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Einleitung

Vor	vielen	Jahren	besuchte	ich	einen	Vortrag	zur	Entwicklung	des	Lehrwerkes	Englisch,	

bei	dem	ein	Repräsentant	eines	Schulbuchverlages	mit	fester	Überzeugung	vertrat,	dass	

das	 analoge	Schulbuch	bleiben	werde.	 Ich	war	 skeptisch,	 aber	bisher	behielt	 er	Recht.	

Auch	 heute	 ist	 das	 Buch	 im	 Fremdsprachenunterricht	 Hauptlehr-	 und	 -lernmittel.	

Obwohl	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 mit	 Selbstverständlichkeit	 Wörter	 digital	

nachschlagen,	englische	Filme	auf	Youtube	schauen	und	über	soziale	Netzwerke	auch	auf	

Englisch	 kommunizieren,	 erfahren	 sie	 die	 meisten	 schulischen	 Lerninhalte	 über	 das	

Buch.	 So	 Nindet	man	 im	Buch	abgedruckte	Blogs	und	die	Aufforderung,	 eine	E-Mail	 an	

jemanden	(ins	Heft)	zu	schreiben.	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Frage,	 warum	 das	 so	 ist	 und	 welche	

Alternativen	 es	 dazu	 gibt.	 Gründe	 für	 ein	 Überdenken	 dieses	 tradierten	 Einsatzes	 des	

Lehrbuches	 sind	 erstens	 die	 Schwächen	 des	 Lehrbuches	 wie	 u.a.	 fehlende	 Aktualität	

(Fenner	 &	 Newby,	 2000;	 Segermann,	 2000),	 zweitens	 die	 Behinderung	 des	 Einsatzes	

digitaler	 Materialien	 durch	 die	 Lehrbuchdominanz,	 drittens	 Potentiale	 in	 der	

Kombination	digitaler	und	analoger	Formen	sowie	viertens	das	Selbstverständnis,	dass	

Technologieeinsatz	 der	 Lebenswelt	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 entspricht	 (J.	 Otto,	

2014)	 an	 die	 Lehrkräfte	 anknüpfen	 sollten.	 Schließlich,	 fünftens	 und	 sehr	 bedeutsam,	

gibt	 es	 eine	 grundlegende	 nicht	 nur	 durch	 das	 Schulgesetz	 NRW	 manifestierte	

Notwendigkeit	einer	in	den	Schulalltag	integrierten	Medienkompetenzentwicklung	(Bos	

et	 al.,	 2014;	 Jehkul,	 2013),	 die	 durch	 den	 Einsatz	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 im	

Unterricht	erreicht	werden	könnte.	

In	der	CALL -Forschung	werden	u.a.	Einsatzformen	und	Wirkungsweisen	verschiedener	1

Tools,	Computer	Mediated	Communication	(CMC)	und	Mobile	Assisted	Language	Learning	

(MALL)	untersucht.	Die	Forschung	hat	sich	mit	den	verschiedensten	Facetten	von	CALL	

beschäftigt	 (Cerezo,	 2016;	 Davies,	 Otto	 &	 Rüschoff,	 2012;	 Farr	 &	 Murray,	 2016;	 Son,	

2014).	 Auch	 der	 Schulkontext	 wird	 in	 der	 CALL-Forschung	 einbezogen	 (Behnam	 &	

Mohebbi,	2012;	Katrin	Biebighäuser,	Schmidt	&	Zibelius,	2012;	Fotos	&	Browne,	2004;	

Mark	Warschauer,	 2006),	 aber	meist	 ohne	 die	 Rolle	 des	 Lehrwerkes	 in	 Beziehung	 zu	

setzen.	Auch	in	der	Lehr-	und	Lernmaterialforschung	für	den	Fremdsprachenunterricht	

	CALL	steht	für	Computer	Assisted	Language	Learning.1
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gibt	 es	 inzwischen	 einen	 Diskurs	 über	 die	 Rolle	 und	 Beschaffenheit	 von	 Materialien	

(Brown,	 2014;	 Christopher,	 2015;	 Garton	 &	 Graves,	 2014),	 nachdem	 diese	

Forschungsrichtung	 lange	vernachlässigt	worden	war	 (Klippel,	2006).	Dabei	wird	aber	

meist	 entweder	 das	 Lehrwerk	 untersucht	 oder	 die	 (digitalen)	 Materialien	 an	 sich.	

Motteram	(2016),	zum	Beispiel,	erörtert	den	Einsatz	digitaler	Materialien	und	erwähnt,	

dass	 Lehrkräfte	 digitale	 Materialien	 nutzten,	 um	 ihren	 Unterricht	 mit	 dem	 “core	 text	

book”	 (ebd.,	 S.	 90)	 zu	 ergänzen	 und	 Kraus	 evaluiert	 die	 Interaktivität	 des	

Wortschatzlernens	 mit	 digitalen	 Werkzeugen	 und	 nimmt	 an,	 dass	 diese	 “für	 die	

selbständige	 Wortschatzarbeit	 außerhalb	 des	 Klassenzimmers	 von	 Bedeutung	

sind”	 (Krauß,	2016,	S.	173).	Wie	beides	miteinander	 in	Beziehung	steht,	 thematisieren	

beide	 nicht.	 Demgegenüber	 stehen	 Veröffentlichungen	 aus	 den	 neunziger	 Jahren,	 die	

Anregungen	 für	 die	 Entwicklung	 komplexer	 Systeme	 geben	 (Decoo,	 Colpaert,	

Heiremann,	Heugebaert	&	Schonenberg,	1997;	M.	K.	Legutke,	1999),	die	aber	bis	heute	

kaum	 Berücksichtigung	 fanden.	 Die	 Diskussion	 über	 die	 Entwicklung	 von	 E-Büchern	

(Froitzheim	 &	 Schuhen,	 2014)	 ist	 interessant,	 aber	 -	 soweit	 bekannt	 -	 bisher	 nicht	

speziNisch	für	den	Fremdsprachenunterricht	erfolgt.	

Es	 gibt	 eine	 Lücke	 zwischen	 pädagogisch-didaktischer	 Forschung	 und	 Informatik	

(Colpaert,	 2006),	 wodurch	 die	 Fachdidaktik	 einen	 wenig	 pro-aktiven	 Zugang	 zur	

Entwicklung	von	CALL	hat.	Statt	aus	didaktischer	Sicht	technologische	Notwendigkeiten	

zu	 erforschen,	 werden	 häuNig	 technologische	 Entwicklungen	 in	 ihrem	 didaktischen	

Nutzen	 untersucht.	 Es	 wird	 angenommen,	 dass	 eine	 stärkere	 Verzahnung	 der	

Fremdsprachendidaktik	 mit	 der	 Informatik,	 die	 Entwicklung	 digitaler	 Lehr	 und	

Lernmittel	für	die	Schule	vorantreiben	könnte.		

Die	 vorliegende	 Arbeit	 basiert	 auf	 der	 These,	 dass	 die	 entscheidende	 unterrichts-

kulturelle	 Barriere	 die	 Rolle	 des	 Lehrwerkes	 darstellt	 und	 jedes	 Bemühen	 um	

Entwicklung	 digitaler	 Unterrichtsformen	 ohne	 den	 Einbezug	 der	 praktischen	 Realität,	

nämlich	 einer	 Unterrichtskultur	 der	 Lehrwerkdominanz,	 wenig	 Erfolg	 haben	 wird.	

Weiterhin	wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 zur	 efNizienten	 Nutzung	 digitaler	Medien	 im	

Fremdsprachenunterricht	 die	 Vorteile	 des	 Lehrwerks,	 und	 zwar	 eine	 langfristig	

angelegte	und	transparente	Progression,	mit	den	Potentialen	digitaler	Medien,	nämlich	

vereinfachte	 und	 dynamisch-vernetzte	 Bereitstellungsoptionen	 und	 variable	 Formen	
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differenzierter	 und	 autonomieförderlicher	 Materialien	 und	 Aktivitäten,	 verbunden	

werden	müssen.	

Folgende	Forschungsfrage	wird	abgeleitet:	

Wie	 könnte	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	 Fremdsprachen-

unterricht	 aussehen,	 das	 die	 Vorzüge	 des	 analog-digitalen	 Verbundsystems,	

insbesondere	 eine	 langfristige	 Progression	 zu	 sichern,	 aufgreift	 und	 gleichzeitig	 die	

Potentiale	digitaler	Formen	so	ausschöpft,	dass	didaktische	Prinzipien	digital	umgesetzt	

werden	und	nachhaltig	lernwirksam	werden	können?	

Methodische	Vorgangsweise:	

Um	herauszuarbeiten,	wie	ein	Arrangement	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	im	formalen	

Lernkontext	 aussehen	 könnte,	 müssen	 die	 (fach)didaktischen	 Grundsätze	 bzw.	

Prinzipien	 und	 die	 Einsatzmöglichkeiten	 digitaler	 Medien	 im	 Klassenraum	 unter	

Einbezug	 vorhandener	 Implementierungsbarrieren	 miteinander	 in	 Beziehung	 gesetzt	

werden.	 Weiterhin	 muss	 die	 Nachhaltigkeit	 als	 besondere	 Herausforderung	 digitaler	

Materialien	 (D.	F.	Blin,	 Jalkanen	&	Taalas,	2016;	Gimeno	Sanz,	Levy,	Blin	&	Barr,	2016)	

reNlektiert	werden.	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 stellt	 eine	 forschungsreNlektierende	 Herleitung	 dar	 und	 zieht	

hierfür	 verschiedene	 Theorien	 und	 empirische	 Forschungsergebnisse	 synergetisch	

zusammen.	Als	Begründung	 für	 diese	 	 Vorgehensweise	wird	 die	Argumentation	Kings	

und	Mackeys	(2016)	für	ein	stärkere	Verknüpfung	verschiedener	Theorieansätze	in	der	

Fremdsprachenforschung	herangezogen	(Vgl.	Kapitel	5).	

Die	 Relevanz	 theoretischer	 Diskurse	 und	 empirischer	 Untersuchungen	 betrachtet	 die	

Verfasserin	wegen	ihrer	langjährigen	Unterrichtstätigkeit	meist	mit	einem	Blick	auf	die	

Praxisrelevanz.	 Die	 Bildungsforschung	 zum	 Lehrkrafthandeln	 im	 System	 Schule	 im	

Allgemeinen	 und	 in	 Bezug	 zu	 Klassenraumprozessen	 (Planung,	 Durchführung	 und	

ReNlexion)	haben	daher	aus	Sicht	der	Verfasserin	einen	besonderen	Stellenwert	 für	die	

fachdidaktische	Forschung,	da	dadurch	die	Perspektiven	der	handelnden	Lehrkräfte	und	

letztendlich	die	praktische	Umsetzbarkeit	berücksichtigt	werden	können.	Ergebnisse	der	

Bildungsforschung	 werden	 daher	 in	 der	 Arbeit	 unter	 Einbettung	 fachdidaktischer	
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Grundlegungen	mit	weiteren	Disziplinen,	wie	der	Lehr-	und	Lernmaterialforschung,	der	

Spracherwerbsforschung	und	der	CALL-Forschung	verknüpft.		

Zum	AuNbau	der	Arbeit:	

Kapitel	 1	 beschäftigt	 sich	mit	 der	 speziNischen	 Lernsituation	 in	 der	 Institution	 Schule	

und	im	Besonderen	mit	der	Bedeutung	der	Heterogenität	für	das	Lernen	allgemein	und	

in	Bezug	 zum	Fremdsprachenunterricht	 (Trautmann,	 2014).	Das	Kapitel	 legt	 die	Basis	

für	 die	 praxisbezogene	 Ausrichtung	 der	 Arbeit,	 da	 es	 begründet,	 warum	 die	

Systematisierung	der	 später	zu	entwickelnden	Qualitätsmerkmale	bzw.	Anforderungen	

an	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	an	Erkenntnissen	des	Lehrkrafthandelns	auszurichten	

sind.	

Das	2.	Kapitel	 skizziert	die	Paradigmen	des	Fremdsprachenunterrichts.	Die	etablierten	

Ansätze	 Lernerautonomie	 (Little,	 2007;	 Schmenk,	 2004),	 Kompetenzorientierung	

(Drieschner,	 2008;	 Hufeisen,	 2009b;	 Klippel,	 2009)	 unter	 Hervorhebung	 der	

(inter)kulturellen	 Kompetenz	 (Breen	 &	 Littlejohn,	 2000;	 Little,	 2007),	

Aufgabenorientierung	 (Batstone,	 2005;	 Bygate,	 Skehan	 &	 Swain,	 2001;	 Edmondson,	

2006;	Ellis,	2003,	2005;	P.	Skehan,	2003),	des	Monitorings	(Caws	&	Heift,	2016;	Holec,	

1979;	Kessler,	 2016a),	 der	 Progression	 (Theo;	Harden,	Witte	&	Köhler,	 2006)	 und	des	

Lexical	Approach	(Boers	&	Lindstromberg,	2009;	Michael	Lewis,	1997)	werden	u.a.	auch	

darauf	 hin	 untersucht,	 inwiefern	 sie	 Antworten	 auf	 die	 Frage	 der	 Umsetzung	

individueller	Förderung	geben	können.	

In	 Kapitel	 3	 wird	 der	 Forschungsstand	 der	 CALL-Forschung	 dargestellt,	 indem	 nach	

einer	Begriffsbestimmung	zunächst	die	historische	Entwicklung	von	strukturellem	(oder	

begrenztem)	 zu	 kommunikativem	 (oder	 offenem)	 zum	 integrativem	 und	 schließlich	

ökologischem	 CALL	 (Davies	 et	 al.,	 2012;	 M.,	 2016;	 Mark	Warschauer,	 2004)	 erläutert	

wird.	 Auf	 die	 aktuelle	 Phase	 wird	 dann	 genauer	 eingegangen.	 Anschließend	 wird	 die	

Medienkompetenz	 (Heidi,	 2014)	 als	 pädagogische	 Basis	 digitaler	 Unterrichtsformen	

deNiniert.	 Abschließend	 werden	 Modelle	 für	 den	 Einsatz	 von	 CALL	 im	 Unterricht	

diskutiert	(Akcaoglu,	Hamilton	&	Rosenberg,	2015;	F.	Blin,	2016;	Fotos	&	Browne,	2004;	

D.	 Rössler	 &	 Ulrich,	 2003	 a;	 Bernd	 Rüschoff,	 2009;	 Taylor	 &	 Gitsaki,	 2004;	 Mark	

Warschauer,	2004).	
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Um	 die	 theoretischen	 Abhandlungen	 in	 Beziehung	 zur	 schulischen	 Realität	 setzen	 zu	

können,	 werden	 in	 Kapitel	 4	 Implementierungsbarrieren	 von	 CALL	 untersucht.	

Ergebnisse	verschiedener	Studien	(Blömeke	et	al.,	2013b;	Bos	et	al.,	2014;	Lorenz	et	al.,	

2015;	 Bernd	 Rüschoff,	 Rumlich	 &	 Altenbeck,	 2013)	 zeigen	 die	 Barrieren	 anhand	 der	

Kategorien	Zugang,	Ausstattung,	professionelle	Entwicklung	und	Unterrichtskultur	(P.	A.	

Ertmer,	1999;	Kopcha,	2008)	auf.		

In	 Kapitel	 5	 wird	 die	 Forschungsmethode	 als	 forschungsreNlektierende	 Herleitung	

begründet.	Nachdem	 in	Kapitel	6	die	methodische	Vorgehensweise	 zur	Ermittlung	der	

Analysewerzeuge	 für	 die	Bestimmung	der	Qualität	 von	 digitalen	 Lehr-	 und	 Lernmittel	

beschrieben	wird,	werden	diese	anhand	von	Qualitätsmerkmalen	in	Kapitel	7	bestimmt.	

Unterrichtsmaterialien	 werden	 in	 Antizipation	 von	 Unterrichtsprozessen	 erstellt	 und	

deswegen	als	wesentlicher	Teil	des	Unterrichtsplanungsprozesses	verstanden.	Da	Lehr-/

Lernmaterialien	 Unterrichtsprozesse	 antizipieren,	 werden	 sie	 als	 materialisierte	

Unterrichtsplanungsprozesse	 verstanden.	 Unterrichtsplanung	 wiederum	 wird	 als	

Designprozess	 (Aprea,	 2008;	 Knorr,	 2015;	 M.	 Levy,	 2002;	 Stenhouse	 in	 Rudduck	 &	

Hopkins,	 1985;	 Schön,	 1983)	 gesehen	 und	 orientiert	 sich	 an	 den	 Merkmalen	 des	

Fremdsprachenunterrichts,	 den	 Konstituenten.	 Deshalb	 bilden	 die	 Konstituenten	 den	

Rahmen	 für	 die	 zu	 bestimmenden	 Qualitätsmerkmale.	 Die	 Entwicklung	 dieser	 erfolgt	

durch	 eine	 Diskussion	 der	 von	 Leupold	 (2006)	 angenommenen	 Konstituenten.	 Es	

werden	 die	 Konstituenten	 Lernkultur	 (Hauptkonstituente),	 Text,	 Aktivität,	 Thema,	

sprachliche	 Mittel,	 Monitoring	 und	 Rahmenbedingungen	 abgeleitet.	 Sie	 dienen	 als	

Systematisierungshilfe	 für	 vorhandene	 Aufstellungen	 von	 Qualitätsmerkmalen.	 Es	

werden	die	Strategien	von	Kumaravadivelu	 (2006a)	und	die	Prinzipien	von	Tomlinson	

(2011a)	skizziert,	systematisiert	und	ergänzt	(Kapitel	6).		

