochschuldidaktische Rekonstruktionen und 
Perspektiven für das Fach Deutsch. Münster: Waxmann (Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur 2), ISBN 978-3-8309-4047-0. 

 
 

 

MATERIAL M1: 

Kooperative Erschließung und Analyse eines Fachtextes im Moodle-Textlabor 
Aufgabenstellung für Teil 1 der Gruppenarbeit 

Einführungssitzung: 17.05.  |  Online-Phase: 17.05.–06.06.  |  Ergebnissicherung: 07.06./14.06. 

I. Szenario 

In den Seminarsitzungen am 07.06. und 14.06. beschäftigen wir uns mit „ungewöhnlichen“ 

Verwendungen der Konjunktionen weil und obwohl in der deutschen Alltagssprache. Die 

Grundlage für unsere Beschäftigung mit dem Thema bildet der folgende Text der Sprachwis-

senschaftlerin Susanne Günthner: 

Günthner, Susanne (2008): „weil – es ist zu spät“. Geht die Nebensatzstellung im Deut-
schen verloren? In: Markus Denkler et al. (Hrsg.): Frischwärts und unkaputtbar. Sprach-
verfall oder Sprachwandel im Deutschen. Münster: Aschendorff, 103-128. 

Bitte bereiten Sie den Text für die Sitzung am 07.06. intensiv in Ihrer Gruppe vor. Konkret 

erwarte ich von Ihnen, 

– dass Sie in der Lage sind, das Anliegen zu benennen, welches die Autorin mit ihrem Text 

verfolgt, und das linguistische Problem zusammenzufassen, mit dem sie sich in ihrem Text 

beschäftigt. (WORUM GEHT ES DER AUTORIN UND WOVON HANDELT DER TEXT?) 

– dass Sie sich als Gruppe auf max. fünf Passagen aus dem Text verständigt haben, die für 

Sie die zentralen Aussagen des Textes widerspiegeln. Diese Passagen sollen jeweils nicht 

länger als drei Sätze sein. Sie sollen in der Lage sein zu begründen, weshalb Sie gerade 

diese Passagen ausgewählt haben, und darzustellen, wie sich ausgehend von den ge-

wählten Passagen die zentralen Aussagen des Textes nachzeichnen lassen. (WELCHES 

SIND DIE ZENTRALEN AUSSAGEN UND WIE LASSEN SIE SICH AM TEXT FESTMACHEN?) 

– dass Sie innerhalb Ihrer Gruppe sichergestellt haben, dass alle Gruppenmitglieder die 

Voraussetzungen, die für das Verständnis des Textes erforderlich sind, erarbeitet haben; 

dies betrifft einerseits die von der Autorin verwendeten linguistischen Fachtermini, ande-

rerseits den Nachvollzug der Analysen, welche die Autorin an den von ihr präsentierten 
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Datenbeispielen vornimmt. (WELCHE VERSTEHENSVORAUSSETZUNGEN SETZT DIE AUTORIN 

BEI IHREN LESERINNEN VORAUS?) 

– dass Sie in der Lage sind, die in den Analysen herausgearbeiteten Besonderheiten der 

Verwendung von weil und obwohl an anderen als den im Text gegebenen Datenbeispielen 

(die Sie beispielsweise ihrem eigenen Alltag entnehmen) nachzuvollziehen. (TRANSFER: 

SIND WIR IN DER LAGE, DIE VON DER AUTORIN VORGENOMMENEN DIFFERENZIERUNGEN AN 

WEITEREN BEISPIELEN NACHZUVOLLZIEHEN?) 

II. Aufgabenstellung und Hinweise zur Nutzung der Programmfunktionen 

1) Lesen Sie individuell den angegebenen Fachtext, den Sie auch als PDF im Online-

Semesterapparat des Seminars finden. 

2) Verständigen Sie sich in der Online-Leseumgebung Textlabor mit den anderen Mitglie-

dern Ihrer Arbeitsgruppe über den Text:  

– Markieren Sie zentrale Passagen, die für Sie die zentralen Aussagen widerspiegeln 

und diskutieren Sie innerhalb der Gruppe, inwiefern die anderen Mitglieder glei-

cher/anderer Auffassung sind. 