Die	so	entwickelten	Qualitätsmerkmale	werden	dann	auf	digitale	Formen	angewendet.	

Zunächst	werden	in	Kapitel	7	anhand	von	Moodle	(Asmuth	&	Kißling,	2009;	Cole,	2005)	

und	der	G	Suite	 for	Education,	zwei	Lernplattformen,	 (Avogadro,	Calegari	&	Dominoni,	

2016;	Evgeny,	Gillet,	 Isaksson,	Palmer	&	Ullrich,	2012a;	Schaffert	&	Hilzensauer,	2008)	

einer	 Qualitätsanalyse	 unterzogen.	 Schließlich	 werden	 in	 Kapitel	 8	 die	

Qualitätsmerkmale	auf	das	von	Cornelsen	entwickelte	Material	Scook,	als	Beispiel	für	ein	

Angebot	eines	Schulbuchverlages,	angewandt.		
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In	 Kapitel	 9	 werden	 die	 Ergebnisse	 zusammengefasst	 und	 Anforderungen	 an	 digitale	

Lernmittel	 formuliert.	 Mögliche	 Herausforderungen	 werden	 diskutiert,	 Entwicklungs-

chancen	für	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	genannt	und	schließlich	wird	in	Kapitel	10	ein	

Entwurf	 für	 eine	 Umsetzung	 skizziert.	 Das	 letzte	 Kapitel	 gibt	 einen	 Ausblick	 auf	

mögliche	Entwicklungschancen.	



1. Lehren und Lernen im System Schule

Auf	 der	 Titelseite	 der	 Zeitschrift	 des	 Philologenverbandes	 Ende	 2016	 erscheinen	 die	

zwei	Schlagzeilen	“Digitalisierung	am	Gymnasium”	und	“Nutzt	die	Heterogenitätsdebatte	

der	 Bildung”	 (Langer,	 2016).	 Das	 Zentrum	 für	 Lehrerbildung	 der	 Universität	 zu	 Köln	

benennt	 das	 Jahr	 2017	 zum	 ‘Jahr	 des	 digitalen	 Lernens’.	 Die	 Bundesregierung	

gemeinsam	 mit	 den	 Ländern	 stellen	 mit	 dem	 ‘Digitalpakt	 Schule’	 von	 2018	 -	 2022	

(Kultusministerkonferenz	 &	 Forschung,	 2017)	 und	 das	 Land	 NRW	mit	 dem	 Vorhaben	

‘Web	4.0’	Gelder	für	Bildung	zur	digitalen	Entwicklung	bereit.	Gleichzeitig	ist	-	ausgelöst	

durch	die	Unterzeichnung	des	Übereinkommens	der	Vereinten	Nationen	über	die	Rechte	

von	Menschen	mit	Behinderungen	2009	-	die	Integration	von	Schülerinnen	und	Schülern	

mit	 Behinderung	 in	 das	 Regelschulsystem	 ein	 Politikum	 und	 damit	 auch	 eine	Debatte	

zum	Umgang	mit	Heterogenität	neu	aufgerollt	geworden.		

Hauptschulen	 und	 Förderschulen	 werden	 teilweise	 geschlossen,	 Sekundarschulen	

entstehen.	 Und	 auch	 das	 Gymnasium	 verändert	 sich.	 Es	 ergreift	 wie	 alle	 anderen	

Schulformen	mehr	 Inklusionsmaßnahmen	 und	 nimmt	 auch	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

mit	 aktueller	Migrationserfahrung	 und	 geringen	Deutschkenntnissen	 auf.	 Letzteres	 ist	

eine	 Aufgabe,	 die	 vorher	 Hauptschulen	 übernommen	 haben,	 wobei	 die	

migrationsbedingte	 sprachliche	 Diversität	 immer	 noch	 an	 Hauptschulen	 signiNikant	

höher	 ist	 (Rühle,	 2015,	 S.	 348).	 Die	 Heterogenitätsdebatte	 kann	 in	 zwei	 Kernaspekte	

unterteilt	werden,	und	zwar	erstens	die	Auseinandersetzung	mit	inklusiver	Schulbildung	

und	zweitens	mit	Mehrsprachigkeit	bzw.	sprachsensiblem	Unterricht.	Heterogenität	und	

insbesondere	 die	 Herausforderung	 gemeinsamen	 zieldifferenten	 Unterrichts	 sind	 im	

aktuellen	 didaktischen	 aber	 auch	 bildungspolitischen	 Diskurs	 neben	 dem	 Thema	 des	

digital	 unterstützten	 Lernens	 vorherrschend	 (Budde	&	Hummrich,	 2015;	Walgenbach,	

2017).		

Im	 schulischen	 Kontext	 wird	 Heterogenität	 in	 Bezug	 zu	 schulischen	 Leistungen	 und	

Chancengleichheit	diskutiert.	Unterricht	 soll	 so	 stattNinden,	dass	alle	Schülerinnen	und	

Schüler	 unabhängig	 von	 kulturellen,	 sozialen	 oder	 religiösen	 Unterschieden,	

Behinderung	 oder	 sexueller	 Zuordnung	 und	 Orientierung	 entsprechend	 ihrer	

individuellen	 Fähigkeiten	 gefördert	werden.	Die	 Berücksichtigung	 des	 Individuums	 im	

Lernkontext	Schule	ist	Kern	der	pädagogischen	Arbeit	und	im	Schulgesetz	NRW	(Jehkul,	
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2013)	als	Grundsatz	verankert.	Heterogenität	ist	keine	neue	Erkenntnis	oder	wie	Böhm	

es	im	Dezember	2016	auf	der	Tagung	des	Philologenverbandes	formuliert:		

Das	 Wissen	 um	 heterogene	 Verhältnisse	 gehört	 zu	 elementarsten	 anthropologischen	
Erkenntnissen,	die	zu	erkennen	es	der	Wissenschaft	eigentlich	gar	nicht	bedurft	hatte	 (Langer,	
2016).	

Bisher	 wurde	 durch	 äußere	 Differenzierungsmaßnahmen	 versucht,	 Klassen	 zu	

‘homogenisieren’	 bzw.	 die	 Heterogenität	 gering	 zu	 halten.	 Als	 äußere	

Differenzierungsmaßnahmen	 lassen	 sich	 das	 dreigliedrige	 Schulsystem,	 das	

Wiederholen	und	Überspringen	von	Klassen,	die	Bildung	von	altershomogenen	Klassen,	

die	 Einrichtung	 von	 Fördergruppen	 und	 ProNilklassen	 und	 der	 Wechsel	 von	 einer	

Schulform	 zu	 einer	 anderen,	wie	 zum	Beispiel	 bei	Nichtbestehen	der	Erprobungsstufe	

des	Gymnasiums	am	Ende	der	Klasse	6,	nennen.	Tatsächlich	belegen	Studien	aber,	dass	

das	 Bildungssystem	 soziale	 Ungleichheit	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 eher	 gefestigt	 als	

reduziert	 hat.	 Die	 Durchlässigkeit	 der	 Schulformen	 soll	 zwar	 zu	 mehr	

Chancengerechtigkeit	 führen,	 der	Wechsel	 führe	 aber	 häuNiger	 nach	 unten	 anstelle	 zu	

schulischem	Aufstieg	(Carola,	2018).	

Die	Debatte	 um	 Inklusion	 stellt	 die	 äußere	Differenzierung	 grundsätzlich	 infrage,	weil	

am	 Beispiel	 von	 Behinderung	 Menschenrechtsverletzungen	 dieses	 Systems	 deutlich	

gemacht	 werden	 können.	 Der	 Begriff	 Inklusion	 impliziere	 nach	 Harant	 (2016)	

Werthaltungen	bzw.	pädagogische	Mindsets,	und	die	Forderung	nach	gesellschaftlicher	

Veränderung,	die	zu	mehr	Gerechtigkeit	führen	müsse.	Damit	wird	der	Begriff	zu	einem	

Postulat	(Harant,	2016)	und	die	Debatte	häuNig	emotional	aufgeladen	(Dedering,	2016).	

Teilweise	wird	behauptet,	dass	eine	Schule	mit	einer	entsprechenden	Ausstattung	und	

Ressourcen	 sowie	 didaktischen	 Kompetenzen	 der	 Lehrkräfte	 in	 der	 Lage	 sei(n	muss),	

zieldifferenten	 Unterricht	 für	 alle	 erfolgreich	 umsetzen	 zu	 können	 (Hass,	 2013;	

Hollenbach-Biele	 &	 Vogt,	 2016).	 Favorisiert	 werden	 zur	 Erreichung	 individualisierten	

Unterrichts	häuNig	eine	Öffnung	des	Unterrichts.	Breidenstein	(2013)	beobachtet,	„dass	

der	 Stand	 des	 empirischen	 Wissens	 kaum	 der	 Popularität	 der	 Forderung	 nach	 einer	

Individualisierung	 des	 Unterrichts	 entspricht”	 (ebd.,	 S.	 35).	 Es	 überwiegen	

Praxisberichte	 und	 Hinweise	 zu	 Arbeitsmaterialien.	 Die	 verschiedenen	 ‘offenen’	

Methoden	 sind	 in	 Anbetracht	 der	 Knappheit	 der	 Ressource	 Lehrkraft	 nur	 durch	 eine	

Standardisierung	 der	 Problemstellungen	 und	 der	 Einteilung	 von	 Lernendentätigkeiten	
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in	Aufgabengruppen	zu	leisten.	Außerdem	entspräche	der	offene	Unterricht	durch	feste	

Zeitrahmen	häuNig	nicht	den	individuellen	Lernprozessen.	Die	grundsätzliche	Frage,	wie	

inklusive	 Bildung	 umgesetzt	 werden	 kann,	 kann	 in	 diesem	 Rahmen	 nicht	 eigehend	

erörtert	 werden.	 Als	 Konsequenz	 für	 diese	 Arbeit	 wird	 aber	 festgehalten,	 dass	 die	

Berücksichtigung	 heterogener	 Lernvoraussetzungen	 auch	 in	 Bezug	 zu	 zieldifferenter	

Beschulung	wesentlich	für	die	Entwicklung	von	digitalen	Lehr-	und	Lernmitteln	ist.	

Das	 digitale	 Lernen	 und	 die	 Berücksichtigung	 von	 Heterogenität	 bzw.	 Vielfalt	 in	 der	

Schule	stellen	derzeit	zwei	bildungspolitische	Hauptthemen	dar,	die	inzwischen	auch	im	

Zusammenhang	 betrachtet	 werden.	 So	 wird	 der	 28.	 Kongresses	 der	 Deutschen	

Gesellschaft	 für	Fremdsprachenforschung	 in	Würzburg	 im	September	2019	unter	dem	

Thema	 ‘Sprachen,	 Kulturen,	 Identitäten:	 Umbrüche	 durch	 Digitalisierung?’	 abgehalten	

werden.	

1.1.Heterogenität - Vielfalt - Differenz 

Seit	 Einführung	 der	 allgemeinen	 SchulpNlicht,	 der	 Gründung	 einer	 außerschulischen	

Jugendhilfe	 und	 der	 Entstehung	 eines	 wissenschaftlichen	 Diskurses	 über	 Bildung	 ist	

Verschiedenheit	 ein	 Thema.	Und	 bereits	Mitte	 der	 80er	 Jahre	 entwickeln	 sich	Ansätze	

einer	 Pädagogik	 der	 Vielfalt	 (im	 englischen	 Sprachraum	 Diversity	 Education),	 die	

wiederum	ihren	Ursprung	in	den	sozialen	Bewegungen	der	60er	Jahre	haben	(Prengel,	

2007).	 Gleichzeitig	 entstehen	 pädagogische	 Strömungen,	 die	 die	 sozialen	Bewegungen	

widerspiegeln.	1995	diskutiert	Prengel	(1995),	dass	die	drei	Richtungen,	interkulturelle,	

feministische	 und	 integrative	 pädagogische	 Bewegung,	 strukturelle	 Gemeinsamkeiten	

hätten,	die	 in	 einer	Pädagogik	der	Vielfalt	 zusammengeführt	werden	 sollten	und	2007	

merkt	 sie	 an,	 dass	 die	 Begriffe	 Vielfalt,	 Verschiedenheit,	 Differenz,	 Heterogenität	 und	

Diversity,	 obwohl	 sie	 aus	 unterschiedlichen	 Richtungen	 Teil	 des	 erziehungs-

wissenschaftlichen	 Diskurses	 geworden	 wären,	 dennoch	 sehr	 Ähnliches	 abhandelten,	

weswegen	sie	diese	Begriffe	synonym	verwende	(Prengel,	2007).		

Walgenbach	 (2017)	 stellt	 dar,	 dass	 im	 erziehungswissenschaftlichen	 Diskurs	

Heterogenität	 sowohl	 positiv	 als	 Chance	 als	 auch	 negativ	 als	 Manifestation	 von	



1. Lehren und Lernen im System Schule —  —14

Ungleichheit	behandelt	werde.	Heterogenität	als	Sicht	auf	Differenz,	also	als	Abweichung	

zu	einer	Norm,	wird	kritisch	betrachtet:	

Im	Sinne	einer	auf	Machtkritik	basierenden	pädagogischen	Perspektive	bedarf	es	hingegen	einer	
Benennung	und	Thematisierung	dieser	Unterscheidungspraktiken,	 die	Differenz	 immer	wieder	
von	 Neuem	 herstellen	 und	 das	 ‚Andere’	 als	 solches	 festschreiben.	 Im	 Zuge	 von	
Ethnisierungsprozessen	 in	 der	 Schule	 manifestiert	 sich	 dies	 in	 einer	 strukturellen	
Benachteiligung	von	Kindern	mit	Einwanderungsgeschichte.	Dabei	fungiert	ein	„in	der	Schule	als	
Organisation	 institutionalisiertes	 und	 geteiltes	 Wissen“	 als	 Begründungsmuster	 für	
Selektionsentscheidungen,	 die	 „ethnische	 Unterscheidungen	 legitimier[en]“	 und	 zu	 einer	
„stabile[n]	Ungleichverteilung	der	Bildungsabschlüsse“	führen,	wie	Gomolla	und	Radtke	zeigten	
(2009,	S.	21).(Cameron	&	Kourabas,	2013,	S.	263).	

Cameron	 und	 Kourabas	 (ebd.)	 fordern	 daher	 eine	 machtkritischere	 erziehungs-

wissenschaftliche	 Auseinandersetzung	 und	 die	 Berücksichtigung	 hegemonialer	

Strukturen.		

Die	 Begriffe	 Heterogenität	 und	 Differenz	 bringen	 das	 ‘Andere’	 oder	 ‘anders	 sein’	 zum	

Ausdruck.	 Prengel	 (2007)	 erläutert	 aber,	 dass	 der	 Begriff	 der	 Heterogenität	 gerade	

hervorhebe,	 dass	 Verschiedenes	 „nicht	 hierarchisiert,	 sondern	 als	 gleich	 zu	 gleich	 in	

Beziehung	gesetzt	werde”	(ebd.,	S.	52)	und	auch	Cameron	und	Kourabas	(2013)	halten	

den	 Begriff	 Heterogenität	 für	 geeigneter	 als	 den	 der	 Differenz.	 Der	 Begriff	 Vielfalt	

erscheint	 stärker	 ein	 Selbstverständnis	 der	 Verschiedenheit	 zu	 verdeutlichen.	 Fuchs	

(2007)	 jedoch	 warnt	 davor,	 Vielfalt	 als	 selbstverständlich	 gegeben	 hinzunehmen	 und	

betont,	 dass	 Vielfalt	 „eigentlich	 das	 Ergebnis	 von	 Prozessen	 und	 Handlungen	 -	

interpretativen	 Handlungen	 -	 ist	 und	 deshalb	 immer	 neu	 bestimmt	 wird”	 (M.	 Fuchs,	

2007,	 S.	 17).	Daher	 schlussfolgert	 er,	 dass	Vielfalt	 anthropologisch	gesehen	unter	dem	

Aspekt	 der	 Differenz	 betrachtet	 werden	 müsse,	 weil	 so	 die	 Denk-	 und	

Handlungsprozesse	 berücksichtigt	 würden,	 die	 sich	 ständig	 wandeln,	 überlappen	 -	

dynamisch	 sind	 (ebd.,	 S.	 18).	 Insofern	 seien	 alle	 Interaktionen	 mehrdeutig	 und	 das	

Subjekt	nicht	unabhängig	von	anderen.	Es	sei	kontinuierlich	im	Fluss	in	der	Interaktion,	

Selbst-	 und	 Fremdwahrnehmung	 innerhalb	 vorhandener	 Machtverhältnisse.	

Klärungsbedürftig	 sei	daher	nicht	die	Vielfalt,	 sondern	der	Anspruch	an	 „Homogenität	

von	 Kulturen	 und	 kulturellen	 Identitäten”	 (ebd.,	 S.	 18).	 Gerade	 diese	 Veränderlichkeit	

führe	 nach	 Fuchs	 statt	 zu	 Offenheit	 zu	 einem	 Bedürfnis	 nach	 Klarheit,	 wodurch	

Dichotomien	entstünden	(wie	zum	Beispiel	Eigenes	-	Fremdes;	Mann	-	Frau),	die	häuNig	

auch	noch	hierarchisiert	würden.	
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Verschiedene	Studien	bestätigen,	dass	die	Wahrnehmung	der	Schülerinnen	und	Schüler	

durch	 die	 Lehrkraft	 und	 ihre	 Zuordnung	 zu	 bestimmten	 Gruppen,	 zu	 Benachteiligung	

führen	kann.	So	weist	zum	Beispiel	Heyder	(2015)	nach,	dass	Lehrkräfte	bei	Jungen,	die	

ihr	 männliches	 Verhalten	 betonen,	 ein	 schlechteres	 Lernverhalten	 annahmen	 und	

dadurch	ihre	Noten	negativ	beeinNlusst	wurden.	Ein	typisches	Merkmal	von	Schule	sei	es	

nach	Hattie	(2008),	von	Schülerinnen	und	Schülern	selbstständiges	Lernen	zu	erwarten	

und	 zeigten	 Schüler	und	Schülerinnen	dies	nicht,	 so	werde	 es	 als	 ihr	DeNizit	 gewertet.	

Eine	solche	DeNizitorientierung,	die	Hattie	(2008,	S.	6)	mit	Studien	von	Russell	Bishop	in	

Bezug	 zu	Maori	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 belegt,	 sei	 insbesondere	mit	 Schülerinnen	

und	 Schülern	 von	 Minderheiten	 problematisch.	 Nach	 Hattie	 (2008)	 sähen	 Lehrkräfte	

ihren	eigenen	EinNluss	auf	Lernverhaltensänderungen	zu	wenig.	

Die	dichotome	Hierarchisierung	erfolgt	 im	(gymnasialen)	Schulkontext	häuNig	auch	mit	

der	 Zuordnung	 von	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 in	 leistungsstarke	 -	 leistungsschwache	

Schülerinnen	und	Schüler.	Diese	Begriffe	(als	Verbesserung	der	Begriffe	gute/schlechte	

Schülerinnen	 und	 Schüler)	 sind	 irreführend,	 weil	 sie	 die	 beschriebenen	 vielfältigen	

Facetten	 von	 Lernleistungen	 verwischen	 und	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auf	 ihre	

Leistung,	häuNig	ausgedrückt	anhand	ihrer	Noten,	reduzieren.	Wenn	mit	leistungsstark/-

schwach	die	Intelligenz	der	Schülerinnen	und	Schüler	zum	Ausdruck	gebracht	wird,	mag	

diese	Zuordnung	zwar	evtl.	stimmen,	hat	aber	am	Gymnasium	möglicherweise	auch	die	

Funktion	 die	 Berechtigung	 des	 Besuches	 des	 Gymnasiums	 in	 Zweifel	 zu	 ziehen.	

Außerdem	kann	gerade	bei	der	Zuschreibung	von	Intelligenz	ohne	valide	Diagnostik	die	

oben	 genannte	 Manifestation	 von	 Ungleichheit	 perpetuiert	 werden,	 wie	 es	 u.a.	

Trautmmann	 (2014)	 zeigt.	 Die	 Kategorisierung	 nach	 ‘Leistungsstärke’	 ist	 in	 ihrer	

Bedeutung	 für	 didaktisches	 Handeln	 eindimensional,	 weil	 Persönlichkeitsmerkmale	

unberücksichtigt	 bleiben.	 Intelligentere	 oder	 höher	 begabte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

lernen	 und	 denken	 zwar	 schneller	 und	mit	 weniger	Mühe,	 haben	 aber	 ansonsten	 die	

„gleichen	 Stärken	 und	 Schwächen”	 (Stern	 &	 Neubauer,	 2016).	 Gleichzeitig	 bemängeln	

Stern	 und	 Neubauer	 (ebd.,	 S.	 15/6),	 dass	 gerade	 von	 pädagogischer	 Seite	 der	 Begriff	

Intelligenz	 tabuisiert	 und	 dessen	Messung	 kritisch	 gesehen	werde,	was	 problematisch	

sei,	wenn	man	 Schülerinnen	und	 Schüler	 entsprechend	 ihrer	Potentiale	 fördern	wolle.	

HäuNig	würde	argumentiert,	dass	Motivation	und	Anstrengung	einen	Ausgleich	schaffen	

könnten	und	damit	die	Bedeutung	der	Intelligenz	in	Frage	gestellt.	
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Stern	(ebd.)	und	Rost	(2015)	betonen,	dass	Intelligenz	valide	messbar	sei.	Rost	versteht	

unter	 Begabung/Intelligenz	 die	 „tatsächlich	 vorhandene	 und	 testpsychologisch	 gut	

messbare	 mental-kognitive	 Funktionen	 wie	 Denk-	 und	 Urteilsvermögen,	

Gedächtnisleistung,	 Problemlösen,	 Kategorisieren	 usw.”.	 Rost	 betont	 außerdem,	 „dass	

derartige	 Leistungen	 im	 engen	 Zusammenhang	 mit	 anderen	 Merkmalen	 der	

Persönlichkeit	 stehen.”	 (ebd.).	 Intelligenz	 ist	 zwar	 eine	 genetische	 Disposition,	 ihre	

Entwicklung	 wird	 aber	 durch	 entsprechende	 UmwelteinNlüsse	 erreicht.	 Je	 jünger	

Schülerinnen	und	Schüler	seien,	desto	stärker	könnten	UmwelteinNlüsse	die	Intelligenz-

entwicklung	fördern	(Stern	&	Neubauer,	2016,	S.	24).	Stern	(ebd.,	S.	23)	stellt	auch	fest,	

dass	 zwar	 untersucht	 sei,	 dass	 sehr	 intelligente	 Menschen	 auf	 Dauer	 eine	 höhere	

Lebensqualität	erreichten	und	hohe	Intelligenz	auch	Lernerfolg	wahrscheinlicher	mache.	

Jedoch	zeigten	Studien	zum	Underachievement,	dass	dies	nicht	mit	Sicherheit	so	sei.	Es	

sei	 noch	 nicht	 genügend	 erforscht,	 wie	 „Lerngelegenheiten	 beschaffen	 sein	 müssen,	

damit	intelligente	Personen	ihr	Potential	ausschöpfen	können”	(ebd.).		

Rost	 deNiniert	 Intelligenz	 nicht	 als	 praktische,	 emotionale,	 künstlerische	 oder	 soziale	

Intelligenz,	 weil	 es	 erstens	 sehr	 umstritten	 sei	 und	 zweitens	 außer	 für	 kognitive	

Funktionen	 keine	 verlässlichen	Messverfahren	 zur	 Verfügung	 stünden	 und	 es	 drittens	

zweifelhaft	 sei,	 dass	 es	 ein	 gemeinsames	 Merkmal	 für	 diese	 sehr	 verschiedenen	

Fähigkeiten	 gäbe.	 Stattdessen	 sei	 die	 Frage	 um	 so	 entscheidender,	 wie	 Intelligenz	 im	

Zusammenhang	mit	Persönlichkeit	stehe.		

Diese	 Skizzierung	 zum	 Begriff	 leistungsstark/-schwach	 zeigt	 die	 Komplexität	 von	

Heterogenität	deutlich.	Zum	einen	können	durch	Zuschreibungen	Ungleichheit	verfestigt	

werden	und	zum	anderen	sind	die	komplexen	Lernprozesse	auf	vielfältige	Faktoren	zu	

beziehen,	 die	 kaum	 eindeutig	 diagnostizierbar	 sind.	 Eine	 Ignoranz	 der	 Tatsache,	 dass	

Intelligenz	 eine	wesentliche	 EinNlussgröße	 für	 das	 Lernen	 darstellt,	 ist	 genauso	 falsch	

wie	das	Ausblenden	von	persönlichen	und	sozialen	Faktoren.	

Intelligenz/Begabung	 sind	 für	 die	 Betrachtung	 von	 heterogenen	 Lerngruppen	 ein	

wichtiger	 Faktor,	 der	 im	 Zusammenhang	mit	 weiteren	 Persönlichkeitsmerkmalen	 und	

sozialen	Prozessen	 im	Klassenraum	betrachtet	 und	beeinNlusst	werden	 kann.	 So	wirkt	

sich	zum	Beispiel	ein	hohes	Fähigkeitsselbstkonzept	positiv	auf	das	Lernen	aus	und	kann	

dadurch	 auch	 die	 Intelligenzentwicklung	 fördern.	 Ohne	 an	 dieser	 Stelle	 den	
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Intelligenzbegriff	 im	 Detail	 abgehandelt	 zu	 haben	 bzw.	 auf	 die	 psychologischen	

Zusammenhänge	 des	 Fähigkeitsselbstkonzeptes	 und	 ihrer	 Bedeutung	 für	 die	

Entwicklung	von	Erfolgsorientierung	und	sozialer	und	kriterialer	Bezugsnorm	genauer	

eingehen	 zu	 können	 (verwiesen	 sei	 auf	 einschlägige	 Literatur,	 zum	 Beispiel	 H.	

Heckhausen),	 sei	 festgehalten,	 dass	 die	 EinNlussgrößen	 dieser	 Faktoren	 weit	 über	 die	

Kategorisierung	 leistungsschwacher-	 und	 leistungsstarker	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

hinausgehen	 und	 in	 ihrer	 Konsequenz	 bedeuten	 einen	 ganzheitlichen	 Zugang	 zur	

Umsetzung	von	individueller	Förderung	zu	Ninden.	

Für	den	Umgang	mit	Heterogenität	und	die	Umsetzung	erfolgreicher	Differenzierungs-

maßnahmen	 	ist	demnach	ein	kontinuierlicher	Diskurs	darüber,	wie	wir	Erscheinungen	

verstehen	 und	wie	wir	 ihnen	 -	 auch	 unter	 Berücksichtigung	 hegemonialer	 Strukturen	

und	 kulturell	 geprägten	 Voreinstellungen	 -	 begegnen,	 ausschlaggebend.	 Im	 Folgenden	

werden	 zwei	 Hauptrichtungen	 zum	 Umgang	 mit	 Heterogenität	 im	 Fremdsprachen-

unterricht	skizziert,	die	dann	kritisch	evaluiert	werden.	

1.2.  Individuelle Förderung im Unterricht 

Die	 reformpädagogischen	 Bewegungen	 mit	 ihrer	 Idee	 einer	 vom	 einzelnem	 Kinde	

ausgehenden	 Pädagogik	 stellen	 bereits	 eine	 Auseinandersetzung	 mit	 der	

Berücksichtigung	 individueller	 Lernbedürfnisse	 dar.	 An	 dieser	 Stelle	 kann	der	Diskurs	

um	Differenzierungsmaßnahmen,	der	mit	dieser	BegrifNlichkeit	 in	den	siebziger	 Jahren	

thematisiert	 wurde,	 nicht	 im	 Einzelnen	 wiedergegeben	 werden.	 Stattdessen	 werden	

wesentliche	 Aspekte	 in	 Anlehnung	 an	 Trautmanns	 (2014)	 Aufsatz	 zum	 Thema	

Heterogenität	 im	 Fremdsprachenunterricht	 skizziert,	 da	 er	 einen	 Überblick	 über	

vorhandene	Ansätze	gibt:	

Ältere	 Begriffe	 wie	 ‘Binnendifferenzierung’	 oder	 ‘innere	 und	 äußere	 Differenzierung’	

werden	heute	durch	Begriffe	wie	‘individualisiertes	Lernen’	und	‘individuelle	Förderung’	

ergänzt.	 Die	 Vielfalt	 der	 Menschen	 bzgl.	 verschiedenster	 Merkmale	 wie	 zum	 Beispiel	

sozialer	 Status,	 Geschlecht,	 Kultur,	 Behinderung,	 SprachbiograNie	 etc.	 sind	

Ausgangspunkt	der	Überlegung,	 die	Rolle	des	 Individuums	 im	Klassenraum	stärker	 zu	

berücksichtigen.	 Man	 geht	 im	 Unterricht	 weniger	 von	 äußeren	 Differenzierungs-
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maßnahmen	 aus,	 sondern	 vielmehr	 von	 binnendifferenzierenden	 Maßnahmen,	 auch	

wenn	 das	 dreigliedrige	 Schulsystem	 an	 sich	 eine	 die	 Lernbiographie	 prägende	 äußere	

Differenzierung	darstellt.	

Die	empirische	Forschung	belegt,	dass	die	Heterogenität	im	Englischunterricht	bereits	in	

der	5.	Klasse	 relativ	hoch	 ist,	da	ein	Fünftel	der	Grundschüler	 sich	bereits	unter-	oder	

überfordert	 fühle	 (Hoti	 2007,	 S.	 208	nach	Trautmann,	 2014).	Die	Heterogenität	 ist	 im	

Vergleich	 der	 Schulformen	 nach	 der	 DESI	 Studie	 am	 Gymnasium	 am	 höchsten	 (DESI-

Konsortium	 2008,	 S.	 415	 nach	 Trautmann,	 2014).	 Insofern	 ist	 auch	 unabhängig	 von	

zielgleicher	 oder	 zieldifferenter	 Beschulung	 eine	 Auseinandersetzung	mit	 Formen	 zur	

Berücksichtigung	individueller	Lernvoraussetzungen	bedeutsam.	

In	 der	 Fachdidaktik	 wird	 der	 Differenzierungsbedarf	 hauptsächlich	 auf	 die	

fremdsprachlichen	Leistungen	bezogen. 	 Es	 gibt	 zwei	Hauptrichtungen	der	 Forschung.	2

Dies	 ist	 erstens	 die	 Erforschung	 der	 Sprachkompetenzunterschiede,	 wobei	 man	 die	

Leistungsfähigkeit	 durch	 unterschiedliche	 Lerngeschwindigkeit	 bestimmt.	 Dabei	 stützt	

man	 sich	 auf	 die	 Erwerbsstufenforschung,	 die	 davon	 ausgeht,	 dass	 nur	 das	 gelernt	

werden	kann,	was	psycholinguistisch	möglich	 ist	und	die	Abfolge	der	Lerninhalte	bzgl.	

der	 sprachlichen	 Mittel	 nicht	 beliebig	 ist.	 Die	 zweite	 Richtung,	 nämlich	 die	

lernerbezogene	 Forschung,	 untersucht	 Faktoren,	 die	 den	 Lernenden	 beeinNlussen,	 wie	

zum	Beispiel	Motivation/Angst	oder	Lernertypen.	

Trautmann	 (ebd.)	 vergleicht	 Ansätze	 des	 Umgangs	 mit	 Heterogenität.	 Er	 sieht	 zwei	

Richtungen,	 die	 	 er	 ‘Differenzierung	 von	 oben’	 und	 ‘Differenzierung	 von	 unten’	 nennt.	

‘Differenzierung	 von	 oben’	 bedeutet	 durch	 die	 Lehrkraft	 bestimmt.	 Es	 wird	

angenommen,	 dass	 der	 Lernstand	 durch	 eine	 Diagnostik	 durch	 die	 Lehrkraft	 oder	

entsprechende	 Testverfahren	 evaluiert	 werden	 kann	 und	 mithilfe	 dieser	 Ergebnisse	

Lernangebote	angepasst	werden	können.	Problematisch	bei	diesem	Ansatz	 ist,	 dass	es	

für	Lehrkräfte	wegen	des	Aufwandes	und	der	komplexen	Testverfahren	kaum	möglich	

ist,	 entsprechend	 zu	 diagnostizieren.	 Außerdem	 bezieht	 sich	 diese	 Diagnostik	

ausschließlich	auf	linguistische	Entwicklungsstufen	und	lässt	andere	Faktoren	wie	zum	

Beispiel	psycho-soziale	außen	vor.		

	 Ein	 zweiter	 Aspekt	 wird	 in	 den	 letzten	 Jahren	 hinzugenommen,	 nämlich	 die	 Zwei-/2

Mehrsprachenforschung.	 Mehrsprachigkeit	 kann	 einen	 positiven	 Effekt	 auf	 das	 Lernen	 der	 englischen	
Sprache		haben.
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Die	Annahme,	Computersoftware	könnte	eine	entsprechende	Diagnostik	leisten,	schließt	

Trautmann	 aus.	 CALL	 sei	 schon	 seit	 Sprachlaborzeiten	 immer	 wieder	 als	

fachdidaktischer	Hoffnungsträger	(ebd.,	S.8)	herangezogen	worden.	Doch	noch	heute	sei	

die	Lehrkraft	meist	besser	als	das	Programm	(ebd.).	Der	Auffassung,	dass	der	Computer	

und	seine	Rolle	im	Lernprozess	nicht	überschätzt	werden	darf	und	in	keiner	Weise	ein	

Konkurrent	 zur	Lehrkraft	 darstellt	 -	 das	 sind	 Stift,	 Papier	und	Buch	 ja	 auch	nicht	 -	 ist	

zuzustimmen.	 Oft	 ist	 die	 automatisierte	 digitale	 Diagnostik	 mit	 anschließender	

Ableitung	 angemessener	 Aufgaben	 bzw.	 Arbeitsblättern	 bzgl.	 der	 tatsächlichen	

Sprachkompetenz	begrenzt,	u.a.	auch	weil	diagnostisch	meist	nur	rezeptive	Fähigkeiten,	

der	 Wortschatz	 und	 die	 Richtigkeit	 sprachlicher	 Strukturen	 überprüft	 werden.	 Die	

automatisierte	Diagnostik	kann	also	insbesondere	zu	Grammatik	und	Wortschatz	einen	

Leistungsstand	 feststellen,	 der	 aber	 zum	 Beispiel	 die	 Entwicklungsstufen	 einer	

Interimssprache	nicht	berücksichtigt.	Somit	ist	dies	nur	ein	sehr	begrenzter	Blick	auf	die	

kommunikativen	Kompetenzen. 	3

Die	 Ergebnisse	 der	 Diagnoseverfahren	 führen	 teilweise	 zu	 entsprechenden	

Fördergruppen.	 Trautmann	 hält	 die	 Versuche	 nicht	 Einzelne	 zu	 fördern,	 sondern	

Gruppen-	 und	 Typenbildungen	 umzusetzen,	 um	 die	 Differenzierung	 praktikabel	 zu	

gestalten	für	schwierig,	weil	erstens	die	Lernertypen	nicht	eindeutig	nachweisbar	seien	

und	zweitens	die	Gefahr	der	Festschreibung	bestimmter	Typen	bestehe.		