– Markieren Sie linguistische Fachtermini und andere Textelemente, die Ihnen beim 

Nachvollzug des Textes Schwierigkeiten bereiten, und klären Sie diese innerhalb der 

Gruppe (ggf. unter Hinzuziehung von Grundlagenliteratur aus der Bachelorphase). 

– Stellen Sie sicher, dass die von der Autorin präsentierten Analysen für alle Grup-

penmitglieder nachvollziehbar sind, und klären Sie ggf. Verständnisschwierigkeiten. 

– Diskutieren Sie ausgehend von den von der Autorin präsentierten Analysen eigene 

Beispiele für die untersuchten Phänomene, die Sie Ihrer eigenen Alltagserfahrung 

entnehmen. 

Nutzen Sie für die Erarbeitung und Klärung bitte konsequent die Möglichkeiten des 

Textlabors, Textpassagen zu markieren, mit Kommentaren zu versehen und auf Kom-

mentare mit Folgekommentaren zu reagieren. 

Nutzen Sie die Markierungs- und Kommentarfunktionen bitte wie folgt: 

 Setzen Sie Pins, um Fachtermini oder andere Textelemente zu kennzeichnen, die 

Ihrer Ansicht nach klärungsbedürftig sind. Seien Sie großzügig beim Setzen solcher 

Markierungen: Markieren Sie auch solche Fachtermini, die Ihnen zwar grundsätz-

lich geläufig sind, bei denen Sie aber den Eindruck haben, dass es nicht schaden 

könnte, sie noch einmal aufzufrischen, um den Text an dieser Stelle nachzuvollzie-

hen. Denken Sie immer daran, dass eine Verständigung über verwendete Termini 
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auch dazu dienen kann sicherzustellen, ob alle in der Gruppe den Terminus in glei-

cher Wiese verstehen. 

 Wenn Sie einen Pin verwenden, fügen Sie diesem bitte grundsätzlich einen Kom-

mentar hinzu, in dem Sie deutlich machen, weshalb Sie den markierten Ausdruck 

für klärungsbedürftig halten, so dass die anderen Gruppenmitglieder einschätzen 

können, welche Art Reaktion von ihnen erwartet wird. 

 Nutzen Sie die Textmarkerfunktion, um Textstellen zu markieren, deren Nachvoll-

zug Ihnen Schwierigkeiten bereitet oder zu denen Sie Bedarf sehen, diese inner-

halb der Gruppe zu klären. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf die anderen Mitglieder 

der Gruppe mit ihren eigenen Perspektiven auf den Text zurückzugreifen, um sich 

Hilfestellung für Ihr eigenes Textverstehen zu holen.  

 Wenn Sie die Textmarkerfunktion verwenden, fügen Sie bitte grundsätzlich einen 

Kommentar hinzu, in dem Sie deutlich machen, weshalb Sie die markierte Textstel-

le für klärungsbedürftig halten bzw. wo genau Ihre Schwierigkeiten beim Nachvoll-

zug dieser Textstelle liegen. 

 Verwenden Sie das Rahmenwerkzeug, um Textpassagen zu markieren, die aus Ih-

rer Sicht zentrale Aussagen des Textes widerspiegeln. Fügen Sie einen Kommen-

tar hinzu, in dem Sie begründen, weshalb Sie die Textpassage für zentral halten. 

Kommentieren Sie die von den anderen Gruppenmitgliedern gekennzeichneten 

Passagen und geben Sie Rückmeldung, inwiefern Sie die Einschätzung teilen (oder 

nicht). 

III. Organisation der Gruppenarbeit 

Sie haben für die Bearbeitung der Aufgabe in der Online-Leseumgebung insgesamt drei Wo-

chen Zeit. Dadurch haben Sie ausreichend Zeit, sich als Gruppe mit dem Text auseinander-

zusetzen. Zugleich birgt solch eine lange Phase die Gefahr, dass man alles erst „auf den 

letzten Drücker“ erledigt. Für kooperative, selbstorganisierte Arbeit ist das tödlich. Ein ‚Inver-

ted-Classroom-Szenario’ kann nur dann gelingen, wenn Sie bereit sind, sich auf dieses Sze-

nario einzulassen und die Zeit, in der Sie vom Besuch von Präsenzsitzungen freigestellt sind, 

effektiv und in einer angemessenen Verteilung über den gesamten Zeitraum für die Erarbei-

tung der vorzubereitenden Inhalte (in unserem Fall: für die Erarbeitung des Fachtextes) zu 

nutzen. 

Konkret bedeutet das: 

 Wenden Sie für die Bearbeitung der Aufgabe sechs bis acht Stunden auf. Das entspricht 

nach gängigen Workloadberechnungen dem Äquivalent zweier Präsenzsitzungen inklusive 
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Vor- und Nachbereitung. Dafür finden am 24.05. und am 31.05. keine Präsenzsitzungen 

statt. 

 Absolvieren Sie Teil 1 der Aufgabenstellung – Ihre individuelle Lektüre des Textes, ohne 

die die Gruppenarbeit nicht funktionieren kann – bitte bis zum 23.05. und starten Sie (aller-

)spätestens dann in die Phase des Austauschs mit den anderen Gruppenmitgliedern. 

Selbstverständlich können Sie auch schon begleitend zu Ihrer individuellen Textlektüre 

Markierungen und Anstreichungen im Textlabor vornehmen und Pins setzen. Wie Sie in 

der Zeit bis zum 23.05. arbeiten, entscheiden Sie selbst. 

 Spätestens am 24.05. sollten von jedem Gruppenmitglied im Textlabor erste Anstreichun-

gen, Markierungen, Pins, Kommentare zu sehen sein. 

 Setzen Sie sich anschließend (gerne auch schon eher, sofern die Gruppenmitglieder 

schon vor diesem Termin in der Online-Umgebung aktiv geworden sind) intensiv mit den 

Markierungen, Anstreichungen, Kommentaren Ihrer Partner auseinander und reagieren 

Sie auf diese. Verteilen Sie Ihre Arbeit in der Online-Umgebung möglichst gleichmäßig 

über den gesamten Bearbeitungszeitraum. Schauen Sie regelmäßig in die Online-

Umgebung und reagieren Sie auf neue Markierungen und Kommentare. 

 Während der Phase der Online-Aktivität erhalten Sie – voraussichtlich zwischen dem 

28.05. und 31.05. – eine weitergehende Aufgabe in Bezug auf den Fachtext, die Sie in Ih-

re weitere Arbeit einbeziehen sollen. Diese Aufgabenstellung wird in Moodle bereitgestellt 

und per Rundmail angekündigt. 

 Verlieren Sie die Aufgabenstellung nicht aus dem Blick. Sie müssen in der Sitzung am 

07.06. kein Referat halten. Es wird aber erwartet, dass Sie in einer mündlichen, selbstor-

ganisierten Diskussion des Textes mit anderen Gruppen die Ergebnisse aus Ihrer Erarbei-

tung des Textes aktiv einbringen können. Näheres zum Ablauf der Sitzungen am 07.06. 

und 14.06. wird noch bekannt gegeben. 
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MATERIAL M2: 

Kooperative Erschließung und Analyse eines Fachtextes im Moodle-Textlabor 
Aufgabenstellung für Teil 2 der Online-Gruppenarbeit 

Sie haben sich in den vergangenen zwei Wochen intensiv mit dem Text von Susanne 

Günthner zu Verwendungen von weil und obwohl mit Verbzweitstellung auseinandergesetzt. 

Susanne Günthner zeigt in Abschnitt 2.1 ihres Textes „WEIL-Sätze im Gebrauch“ an ver-

schiedenen Datenbeispielen, dass die vermeintlich „ungrammatische“ Verwendung von weil 

mit Verbzweitstellung in der gesprochenen Alltagssprache ganz unterschiedliche Funktionen 

übernehmen kann: 

a) Sie dient der Markierung einer relativen syntaktischen und pragmatischen Unabhän-

gigkeit des weil-Satzes; 

b) die mit weil eingeleiteten Begründungen liegen nicht auf der Inhaltsebene, sondern im 

epistemischen Bereich; 

c) die mit weil eingeleiteten Begründungen liegen im Bereich der Sprechhandlung; 

d) weil hat die Funktion eines Diskursmarkers. 

Um zu überprüfen, ob Sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionstypen 

erfasst haben, ordnen Sie bitte die nachfolgenden Verwendungsbeispiele jeweils einem der 

vier Typen zu. Die Herausforderung besteht dabei darin, aus den Beispielanalysen von 

Günthner Kriterien abzuleiten, die sich auf die Klassifikation anderer Datenbeispiele übertra-

gen lassen. Das kann im Einzelfall durchaus anspruchsvoll sein. 

Gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Versuchen Sie zunächst, individuell die nachfolgenden Beispiele den Funktionstypen von 

Günthner zuzuordnen. Diskutieren Sie anschließend Probleme, die sich Ihnen bei der Zu-

ordnung stellen, direkt an Günthners Text – idealerweise mit Bezug auf diejenigen Textpas-

sagen, in denen die Funktionstypen vorgestellt und erläutert werden. Versuchen Sie, inner-

halb der Gruppe möglichst alle Beispiele einheitlich zuzuordnen. Um bei der Diskussion am 

Text auf die hier wiedergegebenen Datenbeispiele Bezug zu nehmen, können Sie die Num-

mern verwenden, die den Beispielen in eckigen Klammern zugeordnet sind. 

Erläuterung zu den Beispielen: Bei den Beispielen handelt es sich z.T. um Wortlautabschrif-

ten aus Alltagsgesprächen, z.T. um Sequenzen aus privater WhatsApp-Kommunikation. Die 

Beispiele wurden von Studierenden eines sprachwissenschaftlichen Seminars aus einem 

frühen Semester gesammelt. Eventuelle orthographische oder grammatische Unebenheiten 

wurden nicht korrigiert.  
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[1] Person A und Person B unterhalten sich über die Wohnungssuche von Person A. B 
hatte A kurz zuvor einen Tipp gegeben, an welchem Ort derzeit neue Wohnungen ge-
baut werden. 
A: Ich hab mir die Wohnungen da mal angeschaut, die du mir gesagt hast. Alles 

Eigentumswohnungen.  
B: Oh echt? Hätt ich nicht gedacht weil die gegenüber in einem neuen Komplex 

auch Mietwohnungen haben.  
 
[2] Krisensitzung im Wohnzimmer. Zwei Freundinnen beraten sich über eine andere 

Freundin: 
A: Sie hatten bestimmt Streit, weil sie hat gestern gar nicht mehr angerufen wegen 

heute. 
 
[3] A: Wo gehst du gleich hin?  
 B: Wollt zum Musikladen, weil ich brauch noch ein Notenheft für meine Gitarre. 
 
[4] A: Hast du schon Hunger, weil ich hab schon mega Hunger. 
 
[5] An Heiligabend nach der Bescherung: 

Vater: Das war gar nicht so einfach, dieses große Stofftier einzupacken. Weil das war 
so, dass das Papier erstmal überall Falten geworfen hat oder geknittert ist. Und 
dann als ich das Papier auf der einen Seite zugeklebt hatte, hab ich gemerkt, 
dass es auf der anderen Seite nicht mehr reicht. Demnächst gibt es nur noch 
kleine viereckige Geschenke! 

 
[6] A: Hast du heute Abend Zeit? Weil ich hab frei und nichts zu tun. 
 
[7] A: Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du bitte schauen ob du das 

Buch „Die Europäische Union“ bei dir hast? Wenn ja, kannst du das bitte mor-
gen zurückgeben? Kanns nicht mehr verlängern.  

 B: Hab ich zuhause, aber morgen hab ich doch gar keine Uni.  
 A: Oh okay, dachte erst ich hätte das Zuhause, weil Montag ist Abgabe.  
 
[8] Zukünftiger Opa:  Es wird ganz klar ein Mädchen. 
 Schwangere:  Wieso das? 
 Zukünftiger Opa:  Weil (-) Ich hab schon zwei tolle Töchter großgezogen, damit 

hab ich Erfahrung. Da muss es jetzt auch eine Enkelin werden. 
 
[9] A: Haben wir noch Kaffee, weil sonst müssen wir den gleich noch kaufen. 
 