Bei	 der	 ‘Differenzierung	 von	 unten’	 sind	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 selbststeuernd	

beteiligt.	 Sie	 wählen	 passende	Materialien	 aus	 und	 lernen	 kooperativ	 und	 individuell.	

Die	Basis	bilden	reformpädagogische	Grundsätze,	die	Schülerinnen	und	Schüler	in	ihrer	

Handlungsfähigkeit	 schulen,	 um	 Lernprozesse	 eigenständig	 und	 miteinander	

reNlektierend	 zu	 gestalten.	 Diese	 Vorgehensweise	 hält	 Trautmann	 für	 realistischer.	

Allerdings	 sind	 auch	 hier	 Herausforderungen	 anzumerken,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	

Bedeutung,	 selbstständiges	 Arbeiten	 zu	 lernen.	 Außerdem	 stünden	 diesen	 Ideen	 die	

Realität	 gegenüber,	 die	 geprägt	 sei	 von	 dem	Glauben	 an	 „Systemizität	 des	 Stoffes	 und	

	Auch	wenn	Trautmann	zugestimmt	werden	kann,	dass	man	den	Beitrag	des	Computers	 für	die	Lösung	3

der	 Probleme	 nicht	 überbewerten	 sollte,	 wird	 an	 dieser	 Stelle	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 CALL-
Forschung	 gerade	 in	 dem	 Bereich	 der	 adaptiven	 Übungsformen	 Fortschritte	 gemacht	 hat	 (vgl.	 Kapitel	
3.2.3).	 Durch	 digitale	 Wortschatzanalysen	 (Corpuslinguistik)	 können	 Wortschatzlisten	 und	
Schwierigkeitsgrade	von	Texten	ermittelt	werden	durch	die	evtl.	kontextualisiertes	Üben	gefördert	werden	
kann.	
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dem	 Wert	 kleinschrittiger,	 automatisierender	 Übungen”	 (Trautmann,	 2014,	 S.	 10).	

Lehrkräfte	 machten	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 euphorischen	 Ideen	 der	 Forschung	 häuNig	

negative	Erfahrungen,	wenn	sie	offene	Formen	erproben:		

Diese	 kosten	 Zeit,	 vervielfachen	 die	 Komplexität	 im	 Klassenzimmer	 und	 führen	 oft	 nicht	 wie	
erhofft	 zu	 schnellen	 Erfolgen.	 Innere	 Differenzierung	 erweist	 sich	 dann	 schnell	 als	 magisches	
Zauberwort,	an	dessen	hohem	Anspruch	man	nur	scheitern	kann	(ebd.).	

Auch	 Studien	 belegen	 einen	 geringen	 Einsatz	 von	 Lernzirkeln,	 Wochenplänen	 oder	

Freiarbeit .	 Gruppenarbeit	 und	 Diskussionsrunden	 hingegen	 werden	 im	

Fremdsprachenunterricht	 eingesetzt.	 Insgesamt	 werde	 häuNig	 klassengemeinsamer	

Unterricht	 gehalten	 und	 Differenzierung	 Ninde,	 allenfalls	 durch	 Zusatzaufgaben	 für	

Stärkere	statt.	Lehrkräfte	versuchten	zwar,	schülerorientiert	und	methodenvielfältig	zu	

unterrichten,	 „organisatorisch	 komplexere	 Elemente”	 (Wischer	 2007,	 S.	 35	 nach	

Trautmann,	2014,	S.	10)	würden	jedoch	weniger	umgesetzt.	

Als	 Konsequenz	 fordert	 Trautmann	 (ebd.)	 den	 stärkeren	 Einbezug	 der	

Unterrichtsrealität	 und	 eine	 genauere	 Erforschung,	 inwiefern	 Ideen	 im	 Schulkontext	

auch	umsetzbar	sind,	und	schließlich	auch,	wie	die	Ideen	zum	Erreichen	von	Standards	

beitragen	bzw.	in	welchem	Verhältnis	sie	zu	den	Rahmenbedingungen	von	Schule	stehen.	

Diese	 Zusammenfassung	 des	 Aufsatzes	 von	 Trautmann	 zeigt	 die	 Diskrepanz	 zwischen	

Forschung	 und	 Praxis	 sehr	 deutlich.	 Die	 zwei	 wesentlichen	 Zugänge,	 über	 Diagnostik	

und	 selbstständiges	 Lernen	 individuelle	 Förderung	 umzusetzen,	 werden	 deutlich	

gemacht	 und	 ihre	 Schwierigkeiten	 skizziert.	 Hohem	 Aufwand	 sowie	 starren	 und	

limitierten	 Kategorisierungen	 durch	 formalisierte	 diagnostische	 Verfahren	 stehen	

idealistischen	Vorstellungen	gegenüber,	die	im	System	Schule	an	ihre	Grenzen	stoßen.	

Ein	 Beispiel	 für	 einen	 praxisnahen	 Umgang	 mit	 Heterogenität	 favorisiert	 Tomlinson	

(2014).	 In	 ihrem	 (nicht	 fachbezogenen)	 differenzierten	 Klassenraum	 diagnostizieren	

Lehrkräfte	kontinuierlich	während	der	Lernsituation	und	leiten	den	weiteren	Unterricht	

davon	ab.	Sie	orientierten	sich	an	vorgegebenen	Standards,	die	sie	mit	bedeutungsvollen	

U n t e r r i c h t s h i n h a l t e n	 f ü l l e n .	 Tom l i n s o n	 g e h t	 v o n	 v i e l f ä l t i g e n	

Differenzierungsmöglichkeiten	 aus,	 die	 sich	 auf	 die	 Inhalte,	 den	 Prozess,	 das	 Produkt	

und	die	Lernatmosphäre	beziehen	und	 in	Abhängigkeit	 von	den	Lernvoraussetzungen,	
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-interessen	 und	 -proNilen	 umgesetzt	 werden.	 Sie	 sieht	 in	 einer	 angemessenen	

Lernatmosphäre	einen	wichtigen	Schlüssel	und	 ihre	praktischen	Beispiele	zeigen,	dass	

Differenzierung	nicht	mechanisch	sein	soll.	Klassengemeinsames	Arbeiten	wechselt	mit	

anderen	 Sozialformen.	 Aufgaben	 und	 Materialien	 sind	 in	 Komplexität	 an	 die	

Lernbedürfnisse	angepasst.	Dabei	fordert	sie	ein	„competition	with	yourself”	(ebd.,	S.	4)	

und	 Akzeptanz	 individueller	 Unterschiede	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern.	 Der	

differenzierte	 Klassenraum	 nach	 Tomlinson	 besteht	 aus	 einer	 Lernkultur	 bei	 dem	

Individualität	 selbstverständlich	 ist,	 auch	 in	 Bezug	 zu	 Lernwegen,	 -tempi	 und	

-interessen.		

Im	 Folgenden	 werden	 die	 Rolle	 des	 Unterrichtens	 und	 damit	 die	 Bestimmung	

professioneller	Kompetenzen	der	Lehrkräfte	im	schulischen	System	genauer	untersucht,	

um	 dann	 die	 Möglichkeiten	 des	 Umgangs	 mit	 Heterogenität	 praxisrelevant	 bzw.	 wie	

unter	 1.1.	 argumentiert	 ‘ganzheitlich’	 abzuleiten	 und	 die	 idealtypische	 Beschreibung	

Tomlinsons	einer	kritischen		Überprüfung	zu	unterziehen.	

1.3.  Die Lehrkraft im System Schule 

Die	 Kritik	 an	 den	 skizzierten	 zwei	 Hauptrichtungen	 zum	 Umgang	 mit	 Heterogenität,	

nämlich	 Diagnostik	 und	 Ableitung	 von	 Lernaufgaben	 sowie	 die	 Entwicklung	 einer	

Unterrichtskultur,	 die	 Selbstständigkeit	 fördert	 und	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 die	

Lage	versetzt,	ihr	eigenes	Lernen	zu	steuern,	drückt	einen	Zweifel	an	der	Umsetzbarkeit	

dieser	Ansätze	in	der	Praxis	aus.	Um	den	tatsächlichen	schulischen	Lernkontext	stärker	

einzubeziehen,	 werden	 im	 Folgenden	 Erkenntnisse	 aus	 der	 Bildungsforschung	 und	

Sozialpsychologie	 diskutiert.	 Insbesondere	 wird	 die	 Rolle	 der	 Lehrkraft	 und	 die	 zu	

‘führende’	Klasse	als	Gruppe	betrachtet.	

1.3.1. Der strukturtheoretische und der kompetenzorientierte 
Ansatz 

Weschenfelder	(2014)	unterscheidet	struktur-	und	kompetenztheoretische	Ansätze	zur	

Bestimmung	 professioneller	 Kompetenzen	 der	 Lehrkräfte.	 Aus	 strukturtheoretischer	

Sicht	dient	das	professionelle	Handeln	der	Lehrkraft	bzw.	das	pädagogische	Handeln	im	
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Bildungskontext	 der	 Wissens-	 und	 Normenvermittlung	 sowie	 einer	 (präventiv-)	

therapeutischen	 Funktion	 mit	 dem	 Ziel,	 eine	 „lebenspraktische	 autonome	

Handlungsfähigkeit”	 (Weschenfelder,	 2014,	 S.	 20)	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zu	

erreichen.	 Die	 (präventiv-)therapeutische	 Funktion,	 d.h.	 der	 EinNluss	 auf	 die	

„Gesamtentwicklung	 der	 Schülerpersönlichkeit”	 (ebd.	 S.	 21)	 ergibt	 sich	 aus	 der	

Schülerinnen/Schüler-Lehrkraft-Interaktion	 automatisch,	 da	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

anders	 als	 Erwachsene	 in	 in	 ihrer	Rollenfähigkeit	 und	Autonomie	 noch	 nicht	 gefestigt	

sind.	 Die	 therapeutische	 Funktion	 bezieht	 sich	 nicht	 auf	 eine	 „potentielle	 pathogene	

Entwicklung	 und	 übernimmt	 die	 prophylaktische	 Funktion,	 späteren	 Pathologien	

vorzubeugen	und	psychosoziale	Normalität	zu	ermöglichen”	(ebd.).	

Nach	 Overmann	 (1996	 nach	 ebd.)	 ist	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Schülerinnen	 und	

Schülern	 und	 Lehrkraft	 dadurch	 geprägt,	 dass	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	

‘Nichtwissende’	der	Lehrkraft	 anvertrauen	und	die	Lehrkraft	durch	 ihre	professionelle	

Handlungskompetenz	 dieses	 ‘Nichtwissen’	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 nicht	 als	

Mangel	wertet,	 sondern	 Impulse	 für	 die	 AuNlösung	 des	Wissensdrangs	 des	 Lernenden	

geben,	um	die	Lücke	zwischen	Wissen	und	Nichtwissen	zu	schließen.	Dies	gelingt	dann,	

wenn	Schülerinnen	und	Schüler	durch	die	 Impulse	eigene	Problemlösungen	Ninden.	 Im	

Widerspruch	 zu	 diesen	 Prozessen	 steht	 nach	 Overmann	 (nach	 ebd.,	 S.	 22)	 die	

SchulpNlicht,	 wodurch	 Lernende	 die	 eigenständige	 und	 autonome	 Lernmotivation	

abgesprochen	 und	 durch	 Strafen	 und	 Belohnung	 ersetzt	 werde.	 Lerninhalte	 würden	

dadurch	„negativ	stigmatisiert”	(ebd.	S.	22),	wodurch	es	zu	Disziplinproblemen	komme,	

die	 dann	 von	 Lehrkräften	 oft	 external	 attribuiert	 würden	 und	 zu	 Bestrafung	 führen	

können.	

Overmann	 weist	 auf	 ein	 grundlegendes	 Spannungsverhältnis	 innerhalb	 des	

institutionalisierten	 Lernkontextes	 hin,	 indem	 er	 die	 gesetzliche	 VerpNlichtung	 zur	

Schule	zu	gehen,	mit	intrinsisch	angelegter	Lernmotivation	kontrastiert	und	die	Störung	

der	Lernmotivation	durch	die	 SchulpNlicht	 als	Ursache	 für	 eine	gestörte	 Schülerinnen/

S chü l e r - L eh rk ra f t - I n t e rak t i on	 man i f e s t i e r t .	 Zu r	 Au N l ö sung	 d i e s e s	

Spannungsverhältnisses	 müsse	 die	 Lehrkraft	 ein	 „Arbeitsbündnis”	mit	 den	 einzelnen	

Schülerinnen	 und	 Schülern	 eingehen.	 Auch	 wenn	 Overmanns	 Übertragung	 des	

schulischen	 Kontexts	 eine	 therapeutische	 und	 eine	 radikale	 Sicht	 bzgl.	 der	 Störung	



1. Lehren und Lernen im System Schule —  —23

intrinsischer	 Motivation	 bedeutet,	 zeigt	 er	 einen	 Widerspruch	 zwischen	

institutionalisiertem	Lernen	und	den	Zielen	der	Selbststeuerung.	

Helsper	 hat	 Overmanns	 Professionstheorie	 weiterentwickelt	 und	 versteht	

professionelles	 Lehrkrafthandeln	 als	 ein	 Handeln	 in	 einem	 Spannungsverhältnis	

verschiedener	 Antinomien	 und	 Paradoxien,	 zwischen	 Nähe	 und	 Distanz,	 zwischen	

administrativer	 Kontrolle	 und	 professioneller	 Autonomie,	 zwischen	 der	 Nicht-

Technologisierbarkeit	und	Ungewissheit	pädagogischen	Handelns,	zwischen	der	Stellung	

von	 Lehrkräften	 zwischen	 Schule,	 Lernenden	 und	 Eltern	 und	 dem	 „ungeklärten	

Arbeitsbündnis	 zwischen	 Lehrenden	 und	 Lernenden”.	 Eine	 AuNlösung	 dieser	

Spannungen	 sei	 nicht	 möglich	 und	 könne	 nur	 reNlektierend	 bearbeitet	 werden.	

Wissenschaftliche	Erkenntnisse	 lassen	 sich	nicht	 direkt	 übertragen	und	werden	durch	

„sinnkonstruierende	 Elemente	 ergänzt	 (vgl.	 Helsper,	 1996,	 S.	 527ff)”	 (ebd.	 S.	 24)	 und	

damit	 die	 Professionalisierung	 belastet.	 Das	 Handeln	 der	 Lehrkraft	 ist	 in	 diesen	

Antinomien	immer	in	einem	Spannungsverhältnis	oder	Dilemma,	das	sich	nicht	auNlösen	

lässt.	Besonders	deutlich	wird	dieses	Spannungsverhältnis	am	Beispiel	Autonomie:	„Im	

Rahmen	kaum	beeinNlussbarer	rationalisierter	Zusammenhänge	wird	den	Schülerinnen	

bzw.	 Schülern	 die	 Eigenverantwortlichkeit	 zugeschrieben,	 im	 schulischen	 Zwang	

autonom	 zu	 handeln”	 (Weschenfelder,	 2014,	 S.	 26).	 Obwohl	 didaktische	 Ansätze	 die	

Förderung	 der	 Selbstständigkeit	 betonen,	 ist	 es	 fragwürdig,	 ob	 eine	 solche	 in	 einem	

heteronomen	 System	mit	 strengen	 Zeitstrukturen,	 Fachunterricht,	 Standards	 und	 fast	

ständiger	Bewertung	tatsächlich	umsetzbar	ist.		

Der	 skizzierte	 strukturtheoretische	Ansatz	 beleuchtet	 das	 Lehrkrafthandeln	 unter	 den	

Bedingungen	 des	 formalen	 Lernkontextes	 Schule	 und	 den	 darin	 bestehenden	

Widersprüchen.	 Allerdings	 zeigt	 der	 Ansatz	 nur	 in	 geringem	 Maße	 auf,	 wie	 dem	

Dilemma	der	 verschiedenen	Antonomien	begegnet	werden	kann.	Gegner	des	Ansatzes	

kritisieren,	 dass	 das	 fachbezogene	 Unterrichten	 als	 Kernaufgabe	 der	 Lehrkraft	

zugunsten	 eines	 Fokus	 auf	 Erziehung	 der	 ganzen	 Person	 zu	 wenig	 Berücksichtigung	

Nindet	(Baumert	&	Kunter,	2006).		

Im	Gegensatz	 zu	 strukturtheoretischen	Überlegungen	geht	der	kompetenztheoretische	

Ansatz	 von	 einem	 Expertenparadigma	 aus.	 Lehrkräfte	 werden	 als	 Experten	 für	

Unterricht	deNiniert.	Aus	pädagogisch-psychologischer	Sicht	wird	die	Berufsaufgabe	von	
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Lehrkräften	 durch	 die	 „Inszenierung	 und	 Durchführung	 von	 Unterricht	

bestimmt”	 (ebd.).	 Diese	 Kernaufgabe	 sei	 die	 ergebnisorientierte	 Strukturierung	 der	

Lerneinheiten	 bzw.	 des	 Unterrichts	 sowie	 die	 verständnisvolle	 Unterstützung	 des	

Lernprozesses:	 „Die	Kernfrage	bezieht	 sich	darauf,	wie	Unterricht	unter	komplizierten	

Bedingungen	möglich	ist”	(Baumert	&	Kunter,	2006,	S.	34)		

Die	 Annahme,	 nur	 Lehrkräfte	 mit	 einer	 entsprechenden	 Persönlichkeit	 könnten	 den	

Beruf	erfolgreich	ausüben,	also	ein	Persönlichkeitsparadigma,	 ist	dabei	wenig	hilfreich.	

Stattdessen	steht	ein	Prozess-Produkt-Paradigma	im	Fokus,	bei	dem	man	davon	ausgeht,	

dass	das	erlernbare	Handlungsrepertoire	von	Lehrkräften	 im	Unterricht	einen	Prozess	

darstellt,	 der	 zu	entsprechenden	Leistungen	der	Lernenden	als	Produkt	 führe	 (ebd.,	 S.	

35).	Da	sich	die	Wirkungsweisen	des	Lehrkraftverhaltens	in	unterschiedlichen	situativen	

Kontexten	(bezogen	auf	Lernende,	Inhalt,	Schulform)	deutlich	unterscheiden,	geht	man	

davon	aus,	dass	 	„erfolgreiche	Lehrkräfte	eine	besondere	kognitive	Leistung	erbringen,	

indem	 sie	 Unterrichtsprozesse	 und	 Verhalten	 unter	 Berücksichtigung	 der	 jeweiligen	

Kontextfaktoren	auf	die	Situation	abstimmen	(vgl.	ebd.	Fromme	1992))”	(ebd.,	S.	36).		

Mammes	 (2008)	 versteht	 professionelles	 Wissen	 in	 Anlehnung	 an	 Dann	 (2000),	 der	

Inhaltswissen	 (Fachwissen	 des	 Schulfaches,	 fachdidaktisches	Wissen	 und	 curriculares	

Wissen	 als	 Sonderform	 des	 Inhaltswissen),	 Wissen	 über	 Lehren	 und	 Lernen,	

pädagogisches	Wissen,	Kontextwissen	(Wissen	über	verschiedene	Rahmenbedingungen)	

und	Wissen	über	die	eigene	Person	unterscheidet.	Terhart	(1998)	weist	darauf	hin,	dass	

die	Wissensbereiche	nicht	additiv	angewandt	werden,	sondern	 integrativ	 in	Beziehung	

zu	 praktischen	 Erfahrungen	 gesetzt	 werden.	Diese	 professionelle	 Kompetenz,	 die	 aus	

theoretischem	 Wissen	 verschiedener	 Disziplinen	 in	 Verbindung	 mit	 Erfahrung,	

Normenorientierung	 und	 Handlungsroutinen	 besteht,	 ermöglicht	 die	 Bewältigung	 des	

schulischen	 Alltags.	Ein	 bestimmender	 Faktor	 für	 erfolgreichen	 Unterricht	 sind	 damit	

nicht	 Verhaltensstereotype,	 sondern	 die	 Fähigkeit	 der	 Lehrkraft	 ihr	 Verhalten	 an	 den	

situativen	 Kontext	 anzupassen.	 Die	 Flexibilität	 der	 Lehrkraft	 in	 ihrem	 Verhalten,	 also	

eine	 schnelle	 Adaptivität	 an	 eine	 Situation	 ist	 entscheidend	 und	 dies	 wird	 durch	 die	

„kategoriale	Wahrnehmung	von	Situationen,	Entscheidungen	über	situationsspeziNische	

a n g e m e s s e n e s	 V e r h a l t e n	 u n d	 e i n	 g e w i s s e s	 R e p e r t o i r e	 a n	

Handlungsalternativen”	(Baumert	&	Kunter,	2006,	S.	36)	möglich.	
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Reine	 Verhaltensbeobachtungen	 können	 diese	 Adaptivität	 nicht	 erklären,	 da	 sie	 die	

kategorialen	 Einordnungen,	 die	 meist	 kognitiv	 ablaufen,	 nicht	 mit	 erfassen.	 Die	

Lehrkraftverhaltensforschung	muss	daher	als	Expertiseforschung	Wissen	und	Handeln	

zusammen	 untersuchen	 und	 Beobachtungen	 kognitionspsychologisch	 einbetten.	 Eine	

Kritik	 an	 der	 Lehrkraftverhaltensforschung	 ist	 die	 zugrunde	 liegende	 SimpliNizierung	

von	 Unterricht,	 bei	 der	 das	 Lehrkraftverhalten	 in	 Bezug	 zu	 Situation,	 Material	 und	

Klassenkontext	 einerseits	 sowie	 zur	 erbrachten	 Leistung	 der	 Lernenden	 andererseits	

gesetzt	wird.	Trotzdem	werden	wichtige	Erkenntnisse	anerkannt,	wie	zum	Beispiel	zur	

Wartezeit	bei	Lernenden-Antworten	oder	zu	sachbezogenem	Feedback.	

Der	 kompetenzorientierte	 Ansatz	 geht	 davon	 aus,	 dass	 Lehrkräfte	 Kompetenzen	

erlernen,	 die	 dazu	 führen,	 dass	 sie	 in	 verschiedenen	 Unterrichtssituationen	 Nlexibel	

angemessen	reagieren	können,	weil	 sie	Situationen	auf	den	potentiellen	Lernprozess/-

erfolg	bezogen	einordnen	können	und	die	Interaktionsprozesse	so	steuern	können,	dass	

der	 Unterricht	 erfolgreich	 verläuft.	 Auch	 dieser	 Ansatz	 geht	 davon	 aus,	 dass	 die	

Lehrkraft	während	ihres	Handelns	reNlexiv	handelt.	Helsper	vertritt	die	Auffassung,	dass	

die	 Antinomien	 durch	 ReNlexionsprozesse	 bearbeitet	 werden,	 nicht	 aber	 aufgelöst	

werden	 können.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 versteht	 der	 kompetenzorientierte	 Ansatz	

ReNlexionsprozesse	als	Unterrichtssteuerung,	die	zu	Lernen	bzw.	Lernerfolgen	führt.	Die	

Ansätze	liegen	nicht	so	weit	auseinander:	Während	der	strukturtheoretische	Ansatz	eine	

grundsätzliche	 Systemkritik	 enthält,	 ist	 der	 kompetenzorientierte	 Ansatz	 eher	

pragmatisch.	Beide	Ansätze	sehen	die	Tätigkeit	einer	Lehrkraft	als	ein	durch	ReNlexionen	

gesteuertes	Handeln,	dass	insbesondere	durch	vielfältige	situative	Kontexte	geprägt	ist.		

1.3.2. Unterrichtsplanung - Expert(inne)en und Noviz(inn)en 

Unterrichtliches	Handeln	und	die	Berücksichtigung	heterogener	Lerngruppen	beginnen	

bereits	mit	der	Planung	von	Lehr-	und	Lernsituationen.	Während	des	Planungsprozesses	

werden	 Lernsituationen	 antizipiert	 und	 entsprechende	 Materialien	 erstellt	 bzw.	

ausgewählt.	 Materialien	 stellen	 daher	 materialisierte	 Unterrichtsplanungen	 dar.	 Die	

Erstellung	und	Bereitstellung	von	Materialien	sind	ein	wesentlicher	Bestandteil	digitaler	

Lehr-	 und	 Lernmittel,	 weswegen	 die	 Lehrkraftkognitionen	 bzgl.	 der	 Planungsprozesse	
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von	 Bedeutung	 für	 diese	 Arbeit	 sind.	 Materialien	 werden	 als	 materialisierte	

Planungsprozesse	verstanden.	

Über	 empirische	 Untersuchungen	 zum	 Lehrkrafthandeln	 im	 Klassenraum	 werden	

Verhaltensmuster	und	ReNlexionsweisen	betrachtet,	die	auch	Lehrkraftkognitionen	oder	

subjektive	 Theorien	 genannt	 werden.	 Die	 Analyse	 der	 Lehrkraftkognitionen	 in	

Situationen	 von	 nicht	 vorhergesehenen	 Unterrichtsverläufen,	 lässt	 Rückschlüsse	 auf	

Planungsprozesse	 zu	 (W.	 Otto,	 Wolf	 &	 Eldridge,	 2002).	 Burns,	 Edard	 und	 Freeman	

(2015)	 fassen	 die	 Erforschung	 der	 Lehrkraftkognitionen	 im	 Fremdsprachenunterricht	

zusammen	 und	 teilen	 sie	 in	 4	 Phasen,	 die	 sie	 individualistisch	 (ab	 1990),	 sozial	 (ab	

1995),	sozial-historisch	(ab	2000)	und	komplex,	chaotische	Systeme	(ab	2010)	nennen.	

Die	 Ergebnisse	 der	 empirischen	 Forschung	 erlauben	 es,	 Unterrichtsplanung	 als	

Designprozess	 zu	verstehen,	der	als	kreativer	Prozess	keine	 lineare	Festlegung	erfährt	

(Aprea,	 2008;	 Knorr,	 2015;	 M.	 Levy,	 2002;	 Stenhouse	 in	 Rudduck	 &	 Hopkins,	 1985;	

Schön,	1983).		

Lehrkräfte	werden	 als	 Experten	 für	 Unterricht	 angesehen	 (R.	 Bromme,	 1981),	 die	 ihr	

professionelles	 Wissen	 während	 des	 Planungsprozesses	 für	 die	 Entwicklung	 von	

„dispositionellen	 Handlungsentwürfen”	 (Mammes,	 2008)	 bzw.	 „mentalen	

Plänen”	 (Knorr,	 2015)	 nutzen.	 Die	 Bezugspunkte	 des	 Planungsprozesses	 sind	 die	

Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts,	 auf	 die	mit	 dem	 Ziel,	 die	 Lernenden	 zu	

„aktivieren“	(R.	Bromme,	1981,	S.	35;	W.	Otto	et	al.,	2002),	Bezug	genommen	wird.		

Knorr	 (2015)	untersucht	wie	Novizen	und	 erfahrene	Lehrkräfte	Unterricht	 kooperativ	

planen	und	bestätigt	Brommes	und	Ottos,	Wolf	et	al.	Sicht	der	Aktivierung.	Sie	stellt	fest,	

dass	 sich	 weder	 Novizen	 und	 Novizinnen	 noch	 Experten	 und	 Expertinnen	 explizit	 an	

didaktischen	 Modellen	 orientieren.	 Der	 Planungsprozess	 verlaufe	 nicht	 linear,	 aber	

zielorientiert.	 Hauptaugenmerk	 sei	 die	 Beschäftigung	 mit	 Unterrichtsaktivitäten	 bzw.	

Aufgaben	in	Verbindung	mit	den	Dimensionen	Ziel,	Inhalt,	Methode	und	Medien	in	ihrer	

Interdependenz.	 Hinzu	 kämen	 fachspeziNische	 Aspekte	 für	 die	 es	 aber	 ein	

Forschungsdesiderat	für	das	Fach	Englisch	gäbe.		

Die	 Unterschiede	 zwischen	 unerfahrenen	 und	 erfahrenen	 Lehrkräften	 seien	 folgende:	

Novizen	 orientierten	 sich	 stärker	 am	 Schulbuch	 und	 planten	 von	 Stunde	 zu	 Stunde,	

wohingegen	 	 Experten	 in	 größeren	 Zusammenhängen	 und	 insofern	 zyklisch	 planten,	
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indem	 die	 ReNlexion	 über	 Unterricht	 gleichzeitig	 Vorbereitung	 sei.	 Die	 Vorbereitung	

verlaufe	 in	Phasen	beginnend	mit	einer	allgemeinen	Orientierung	sowie	Überlegungen	

bzgl.	 Auswahl	 und	Gestaltung	 von	Aktivitäten	 und	werde	 allmählich	 immer	 konkreter.	

Während	 Novizen	 sich	 intensiv	 mit	 den	 Inhalten	 beschäftigten,	 verließen	 sich	 die	

Experten	auf	die	interaktive	Planung.	Sie	träfen	dadurch	viele	Entscheidungen	erst	in	der	

Interaktion	 mit	 den	 Lernenden	 während	 des	 Unterrichts.	 Planungstätigkeit	 wird	 als	

„mentaler	Plan”	und	eine	„komplexe	Interaktionssituation”	(ebd.)	beschrieben.	Während	

Berufsanfänger(innen)	Planungsprozesse	detailliert	durchdenken	müssten,	weil	mentale	

Abbilder	noch	 fehlten,	werden	diese	Bilder	mit	der	Erfahrung	vielfältiger	und	genauer,	

was	die	Planungstätigkeit	von	erfahrenen	Lehrkräften	„vereinfacht	und	verkürzt”	(ebd.).	

Auch	 wenn	 Materialien	 nicht	 immer	 während	 des	 Unterrichtsprozesses	 angepasst	

werden	können,	ist	die	Materialentwicklung	ein	ähnlich	dynamischer	Prozess.	Denn	die	

ReNlexion	 während	 der	 Verwendung	 von	 Materialien	 im	 Unterricht	 ist	 ein	

Evaluationsprozess,	 der	 zu	 ModiNikationen	 des	 Materials	 führen	 kann	 bzw.,	 wie	 bei	

Knorr	 beschrieben,	 den	 zyklischen	 Prozess	 der	 erneuten	 Vorbereitung	 enthält.	

Gleichzeitig	können	die	Unterrichtsprozesse	als	Grundlage	für	die	„identiNication	of	need	

for	material ”	 (Jolly	 &	 Bolitho,	 2011,	 S.	 112)	 	 verstanden	werden	 und	 stellen	 so	 auch	4

ihrerseits	 einen	 Planungsprozess	 dar.	 Dieser	 Aspekt	 wird	 mit	 digitalen	 Materialien	

verstärkt,	 weil	 der	 Gestaltungsprozess	 durch	 die	 Masse	 und	 Vielfalt	 der	 Materialien	

sowie	 durch	 Möglichkeiten	 schneller	 und	 einfacher	 ModiNikation	 noch	 dynamischer	

wird.	

Somit	ist	Unterrichtsplanung	als	komplexer,	erfahrungsgeleiteter	Gestaltungsprozess	zu	

verstehen,	 der	 kontinuierlich	 an	 den	 situativen	 Kontext	 angepasst	 wird.	

Unterrichtsplanung	 Nindet	 in	 Orientierung	 an	 den	 Konstituenten	 (des	 Faches)	 auch	

während	 der	 Unterrichtsdurchführung	 statt,	 indem	 Planungen	 modiNiziert	 oder	

zukünftige	Stunden	in	den	Blick	genommen	werden.	Handlungsleitende	fachdidaktische	

Prinzipien	 sollten	 daher	 in	 Beziehung	 zu	 den	 Dimensionen	 bzw.	 Konstituenten	 des	

Fremdsprachenunterrichts	 gesetzt	 werden,	 um	 praxisrelevante	 Qualität	 zu	 besitzen.	

Denn,	diese	stellen	die	Orientierungspunkte	oder	den	Rahmen	des	Gestaltungsprozesses	

des	 „techno-pedagogical	 designer ”	 dar,	 wie	 Mwanza-Simwami,	 Kukulska-Hulme	 et	 al.	5

Lehrkräfte	nennen	(2011,	S.	5).	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	IdentiNikation	von	Materialbedarf.4

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Techno-pädagogische(r)	Designer(in)5



1. Lehren und Lernen im System Schule —  —28

Nachdem	 zu	 Beginn	 die	 Heterogenität	 der	 Lerngruppe	 als	 wesentliches	 Merkmal	 des	

Unterrichts	 herausgearbeitet,	 zwei	 Hauptansätze	 zum	 Umgang	 mit	 Heterogenität	 als	

problematisch	 für	 die	 Praxis	 kritisiert	 sowie	 der	 praxisorientierter	 Ansatz	 nach	

Tomlinson	 skizziert	 und	 typische	 Merkmale	 des	 Lehrkrafthandeln	 insbesondere	 in	

Bezug	zur	Planung	dargestellt	wurden,	wird	nun	gezeigt,	welche	SpeziNika	die	Situation	

Klasse	 bzw.	 große	 Lerngruppe	 auf	 den	 Unterricht	 bzw.	 das	 Lehrkrafthandeln	 hat.	

Möglicherweise	 können	 die	 Ergebnisse	 Aufschluss	 darüber	 geben,	 wie	 Heterogenität	

praxisrelevant	begegnet	werden	kann.	