[10] A: Fährst du dann morgen direkt in die Stadt? Von der Arbeit aus? 
 B: Ja, würde ich sagen. 
 A: Ok, weil manchmal entscheidest du dich um und fährst doch nach Hause! 
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MATERIAL M3: 

Kooperative Erschließung und Analyse eines Fachtextes im Moodle-Textlabor 
„Fahrplan“ für die Präsenzsitzung am 7. Juni (vorab per E-Mail mitgeteilt) 

Liebe Studierende, 

Sie haben sich in den vergangenen drei Wochen intensiv mit dem Text von Susanne Günth-

ner auseinandergesetzt. In der Sitzung am kommenden Donnerstag werden wir ausgehend 

von den Ergebnissen Ihrer individuellen und kooperativen Erarbeitung des Textes (1) über 

den Text und die darin vertretene Position diskutieren und (2) Unklarheiten, die sich bei der 

Textlektüre ergeben haben und die Sie auch innerhalb der Gruppe nicht vollständig klären 

konnten, besprechen. 

Der Ablauf der Sitzung ist wie folgt: 

Finden Sie sich bitte möglichst schon vor Beginn der Sitzung mit den anderen Mitgliedern 

Ihrer Gruppe zusammen und setzen Sie sich zusammen. 

1) Gruppenphase:  

Im ersten Teil der Sitzung erhalten Sie Gelegenheit, sich als Gruppe noch einmal mündlich 

zu besprechen und sich darüber zu verständigen, wie Sie den Text verstanden haben, wel-

ches für Sie die zentralen Aussagen/Ergebnisse des Textes sind und wie Sie die zusätzlich 

zum Text zur Verfügung gestellten Verwendungsbeispiele eingeordnet haben. Identifizieren 

Sie in Ihrem Gespräch bitte auch Textstellen, zu denen aus Ihrer gemeinsamen Lektüre Fra-

gen offen geblieben sind und die Sie gerne im Plenum klären würden. 

Für das Gespräch in der Gruppe haben Sie 20 Minuten Zeit. 

2) Selbstorganisierte Plenumsphase:  

An die Gruppenphase schließt sich eine Diskussionsrunde an, in der sich die Gruppen im 

Plenum darüber verständigen, wie sie den Text verstanden haben und welches für sie das 

zentrale Anliegen und die Ergebnisse des Textes sind. Dabei geht es darum, auf Basis Ihrer 

erfolgten individuellen und kooperativen Auseinandersetzung mit dem Text im Plenum eine 

gemeinsame Lesart des Textes herzustellen. Versuchen Sie im Rahmen der Diskussion bitte 

auch, Fragen zu klären, die nach der Textlektüre offen geblieben sind. Identifizieren Sie 

Verwendungsbeispiele, die von verschiedenen Gruppen unterschiedlich zugeordnet wurden, 

und diskutieren Sie die verschiedenen Zuordnungsvorschläge mit Bezug auf die von Susan-

ne Günthner unterschiedenen Verwendungstypen. 

Die Plenumsphase dauert 40 Minuten und wird von zwei Freiwilligen moderiert. Ich als Leh-

render halte mich weitestgehend heraus. Ihr Ziel sollte es sein, in der Plenumsphase die 

Ergebnissicherung und die Klärung offener Fragen ohne meine Mitwirkung zu bewältigen. 

Sollten Sie bei einzelnen Aspekten nicht weiterkommen, können Sie diese Punkte aber fest-

halten, um sie im Anschluss mit mir zu besprechen. Meine Rolle in der Plenumsphase ist die 
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eines stillen, aber aufmerksamen Zuhörers. Ich werde mich auch bewusst so setzen, dass 

Sie mich während der Plenumsphase nicht wahrnehmen, um nicht einmal ansatzweise den 

Verdacht einer „lehrendenzentrierten Interaktion“ aufkommen zu lassen. 

Das didaktische Konzept, an dem wir uns in der Plenumsphase orientieren, ist übrigens un-

ter dem Namen „Aktives Plenum“ bekannt. Eine Erläuterung an einem Beispiel aus der Ma-

thematikdidaktik bietet dieses YouTube-Video: https://youtu.be/5y0CZ-C5srk  

3) Klärung von Fragen:  

Anschließend können Sie mir Fragen zu Aspekten stellen, die sich in der Plenumsphase 

nicht mit Sicherheit haben klären lassen oder zu denen Sie sich eine Rückmeldung von mir 

wünschen. Dafür haben wir bis zu 30 Minuten Zeit. 

Ich bin gespannt auf unsere „in class“-Sitzung am 7. Juni! 

Herzliche Grüße, 

Ihr 

Michael Beißwenger 
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