1.3.3. Lehrkrafthandeln - Klassenführung  

Ein	 charakteristisches	 Merkmal	 für	 die	 Situation,	 in	 der	 Lehrkräfte	 handeln,	 ist	 der	

Gruppenkontext.	D.h.	das	Lehren	und	Lernen	in	einer	Klassengemeinschaft	von	25	bis	32	

Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Die	 Klasse	 stellt	 nach	 Dollase	 (2014b)	 aber	 keine	 echte	

Gruppe	dar.	Eine	echte	Gruppe	hätte,	wie	eine	Fußballmannschaft,	ein	gemeinsames	Ziel,	

dass	 interaktiv	erreicht	werden	könne.	Er	nennt	Gruppen	mit	 individuellen	Zielen	(mit	

oder	 ohne	 Noten)	 „Pseudogruppen”.	 Die	 SpeziNika	 dieser	 Pseudogruppen	 können	

Hinweise	 für	 ihre	 angemessene	 Leitung	 geben	 und	 werden	 von	 der	 Sozial-	 und	

Organisationspsychologie	 erforscht.	 Im	 englischen	 Sprachraum	 untersucht	 man	 diese	

Phänomene	als	Classroom	Management,	wobei	im	deutschen	der	Begriff	Klassenführung	

dem	am	nächsten	kommt.	Erforscht	wird	die	organisatorische,	sachbezogene	und	sozio-

emotionale	 Gestaltung	 der	 Lernumwelt	 zur	 Entwicklungsförderung.	 Ziel	 ist	 eine	

konstruktive	 Interaktionsgestaltung,	 die	 hohe	 Erwartungen	 an	 die	 Motivation	 der	

Lernenden	 auf	 ein	 Ziel	 erzeugt	 und	 die	 Lernenden	 durch	 Kümmern,	 Vertrauen	 und	

Empathie	unterstützt	und	begleitet.		

Nach	 Steins	 (2016)	 sind	 Interaktionsprozesse	 in	 Klassen,	 d.h.	 in	 großen	 Gruppen,	 in	

Bezug	 auf	 Komplexität,	 Öffentlichkeit	 und	 BeziehungsgeNlecht	 grundlegend	 anders	 als	

Eins-zu-eins-Situationen.	

Die	 Komplexität	 dieser	 Prozesse	 entsteht	 nach	 Stein	 (ebd.)	 nicht	 nur	 durch	

Heterogenität,	 sondern	 auch	 durch	 weitere	 gruppenspeziNische	 Phänomene,	 wie	 zum	

Beispiel:	
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- Instabile	Selbststeuerung:	Die	Bereitschaft	zu	konzentriertem	Arbeiten	 ist	 in	großen	

Gruppen	 störungsanfälliger.	 Es	 kann	 zu	Deindividuation	 kommen,	 d.h.	 Schülerinnen	

und	Schüler	verhalten	sich	 in	der	Gruppe	weniger	nach	Normvorgaben	als	wenn	sie	

alleine	wären,	wodurch	sich	auch	die	Aufmerksamkeit	verringert.	

- Viskosität:	Kurze	Aufgaben,	wie	zum	Beispiel	die	Materialien	herausnehmen	dauert	in	

einer	Gruppe	länger.	

- Koordinierungs-	 und	 Synchronisationsschwierigkeiten:	 Das	 gleiche	Material	wird	 in	

unterschiedlichen	Tempi	verstanden	und/oder	bearbeitet.	

- Prozess-	 und	 Motivationsverluste:	 Die	 Anstrengungsbereitschaft	 eines	 Individuums	

ist	 in	 der	 Gruppe	 tendenziell	 geringer,	 als	 wenn	 es	 alleine	 arbeitet.	 Dies	 trifft	

insbesondere	dann	zu,	wenn	die	individuelle	Leistung	nicht	bewertet	wird.	

Für	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ist	 die	 Klasse	 soziale	 Realität,	 Öffentlichkeit.	 Im	

Klassenraum	 ist	 es	 daher	 besonders	 wichtig,	 dass	 das	 Verhalten	 der	 Lehrkraft	 als	

glaubwürdig	 und	 gerecht	 empfunden	 wird.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 der	 sogenannte	

Audienceeffekt,	 d.h.	 Leistung	 vor	 anderen	 zu	 erbringen,	 besonderen	 Druck	 erzeugen	

können.	 Soziales	 Vergleichen	 kann	 bei	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 eine	 „erhebliche	

intrapsychische	 Verarbeitung”	 (ebd.,	 S.	 3)	 bewirken,	 die	 den	 Lernprozess	 negativ	

beeinNlussen	kann.	Diese	kann	durch	„Siegerkulturen	mancher	Schulen”	(ebd.)	verstärkt	

werden.	Insbesondere	das	Zeigen	ungeübter,	neuer	und	komplexer	Lerninhalte	kann	vor	

der	 Gruppe	 zu	 Schwierigkeiten	 führen.	 Da	 im	 Klassenraum	 alles	 in	 einer	

„Deutungsgemeinschaft	 kollektiv	 validiert”	 (ebd.,	 S.	 3)	 wird,	 kommt	 es	 zu	 erhöhten	

Diskriminierungsrisiken:	 „Binnendifferenzierung	 beispielsweise	 zeigt	 allen	 in	 jeder	

Minute	seinen	Platz	in	der	Leistungshierarchie	der	Klasse.	Individuelles	Lernen	birgt	in	

Hinblick	auf	diese	Dimension	ein	sehr	hohes	Diskriminierungsrisiko.”	(ebd.,	S.	3)		

Das	BeziehungsgeNlecht	 in	großen	Lerngruppen	ist	ebenfalls	ein	Faktor,	durch	den	sich	

Hierarchisierungen	 ergeben	 können.	 Es	 kommt	 zu	 Rollenzuschreibungen	 und	

Statushierarchien,	 wodurch	 die	Wahrnehmung	 einzelner	 in	 der	 Gruppe	 geNiltert	 wird.	

Das	 Klima	 in	 der	 Klasse	 kann	 durch	 die	 Bildung	 von	 Mehrheiten	 und	 Minderheiten	

negativ	 beeinNlusst	 werden	 und	 die	 Bildung	 von	 Subgruppen	 kann	 die	
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Leistungsunterschiede	verstärken,	da	schulische	Subgruppen	„sich	häuNig	besonders	 in	

ihrem	Interesse	an	schulischen	Inhalten	und	schulischer	Leistung	unterscheiden.”	(ebd.,	

S.	3).	

Dollase	 (2014a)	 stellt	 mögliche	 Leistungs-	 und	 Entscheidungsnachteile	 von	 Gruppen	

zusammen,	die	die	genannten	Aspekt	Steins	ergänzen:	

- Verstecktes	ProNil	(hidden	proUile):	Die	beste	Lösung	wird	nicht	erkannt	

- Effekt	 des	 gemeinsamen	 Wissens	 (common	 knowledge):	 Geteiltes	 Wissen	 wird	

diskutiert	statt	eigenes	

- Produktionsblockierung	(production	blocking):	Kommunikationsregeln	unterdrücken	

Kreativität	

- Trotteleffekt	(Sucker):	Rücknahme	der	Anstrengung	wegen	Ausnutzung	

- Trittbrettfahrereffekt	(Free-riding):	Rücknahme	der	Anstrengung	auf	Kosten	anderer	

- Soziales	 Faulenzen	 (Social	 loaUing):	 Unbewusstes	 Nachlassen	 der	 Anstrengung	 in	

Gruppen	

- Soziale	 Hemmung	 (Social	 inhibition):	 Andere	 wirken	 hemmend	 bei	 komplizierten	

oder	ungeübten	Aufgaben	

- Risikoschub	(Risky	shift):	Gruppen	sind	leichtsinniger	

Die	hier	skizzierten	SpeziNika	großer	Lerngruppen	deuten	darauf	hin,	dass	der	Umgang	

mit	 Heterogenität	 durch	 gezielte	 Aufgabenzuweisungen	 anhand	 vorangegangener	

Diagnostik	 das	 Klassenklima	 negativ	 beeinNlussen	 und	 für	 die	 Gestaltung	

lernförderlicher	 Lernumgebungen	 kontraproduktiv	 sein	 kann.	 Es	 zeigt	 auch,	 dass	 die	

stärkere	 Öffnung	 des	 Unterrichts	 durch	 Selbststeuerungsprozesse	 und	 Gruppenarbeit	

nicht	 unbedingt	 den	 individuellen	 Lernfortschritt	 steigert,	 weil	 Lernende	 in	

Gruppenarbeitsprozesse	dazu	neigen	könnten,	 sich	weniger	anzustrengen.	Auch	Steins	

spricht	 wie	 Helsper	 von	 unauNlösbaren	 Dilemmata,	 die	 nur	 reduziert	 bzw.	 entschärft	

werden	können.	 Insbesondere	 individuelle	Förderung	stellt	nach	Steins	„Lehrer/-innen	

ständig	vor	Dilemmata	insofern	sich	Diskriminierungs-risiken	erhöhen”	(ebd.,	S.	3).	

Wie	 eine	 Entschärfung	 oder	 Reduzierung	 erreicht	 werden	 kann,	 soll	 im	 Folgenden	

beschrieben	werden.		
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Die	psychologische	Verkleinerung	der	Gruppengröße	kann	die	Lehrkraft	u.a.	durch	einen	

hohen	 Gruppenfokus	 während	 eines	 schwungvollen	 Unterrichtens	 erreichen,	 bei	 dem	

die	 Lehrkraft	 der	 ganzen	 Klasse	 Aufmerksamkeit	 schenkt.	 Außerdem	 nennt	 Dollase	

(2015)	 als	 effektive	 Strategien	 die	 sinnvolle	 Vollbeschäftigung,	 individuelle	

Rapporterwartung	 und	 eine	 freundliche	 und	 unterstützende	 Lehrkraft-Lernenden-

Interaktion.	 Wenn	 Lehrkräfte	 ihr	 Handeln	 transparent	 machen,	 gerechtes	 Handeln	

anstreben	und	darauf	achten	individuelle	Probleme	nicht	vor	der	Klasse	zu	besprechen,	

kann	 dies	 ein	 guter	 Umgang	mit	 der	 Öffentlichkeit	 des	 Klassenraums	 sein.	 Außerdem	

führt	ein	ermutigender	und	humorvoll-positiver	Umgang,	der	unterstützend	ist,	zu	einer	

angemessenen	 Begegnung	 der	 BeziehungsgeNlechte	 im	 Klassenraum.	 Dollase	 (ebd.)	

betont	weiterhin	die	Bedeutung	 eines	 reibungslosen	Unterrichtsverlaufs	 bei	 dem	alles	

aufeinander	 auNbaut	 und	 es	 keine	 Brüche	 oder	 Unentschlossenheit	 gäbe.	 Die	 hier	

genannten	 Vorgehensweisen	 decken	 sich	 mit	 anderen	 Abhandlungen	 zu	 gutem	

Unterricht	wie	zum	Beispiel	Brophy	(2006)	oder	auch	Hattie	(2008).		

Soweit	 kann	 festgestellt	 werden,	 dass	 gelungenes	 Lehrkrafthandeln	 unter	

Berücksichtigung	 speziNischer	 Großgruppeneigenschaften	 gerade	 die	 Hierarchisierung	

und	Diskriminierungsrisiken	berücksichtigt.	Die	Berücksichtigung	dieser	SpeziNika	wird	

zum	 Einen	 über	 methodische	 Maßnahmen	 (Vollbeschäftigung,	 Transparenz,	 klare	

Lernzielerwartungen,	 etc.)	 erreicht	 und	 zum	 Zweiten	 durch	 Verhaltensweisen,	 die	mit	

den	 Adjektiven	 ‘freundlich’,	 ‘gerecht’,	 ‘unterstützend’,	 ‘begleitend’	 ‘motivierend’,	

‘wertschätzend',	 etc.	 beschrieben	 werden.	 Um	 dieses	 Verhalten	 sprachlich	 klarer	

auszudrücken,	wird	es	pädagogischer	Takt	in	Anlehnung	an	Van	Manen	(1995)	genannt.	

Zur	Begründung:	

Van	 Manen	 hält	 pädagogischen	 Takt	 für	 eine	 „Tugend”	 und	 das	 „Herzstück	 des	

Unterrichtens”	 (ebd.,	 S.	 61).	 Dieser	 Tugend	 könne	 man	 sich	 aber	 nicht	 allein	 durch	

„intellektuelle,	 kognitive	 oder	 konzeptualistische	 Diskurse”	 (ebd.)	 nähern.	

Pädagogischer	 Takt	 zeichne	 sich	 vielmehr	 durch	 feine	 Verhaltensweisen	 aus,	wie	 zum	

Beispiel	Geduld,	Offenheit	und	Ansprechbarkeit.	pädagogischer	Takt	drückt	sich	auch	in	

den	genannten	Adjektiven	wie	zum	Beispiel	 freundlich,	begleitend	oder	wertschätzend	

aus.	 Der	 Tonfall,	 die	 Gestik,	 Schweigen,	 der	 Blickkontakt,	 etc.	 prägten	 pädagogischen	

Takt.	 In	der	Konsequenz,	so	argumentiert	van	Manen,	 lasse	sich	Takt	durch	Anekdoten	

verdeutlichen,	 weil	 aus	 der	 Erfahrungsperspektive	 diese	 Feinheiten	 darstellbar	 und	
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interpretierbar	würden.	Van	Manen	verwendet	zwei	Beispiele,	um	taktloses	Verhalten	zu	

illustrieren	 und	 stellt	 fest,	 dass	 pädagogischer	 Takt	 ‘unsichtbar’	 sei	 und	 Lernende	 ihn	

erst	 bemerkten,	 wenn	 er	 fehle.	 Van	 Manen	 begründet	 die	 erfahrungsgeleitete	

Zugangsmöglichkeit:	

Takt	 ist	 eine	 Form	 des	Wissens,	 die	 ihrem	Wesen	 nach	 normativ,	 persönlich,	 unmittelbar	 und	
intuitiv	ist.	Daher	verlangt	Takt	nach	einer	Art	phänomenologischem	Diskurs,	der	sich	an	unser	
interpretativ	 konzeptuelles	 Verständnis	 wendet	 und	 zudem	 unsere	 normative	 Sensibilität	
verbessert.	(ebd.,	S.	63)	

Baumert	und	Kunter	 (2006)	verstehen	pädagogischen	Takt	 ähnlich	und	deNinieren	 ihn	

als	 eine	 professionelle	 Kompetenz,	 die	 auf	 das	 Verstehen	 einer	 Situation	 und	

individuelles	 Erleben	 bezogen	 ist.	 Takt	 könne	 durch	 „hermeneutische	 Fallarbeit	

vorbereitet,	 aber	 letztlich	 nur	 im	 Rahmen	 praktischer	 Erfahrung	 kultiviert	 werden”.	

(ebd.,	 S.	 474)	Für	 sie	 ist	 Takt	 eine	 Berufsmoral	 durch	 die	 Fürsorge,	 Gerechtigkeit	 und	

Wahrhaftigkeit	ausbalanciert	würden.	

Im	Folgenden	wird	anhand	von	drei	Beispielen	aus	der	Unterrichtspraxis	der	Verfasserin	

versucht	 die	 Bedeutung	 pädagogischen	 Taktes	 stärker	 auf	 den	 Umgang	 mit	

Heterogenität	 zu	 beziehen.	 Außerdem	 soll	 gezeigt	 werden,	 dass	 rein	 diagnostische	

Ansätze	oder	Methoden	zur	Förderung	der	Selbststeuerung	nicht	ausreichen.	

1.	Bei	der	Übernahme	einer	7.	Klasse	 im	Fach	Englisch	 Niel	mir	 eine	Schülerin	 auf,	 die	

zwar	 interessiert	 schien,	 aber	 gleichzeitig	 eher	 verunsichert.	 Bemerkungen,	 sie	 könne	

Englisch	sowieso	nicht,	bekräftigten	meinen	Eindruck.	Zunächst	 reagierte	 ich	mit	non-

verbaler	Aufmerksamkeit	während	des	Unterrichts.	In	Arbeitsphasen	achtete	ich	darauf,	

in	ihrer	Nähe	zu	sein,	um	ihr	die	Möglichkeit	zu	geben	ohne	großes	Aufsehen,	um	Hilfe	

zu	 bitten.	 Später	 ermöglichte	 ich	 ihr	 die	 aktive	 Teilnahme	 durch	meine	 Nähe,	 um	 bei	

Bedarf	vorsagen	zu	können.	Zusätzlich	betonte	ich	in	Klassenansprachen	immer	wieder,	

wie	wichtig	es	sei	miteinander	zu	lernen	und	Fehler	zuzulassen	bzw.	als	Lerngelegenheit	

zu	verstehen.		

In	der	Praxis	 ist	die	Sicherstellung,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	mitarbeiten,	bereits	

eine	Maßnahme	der	Differenzierung.	Das	bedeutet	nicht	unbedingt	 ständige	Kontrolle,	

sondern	 kann	 auch	 das	 Gespräch	 nach	 dem	 Unterricht	 sein	 oder	 die	 eingesammelte	

Hausaufgabe.	Eine	Ursache	schwächerer	Leistungen	kann	sein,	dass	Lernende	während	
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des	Unterrichts	oder/und	zuhause	nicht	motiviert	sind	und	kaum	etwas	aufnehmen,	d.h.	

einen	 weit	 geringeren	 Intake	 haben,	 als	 möglich	 wäre.	 Die	 Beziehung,	Wertschätzung	

und	Kontrolle,	 die	 die	 Lehrkraft	 oder	 auch	 seine/ihre	Mitschülerinnen	 und-schüler	 zu	

jemandem	herstellen,	hat	evtl.	größeren	EinNluss	auf	den	Lernerfolg	als	Diagnostik	und	

passende	 Arbeitsblätter	 oder	 eine	 Methode	 die	 eine	 Selbstständigkeit	 fordert	 für	 die	

diese	Schülerinnen	und	Schüler	evtl.	nicht	bereit	sind.		

2.	 	Mit	einer	anderen	siebten	Klasse	führte	ich	ein	Geschichtenschreibprojekt	durch.	Die	

Klasse	zeichnete	sich	durch	eine	sehr	große	Heterogenität	aus.	Für	das	Projekt	nutzte	ich	

die	Webseite	storybird.com	auf	der	die	Schülerinnen	und	Schüler	aus	einem	Bildangebot	

eines	 auswählen.	 Durch	 das	 Anklicken	 des	 ausgewählten	 Bildes	 erscheint	 dann	 eine	

Serie	von	passenden	Bildern	zu	dem	Bild.	Die	Bilder	der	gewählten	Serie	können	dann	in	

beliebiger	 Reihenfolge	 sortiert	 in	 einem	 E-Buch	 angeordnet	 und	mit	 Texten	 versehen	

werden.	 So	 entstehen	durch	Bilder	 angeregt	Geschichten.	Die	 Lernenden	konnten	 ihre	

Geschichten	 im	 virtuellen	 Klassenraum	 freischalten	 und	 dann	 gegenseitig	

kommentieren.		

Dies	zeigt,	dass	Differenzierung	ohne	organisatorisch	komplexe	Elemente	efNizient	sein	

kann.	 Wenn	 Geschichten	 geschrieben	 werden,	 kann	 dies	 durchaus	 im	

klassengemeinsamen	Unterricht	 sinnvoll	 sein.	 Klassengemeinsamkeit	 kann	 erstens	 ein	

Zugehörigkeitsgefühl	 verstärken	 und	 zweitens	 kann	 die	 Aufgabe	 für	 alle	 angemessen	

sein,	 weil	 wie	 im	 Beispiel	 ‘Geschichten	 schreiben’	 jeder	 auf	 seinem/ihrem	 Niveau	

arbeiten	kann.	Sprachlich	stärkere	Schülerinnen	und	Schüler	benötigen	hier	häuNig	mehr	

Zeit	als	andere,	weil	sie	komplexere	und	längere	Texte	schreiben	können.	Insofern	ist	die	

Differenzierung	 an	 sich	 gegeben.	 Schwächere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 durch	

die	gewonnene	Zeit	mehr	Korrekturhilfen	durch	die	Lehrkraft	oder	Mitschülerinnen	und	

-schüler	 erhalten	 bzw.	 die	 Zeit	 zum	 Beispiel	 für	 eine	 extensive	 Lesephase	 nutzen.	

Weiterhin	 entsteht	 der	 pädagogische	 Takt	 durch	 das	 individuelle	 Schreiben	 in	 einem	

geschützten	Raum.	Schülerinnen	und	Schüler	können	bestimmen,	ob	und	wann	sie	ihre	

Geschichten	anderen	zeigen.		

3.	Die	Vermittlung	der	indirekten	Rede	mit	Zeitverschiebung	ist	in	der	Regel	für	alle	ein	

anspruchsvolles	grammatisches	Thema,	weil	die	Schülerinnen	und	Schüler	verschiedene	

Zeiten	 erkennen	 und	 bilden	 können	 müssen.	 In	 der	 Unterrichtseinheit	 habe	 ich	 die	

http://storybird.com
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Klasse	nach	einer	Einführungsstunde	gebeten	ihren	Könnensstand	auf	einer	Skala	von	1	

bis	10	einzuschätzen	und	die	entsprechende	Ziffer	in	ihr	Heft	zu	schreiben.	Sie	wussten,	

dass	 sie	die	Ziffer	nicht	 zu	zeigen	brauchten.	 Im	Laufe	der	Unterrichtsreihe	wurde	die	

Lerngruppe	noch	zweimal	gebeten	sich	einzuschätzen	und	es	niederzuschreiben.	Bei	der	

letzten	Abfrage	 kurz	 vor	der	Arbeit	wurden	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	 gefragt,	 um	

wie	viele	Punkt	sie	sich	verbessert	hätten.		

Es	 ging	 bei	 dieser	 Abfrage	 weder	 um	 eine	 tatsächliche	 Feststellung	 des	 Lernstandes,	

noch	 um	 einen	 Vergleich	 mit	 den	 anderen.	 Ziel	 der	 Abfrage	 war	 es,	 die	

Selbstwahrnehmung	 zu	 schulen	 und	 ein	 Bewusstsein	 dafür	 zu	 entwickeln,	 dass	

Lernprozesse	 Zeit	 brauchen	 und	 individuell	 sind.	 Kombiniert	 wurden	 diese	 Abfragen	

immer	mit	Fragemöglichkeiten	auch	nach	der	Stunde.	Der	pädagogische	Takt	liegt	hier	in	

der	 Anonymisierung	 des	 individuellen	 Lernstandes,	 den	 Methoden	 der	 Rückmeldung	

mit	Rückmeldebögen	häuNig	nicht	haben.		

Differenzierung	 hat	 im	 Schulalltag	 viele	 Gesichter	 und	 ist	 eng	 mit	 einer	 positiven	

Lernkultur	 verbunden.	Wesentlich	 für	 das	 Gelingen	 ist	 die	 Beziehungsebene	 zwischen	

der	 Lehrkraft	 und	 der	 Klassengemeinschaft.	 Wenn	 es	 Vertrauen	 darin	 gibt,	 dass	 die	

Lehrkraft	ein	wirkliches	Interesse	am	Lernfortschritt	der	Schülerinnen	und	Schüler	hat,	

ist	eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	Annahme	von	Differenzierungsangeboten	erfüllt.	

Eine	 Differenzierung	 nur	 von	 der	 Methode	 bzw.	 von	 psycholinguistischen	 Prozessen	

gedacht,	 kann	 problematisch	 sein.	 Freiarbeit,	Wochenplanarbeit,	 Stationenlernen	 sind	

methodische	Möglichkeiten,	die	recht	arbeitsintensiv	vorbereitet	werden	müssen ,	und	6

für	Schülerinnen	und	Schüler	nicht	 immer	die	Selbststeuerung	und	den	Lernfortschritt	

ergeben,	die	bzw.	der	ihnen	didaktisch	zugeschrieben	wird.	Außerdem	kann	es	sein,	dass	

es	für	Schülerinnen	und	Schüler	45,	60	oder	90	weitere	Minuten	neben	anderen	Stunden	

sind,	in	denen	sie	Übungen	abarbeiten,	und	das	führt	nicht	unbedingt	dazu,	dass	sie	sich	

zugehörig,	gefordert	und	autonom 	fühlen.	7

	 Die	 Verfasserin	 hat	 Freiarbeit	 mit	 Klassen	 mehrfach	 umgesetzt	 und	 entsprechende	 Materialien	6

zusammengestellt.

	 Deci	 und	 Ryan	 (1995)	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 Zufriedenheit	 durch	 diese	 drei	 Elemente	 (belonging,	7

challenge,	autonomy)	entstehen.
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1.3.4. Fazit 

Die	 Basis	 für	 das	 erfolgreiche	 Umsetzen	 individualisierter	 Unterrichtsformen	 ist	 die	

Beziehungsarbeit	 der	 Lehrkräfte,	 weil	 durch	 ihren	 pädagogischen	 Takt	 Vertrauen	

geschaffen	 werden	 kann.	 Erst	 dann	 können	 Diagnostik	 und	 Autonomieförderung	

einander	 so	 ergänzen,	 dass	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 einem	 heteronomen	 System	

individuell	 angemessen	 so	 gefördert	 werden	 können,	 dass	 sie	 ihre	 Potentiale	

ausschöpfen.	Das	ist	eine	komplexe	Aufgabe,	die	über	sinnvolle	nicht	zu	zeitaufwendige	

Diagnostikverfahren,	 Förderung	 der	 Lernerautonomie	 durch	 eine	 Hinführung	 zu	

selbstständigen	 Arbeitsformen	 sowie	 durch	 die	 Berücksichtigung	 der	 Vielfalt	 im	

Klassenraum	in	Verbindung	mit	pädagogischem	Takt	erreicht	werden	kann.	

Der	 Umgang	mit	 Heterogenität	 sollte	 also	 neben	 den	methodischen	 Vorgehensweisen	

der	 Diagnostik	 und	 der	 Förderung	 der	 Selbststeuerung	 insbesondere	 den	

K lassenkontex t	 berücks icht igen ,	 der	 durch	 H ierarch is ierungen	 und	

Diskriminierungsrisiken	geprägt	ist,	die	durch	 	pädagogischen	Takt	und	dazu	passende	

methodische	 Maßnahmen	 entschärft	 werden	 können.	 Methodische	 Maßnahmen	 der	

Selbststeuerung	 sind	 nicht	 per	 se	 besser	 und	 sie	 sollten	 in	 Abwägung	 der	

Klassenraumprozesse	überdacht	werden.	

In	 Anbetracht	 der	 sozialpsychologischen	 Erkenntnisse	 zur	 Klassenführung	 und	 der	

Erkenntnisse	 zur	 Verfestigung	 von	 Stereotypen	 durch	 Lehrkräfte	 ist	 die	 idealtypische	

Beschreibung	des	differenzierten	Klassenraums	von	Tomlinson	als	Vision	zu	verstehen.	

Ihr	 Ansatz	 beschreibt	 die	 Komplexität	 der	 Differenzierung,	 indem	 sie	 die	 Vielfalt	 der	

methodischen	 Möglichkeiten	 mit	 einer	 positiven	 Lernatmosphäre	 und	 einfachen	

diagnostischen	 Verfahren	 verbindet.	 Lernende	 aufzufordern	 mit	 sich	 selbst	 in	

Konkurrenz	 zu	 treten,	 d.h.	 sich	 mit	 anderen	 nicht	 zu	 vergleichen	 und	 dadurch	 zu	

erzielen,	 dass	 in	 der	 Wahrnehmung	 Heterogenität	 -	 und	 damit	 auch	 schulische	

Leistungsunterschiede	 -	 als	 Selbstverständlichkeit	 wahrgenommen	 werden,	 ist	

wünschenswert,	 aber	 angesichts	 der	 beschriebenen	 gruppenpsychologischen	

Phänomene	häuNig	eine	Überforderung.		
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1.4.  Konsequenzen für die Entwicklung digitaler Lehr- und 
Lernmittel 

Überlegungen	 zur	 Berücksichtigung	 von	Heterogenität	 bei	 digitalen	 Lernmittel	 sollten	

auf	die	Handlungsweisen	der	Lehrkräfte	bei	Planung,	Durchführung	und	ReNlexion	von	

Unterricht	 beziehbar	 sein.	 Diese	 Perspektive	 setzt	 die	 Lehrkraft	 mit	 ihren	

Planungskompetenzen	in	den	Mittelpunkt	(siehe	Lehrkraftautonomie	bei	Little,	2004a)	

und	ermöglicht	dadurch	die	Entwicklung	eines	praxisrelevantes	Arrangements.	Es	wird	

angenommen,	dass	das	Bewusstsein	für	die	Klasse,	d.h.	Komplexität,	Öffentlichkeit	und	

BeziehungsgeNlecht	 von	 Lehrkräften	 eng	 mit	 der	 fachlich	 ausgerichteten	 Planung	 und	

Durchführung	von	Unterricht	verzahnt	ist.		

Der	 Umgang	 mit	 Heterogenität	 muss	 daher	 sowohl	 den	 situativen	 Kontext	 als	 auch	

inhaltliche	 Fragestellungen	 berücksichtigen.	 Die	 Planung	 von	 Unterricht	 ist	 hier	

ausschlaggebend,	da	sie	für	die	Erstellung	und	Nutzung	von	Unterrichtsmaterialien	eine	

besondere	 Rolle	 spielt.	 Digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 als	 materialisierte	

Unterrichtsplanung	 sollten	 gerade	 diese	 beiden	 Ebenen	 verknüpfen.	 Die	

Berücksichtigung	 individueller	 Lernbedürfnisse	 und	 der	 taktvolle	 Umgang	 mit	 ihnen	

sollten	bei	der	Entwicklung	digitaler	Lernmittel	für	den	Fremdsprachenunterricht	daher	

eine	Leitlinie	für	die	Arbeit	darstellen.	Dies	bedeutet	zum	Beispiel,	dass	ein	Arrangement	

digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	die	Möglichkeit	bieten	sollte,	‘privat’	zu	arbeiten	und	dass	

Schülerinnen	und	Schüler	Kontrolle	darüber	haben,	wann,	welche	Lernprodukte	für	wen	

sichtbar	 werden.	 Das	 Geschichtenschreiben	 mit	 storybird.com	 ist	 ein	 Beispiel	 wie	

Differenzierung	 digital	 umgesetzt	 werden	 kann.	 Wie	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	

und	Lernmittel	die	Momente	guten	Umgangs	mit	Heterogenität	berücksichtigen	können,	

wird	in	dieser	Arbeit	kontinuierlich	integriert.	

http://storybird.com


2. Paradigmen des Fremdsprachenunterrichts

Anhand	 einer	 historischen	 Betrachtung	 zeigt	 Decoo	 (2001),	 dass	 viele	 als	 ‘neu’	

bezeichneten	fachdidaktischen	Ansätze	alte	Ideen	darstellen	oder	integrieren	und	nicht	

so	 neu	 sind,	 wie	 es	 der	 Begriff	 suggeriert.	 Er	 stellt	 fest,	 dass	 methodisch-didaktische	

Ansätze	ungefähr	eine	Lehrkraftgeneration,	d.h.	20-30	Jahre,	aktuell	bleiben.	Nach	Decoo	

läge	 dies	 daran,	 dass	 jeweils	 neue	 Ansätze	 die	 Vorteile	 vorangegangener	 Methoden	

ignorierten.	 Später	 erkenne	 man	 dann,	 dass	 die	 postulierten	 Vorzüge	 des	 ‘neuen’	

Ansatzes	nicht	vollständig	einträten,	wodurch	der	jeweilige	Ansatz	‘stirbt’	und	ein	neuer	

Ansatz	implementiert	werde.	Obwohl	diese	monokausale	Erklärung	möglicher	Weise	zu	

kurz	greift,	ist	Decoos	Schlussfolgerung,	dass	es	darum	gehen	sollte,	Ansätze	kritisch	zu	

hinterfragen	 und	 Bewährtes	 in	 neuen	 Ideen	 aufzugreifen,	 einleuchtend	 und	 zu	

berücksichtigen.		

Wüst	 (2009,	 2.	 überarbeitete	 AuNlage)	 folgt	 diesem	 Gedanken,	 indem	 er	 zwei	

Hauptperspektiven	 aller	 fachdidaktischen	 Ansätze	 herausstellt,	 die	 beide	 für	 das	

Fremdsprachenlehren	 und	 -lernen	 bedeutsam	 seien.	 Diese	 sind	 eine	 strukturelle	 und	

eine	textorientierte	Perspektive.		

Wüst	hebt	hervor,	dass	der	strukturorientierte	Unterricht	nicht	gänzlich	vernachlässigt	

werden	 dürfe.	 Die	 frühere	 Dominanz	 der	 Vermittlung	 linguistischer	 Strukturen	 bzw.	

einer	 Grammatikvermittlung,	 also	 der	 strukturellen	 Perspektive,	 werde	 inzwischen	

kaum	 mehr	 als	 Hauptfokus	 verstanden.	 Stattdessen	 wird,	 ausgelöst	 durch	 die	

kommunikative	 Wende	 der	 80er	 Jahre	 zumindest	 theoretisch,	 die	 kommunikative	

Verwendung	 von	 Sprache	 in	 den	 Mittelpunkt	 gestellt.	 Der	 Hinweis	 Wüsts,	 dass	 die	

strukturelle	 Perspektive	 aber	 dennoch	 berücksichtigt	 werden	müsse,	 warnt	 vor	 einer	

Überbetonung	 des	 Sprechanlasses	 und	 zu	 hoher	 Fehlertoleranz	 bzw.	 zu	 geringem	

Formfokus.	Auch	Tomlinson	(2011a)	betont,	dass	es	nicht	darum	ginge,	den	PPP-Ansatz	

(Present,	 Practice,	 Perform )	 abzuschaffen,	 sondern	 sinnvoll	 zu	 ergänzen.	 Die	8

Anwendungsphase	 sollte	 zum	 Beispiel	 als	 Stärkungsphase	 und	 nicht	 als	 Phase	 der	

Sprachproduktion	 mit	 richtiger	 Verwendung	 der	 neuen	 sprachlichen	 Strukturen	

verstanden	 werden.	 Dort	 könnte	 zum	 Beispiel	 ein	 Vergleich	 zwischen	 eigener	 und	

muttersprachlicher	 Sprachproduktion	 stattNinden.	 Es	 müssten	 nach	 der	 ersten	

Anwendungsphase	 Einheiten	 folgen,	 die	 die	 neuen	 Inhalte	 sowohl	 rezeptiv	 als	 auch	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Einführen,	Üben,	Anwenden8
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produktiv	wiederholten.	Denkbar	sei	auch	eine	verzögerte	Anwendungsphase,	nachdem	

weiterer	 Input	 zu	entsprechenden	neuen	Formen	gegeben	wurde.	Die	Forderung	nach	

einem	 variableren	 Umgang	 mit	 PPP	 basiert	 auf	 dem	 Verständnis,	 dass	

Sprachlernprozesse	 nicht	 linear	 verlaufen	 und	 strukturelle	 Formen	 vielfältige	

Anwendungsformen	benötigen,	ehe	sie	richtig	angewendet	werden	können.	

Die	 zweite	 Hauptperspektive	 nach	 Wüst	 ist	 die	 textorientierte	 Perspektive.	 Dieser	

ordnet	 er	 den	 textorientierten	 Unterricht,	 den	 themenzentrierten	 Unterricht	 und	 den	

Ansatz	der	Lernautonomie 	zu.	Da	der	Begriff	Text	in	seiner	weiten	DeNinition	jede	Form	9

der	 fremdsprachlichen	 Produktion	 erfasst,	 ist	 seine	 Bezeichnung	 als	 Textorientierung	

nachvollziehbar.	Ein	textorientierter	Ansatz	jedoch,	der	Text	enger	deNinieren	würde	und	

davon	 ausginge,	 dass	 über	 die	 Textauswahl	 Kommunikation	 im	 Unterricht	 abgeleitet	

werden	 könne,	 ist	 problematisch.	 Ein	 Zugang	 nach	 Textsorten	 und	 ihren	 speziNischen	

sprachlichen	Mustern	berücksichtigt	den	Kommunikationsanlass	nur	wenig.	Textsorten,	

und	 insbesondere	 alltagssprachliche	 Texte,	 sind	 situativen	 Einordnungen	 zugeordnet	

und	 vermitteln	 darüber	 rezeptive	 und	 produktive	 Textkompetenz	 (Gansel	 &	 Jürgens,	

2007).	 Sinnvoll	 erscheint	 eine	 Orientierung	 an	 der	 Zielaufgabe,	 dem	 Thema	 und	 dem	

Text	als	miteinander	in	Beziehung	stehende	Elemente,	da	die	Zielaufgabe	und	das	Thema	

die	situative	Einbettung	bestimmen,	wodurch	die	Rezeption	und	Produktion	von	Texten	

für	Lernende	sinnhaft	werden.	Dies	bedeutet	jedoch	trotzdem,	dass	die	in	Orientierung	

an	 Thema	 und	 der	 Aufgabenstellung	 ausgewählten	 Texte	 in	 der	 unterrichtlichen	

Umsetzung,	 d.h.	 in	 der	 Rezeption	 und	 Produktion,	 mit	 ihren	 typischen	 Merkmalen,	

Textmustern,	berücksichtigt	werden	können.	

Die	 verschiedenen	 etablierten	 Ansätze	 versuchen	 die	 Bedeutung	 von	 sinnhaften	

Kommunikationsanlässen	 und	 die	 Entwicklung	 sprachlicher	 Kompetenz	 und	 dessen	

Überprüfung	mit	unterschiedlicher	Fokussierung	in	Beziehung	zu	setzen.	Es	haben	sich	

die	 Aufgabenorientierung	 (Ellis,	 2005;	 Nunan,	 2004)	 und	 der	 Ansatz	 der	

Lernerautonomie	(u.a.	Little,	2007;	Schmenk,	2004)	etabliert.	Weiterhin	wird	von	einer	

Kompetenzorientierung	ausgegangen,	die	sich	insbesondere	in	den	Lehrwerken	spiegelt.	

Zur	Vermittlung	von	sprachlichen	Strukturen	bzw.	Chunks	versucht	der	Lexical	Approach	

Antworten	zu	geben.		

	 Wüst	 ordnet	 Ellis	 der	 Lernautonomie	 zu,	 obwohl	 er	 in	 seinen	 Veröffentlichungen	 den	 Ansatz	 der	9

Aufgabenorientierung	 diskutiert.	 Eine	 klare	 Abgrenzung	 der	 beiden	 Ansätze	 lässt	 sich	 allerdings	 auch	
nicht	ziehen.
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Eine	Richtung,	die	verschiedene	Ansätze	verbindet	und	sich	einer	festen	methodischen	

Zuordnung	 entzieht,	 nennt	 sich	 postmethodische	Pädagogik	 oder	Mixed-Fokus	Ansatz.	

Auch	 die	 Ideen	 der	 Szenariendidaktik	 (Hölscher,	 Piepho	 &	 Roche,	 2006;	 Michael	 K.	

Legutke,	 2006;	 Piepho,	 2003),	 die	 die	 Aufgabenorientierung	 mit	 der	

Handlungsorientierung	 verbindet,	 können	 dieser	 Idee	 zugeordnet	 werden.	 Die	

postmethodische	 Pädagogik	 umgeht	 die	 Festlegung	 auf	 eine	 methodische	 Richtung	

durch	die	Formulierung	leitender	Prinzipien,	ähnlich	wie	es	Stenhouse	(1975)	bereits	in	

den	siebziger	Jahren	postuliert	hat.	Durch	diese	Sicht	wird	die	Rolle	der	Lehrkraft	nicht	

nur	 als	 Umsetzer	 einer	 Methode	 verstanden,	 sondern	 als	 forschende	 Lehrkraft	 von	

Stenhouse	(ebd.),	als	reNlektierender	Praktiker	von	Schön	(1983),	als	language-teaching	

Mind	 von	 Burns	 und	 Freeman	 (2015)	 und	 als	 technopädagogischer	 Designer	 von	

Mwanza-Simwami	et	al.	(2011).	

Ein	wesentlicher	Anteil	 des	 fachdidaktischen	Diskurses	besteht	 aus	der	Auslotung	des	

richtigen	 Verhältnisses	 verschiedener	 Antinomien,	 die	 in	 der	 Unterscheidung	 Wüsts	

indirekt	deutlich	werden.	Diese	sind	zum	Beispiel	Fehlerkorrektur	(focus	on	form	 -	 fof)	

versus	 Fehlertoleranz	 (focus	 on	 meaning	 -	 fom),	 lehrerzentriertes	 versus	

schülergesteuertes	Arbeiten,	Aufgabenauswahl	durch	Schülerinnen	und	Schüler	versus	

Aufgabenvorgaben,	 offene	 Aufgaben	 versus	 geschlossene	 Aufgaben,	 individueller	

Lernfortschritt	versus	Standardsicherung.	Diese	Antinomien	stehen	auch	in	Relation	zu	

den	 anfangs	 gemachten	 Aussagen	 zum	 Umgang	 mit	 Heterogenität.	 Denn	 je	 nach	

individueller	Kompetenz	können	zum	Beispiel	Aufgaben	stärker	geöffnet	bzw.	weniger	

Hilfestellungen	 (Scaffolding)	 gegeben	werden	oder	 je	 höher	die	 Fähigkeit	 des	Noticing	

entwickelt	 ist,	 desto	 weniger	 Fehlerkorrektur	 ist	 notwendig.	 Die	Mimik	 der	 Lehrkraft	

wie	 zum	 Beispiel	 das	 Heben	 einer	 Augenbraue	 kann	 evtl.	 schon	 zur	 Selbstkorrektur	

beitragen.	 Ebenso	 können	motivierte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	mit	 gut	 ausgebildeten	

Lernstrategien	auch	stärker	selbstgesteuert	arbeiten.	Bei	Schülerinnen	und	Schülern,	die	

die	 angestrebten	Kompetenzen	des	Lehrplans	 schnell	 erreichen	oder	bereits	mit	 einer	

höheren	 	Kompetenz	als	die	 in	 ihrer	 Jahrgangsstufe	vorgesehene	ein	Schuljahr	starten,	

liegt	 der	 Fokus	 fast	 nur	 auf	 dem	 individuellen	 Lernfortschritt	 und	 kaum	 auf	 der	

Standardsicherung.	 Auch	 hier	 zeigt	 sich	 die	 im	 ersten	 Kapitel	 deutlich	 gemachte	

Notwendigkeit,	 didaktische	 Überlegungen	 nicht	 nur	 sprachtheoretisch,	 sondern	 auch	

pädagogisch-psychologisch	und	damit	lernsituativ	zu	bewerten.	
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2.1.  Lernerautonomie 

Während	die	Aufgabenforschung	 sich	auf	die	Gestaltung	und	Umgebung	von	Aufgaben	

konzentriert	 ist	 der	 Fokus	 der	 Lernerautonomie	 auf	 den	 Lernenden	 in	 seiner	

Eigenständigkeit	gerichtet.	Und	auch	innerhalb	des	Ansatzes	der	Lernerautonomie	wird	

die	 Effektivität	 der	 Lernprozesse	 diskutiert.	 Little	 (2007)	 kritisiert	 den	 Ansatz	

Lernerautonomie	 u.a.	 wegen	 der	 geringen	 Berücksichtigung	 von	 LernefNizienz.	 Er	

argumentiert,	dass	Selbstbestimmung	auch	in	Bezug	zum	Gefordert-sein	zu	verstehen	ist	

und	belegt	 dies	mit	Reeve,	Deci	 et	 al.	 (2004).	Demnach	 entsteht	die	 Zufriedenheit	 der	

Lernenden	 durch	 die	 Ausbalancierung	 der	 drei	 Grundbedürfnisse	 Wille,	

Herausforderung	 und	 Zugehörigkeit .	 Little	 (ebd.)	 begründet	 damit,	 dass	10

Selbstbestimmung	 in	 Beziehung	 zwischen	 individuell-kognitiver	 und	 sozial-affektiver	

Dimension	von	Lernen	zu	verstehen	ist	und	lehnt	daher	zu	starke	Individualisierung	ab.	

Weiterhin	fordert	er	ein	verstärktes	Monitoring,	um	das	Herausgefordert	sein	stärker	zu	

fördern.	 Er	 verweist	 auf	 Legenhausen	 (2003),	 der	 mit	 dem	 Begriff	 der	 notwendigen	

Accountability,	verstanden	als	Verantwortlichkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	 für	die	

Erreichung	 (selbst)	 gesetzter	 Ziele,	 dieses	 DeNizit	 aufgreift	 und	 dessen	 mögliche	

Umsetzung	 anhand	 empirischer	 Untersuchungen	 belegt.	 So	 wird	 der	 in	 der	

Lernerautonomie	 favorisierte	 Fokus	 auf	 die	 Lernendenbedürfnisse	 und	 die	

Selbstständigkeit	 relativiert	 und	 eine	 stärkere	 Berücksichtigung	 des	 Lernfortschritts	

thematisiert.		

Barkowski	(2002)	hält	Lernerautonomie	als	etwas	Neues	verstanden,	für	die	Umsetzung	

von	 Selbstlernphasen	 und	 individualisiertem	 Lernen	 und	 sieht	 das	 Menü	 für	 den	

autonomen	 Lerner	 als	 eines	 für	 Hochbegabte,	 das	 sich	 als	 solches	 nicht	 zu	 erkennen	

gäbe	 	 (ebd.,	S.	22).	Unter	diesem	Gesichtspunkt	 ist	das	Konzept	kritisch	zu	beurteilen:	

Als	 Zeitgeist	 einer	 individualisierten	 hochtechnologischen	 westlichen	 Welt,	 dessen	

Bedarf	 an	 spezialisierten	 hochgebildeten	 Arbeitskräften	 steigt,	 birgt	 das	 Konzept	 die	

Gefahr,	 der	 individuellen	 Entwicklung	 gegenüber	 dem	 sozialen	 Miteinander	 mehr	

Gewicht	 zu	 verleihen.	 Ein	 weiterer	 kritischer	 Aspekt	 ist	 die	 westliche	 Prägung	 des	

Ansatzes,	 der	 kulturelle	 Vielfalt	 in	 Bezug	 zu	 methodischen	 Vorgehensweisen	 kaum	

berücksichtige	 (Jones,	 1995).	 Aus	 der	 Sicht	 Camilleri-Grimas	 (2007,	 S.	 81)	 hingegen	

	 Interessanter	Weise	wurden	 bei	 der	 Lehrerfortbildung	 in	Minneapolis,	MN,	USA,	 2014	mit	 dem	Titel	10

‚Developmental	 Design’	 diese	 drei	 Begriffe	 durch	 den	Begriff	 „Spaß“	 ergänzt	 und	 als	 Lernerbedürfnisse	
deNiniert.
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kann	 eine	 Pädagogik	 der	 Lernerautonomie	 die	 drei	 gesellschaftlichen	 Realitäten	 des	

heutigen	 Fremdsprachenlernens,	 nämlich	 lebenslanges	 Lernen,	 Erziehung	 zum	

demokratischen	Bürger	und	internationale	Kompetenzvergleichbarkeit	unterstützen.		

Das	Konzept	der	Lernerautonomie	wird	hier	 in	seiner	pädagogischen	Ausrichtung	und	

als	eine	Richtung	des	kommunikativen	Fremdsprachenunterrichts,	dass	mit	dem	Ansatz	

des	 interkulturellen	 Lernens	 in	 Beziehung	 gesetzt	 werden	 kann,	 im	 Sinne	 Schmenks	

(2004)	 und	 Little	 (2003,	 2007)	 verstanden.	 Die	 Neuerung	 liegt	 dabei	 nicht	 in	 seinem	

Ursprung,	 da	 der	 u.a.	 auf	 die	 Reformpädagogik	 und	 die	 Ideen	 Kants	 zurückgeht	

(Schmenk,	2006).	Vielmehr	wird	die	Neuerung	in	dem	Diskurs	um	eine	Verbindung	von	

Individualisierung	 und	 Monitoring	 mit	 der	 sozial-affektiven	 Dimension	 gesehen.	 Die	

kritische	 Anmerkung	 einer	 versteckten	 Elitebildung	 sind	 ein	 wichtiger	 Aspekt,	 der	

bekräftigt,	dass	Littles	Hinweis,	es	gehe	nicht	darum,	dass	Lernende	etwas	alleine	täten,	

sondern	 darum,	 dass	 sie	 es	 “for	 themselves” 	 (Little,	 2007,	 S.	 14)	 tun,	 Bedeutung	11

verleiht.	 Damit	 ist	 subjektiv	 wahrgenommene	 Sinnhaftigkeit	 das	 Ziel,	 die	 –	 wie	 Little	

darstellt	–	in	einer	individuell-kognitiven	und	sozial-affektiven	Dimension	entsteht,	also	

eine	 intra-	als	auch	intersubjektive	Sinnhaftigkeit	beinhaltet.	 In	ähnlicher	Weise	betont	

auch	Kurtz	 (2001),	dass	 in	dem	wissenschaftlichen	Diskurs	eine	zu	starke	Gewichtung	

kognitiver	 Prozesse	 zu	 beobachten	 sei,	 die	 die	 sozial-affektive	 Komponente	

vernachlässige.	Die	ist	 im	übrigen	auch	der	Fall,	wenn	kriteriengeleitet	Evaluation	(Vgl.	

weiter	 unten	 zur	 Kompetenzorientierung)	 zu	 stark	 in	 den	 Vordergrund	 tritt,	 weil	 so	

kreative	 ‘nicht	 ins	 Raster	 (rubric)	 passende’	 bzw.	 nur	 schwer	 formalisierbare	 Aspekte	

tendenziell	gar	nicht	oder	sogar	negativ	bewertet	werden.	

Lernerautonomie	 als	 Beziehungsgestaltung	 unter	 Berücksichtigung	 individuellen	

Lernfortschritts	und	solidarischem	Verhaltens	zielt	ab	auf	eine	Lernkultur	des	mit	sich	

und	 anderen	 Auseinandersetzens	 oder	 wie	 Küster	 formuliert:	 “Wer	 die	 Forderungen	

nach	Lernerautonomie	und	medialer	Bildung	ernst	nimmt,	wird	sich	für	eine	Lernkultur	

des	Dialogs	und	des	Streites	stark	machen	müssen”	(Küster,	2002,	S.	46).			

Wie	das	Verhältnis	zwischen	Selbststeuerung	und	Monitoring	zur	Erreichung	größerer	

LernefNizienz		entwickelt	werden	kann,	wird	im	Folgenden	skizziert.	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	‘…für	sich	selber’11
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2.1.1. Monitoring und Lernerautonomie 

Fester	Bestandteil	einer	so	verstandenen	Lernerautonomie	 ist	eine	Feedbackkultur,	die	

eine	vielfältige	und	differenzierte	Auseinandersetzung	mit	den	Lernprozessen	bewirken	

kann.	 Dabei	 ist	 die	 Unterscheidung	 zwischen	 einer	 Rückmeldung	 mit	 rein	

lernbegleitender	 Funktion	 und	 einer	 Rückmeldung	 zur	 Leistungsbewertung	 wichtig.	

Daher	 werden	 hier	 die	 Begriffe	 Feedback	 und	 Bewertung	 bzw.	 nach	 Caws	 und	 Heift	

(2016)	 Evaluation	 zur	 Unterscheidung	 dieser	 beiden	 Funktionen	 verwendet.	 Da	

Feedback	 und	 (Leistungs-)bewertung	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 etwas	 zu	 ihrer	

Lernentwicklung	 zurückmelden,	 wird	 der	 Begriff	 Monitoring	 hier	 als	 Überbegriff	

verwendet.	 Im	 Folgenden	 wird	 auf	 die	 Rolle	 des	 Monitorings	 auch	 unter	 Einbezug	

digitaler	Formen	näher	eingegangen.	

Bereits	der	 ‘Vater’	der	Lernerautonomie,	Holec	(1979),	hat	erkannt,	dass	sich	die	Rolle	

des	Monitorings	 in	 einem	 autonomen	 Klassenraum	 verändert.	 Er	 hat	 die	 Komplexität	

des	Monitorings	darzustellen	versucht,	 indem	er	dem	Individuum,	der	Gruppe	und	der	

Klasse	mögliche	Rückmelderverfahren	zugeordnet	hat:	

Jeder	 Person(engruppe)	 ist	 es	 möglich	 sich	 selbst	 eine	 Rückmeldung	 zu	 geben.	 Das	

Selbstmonitoring	ist	aber	nur	ein	Element.	Die	Fremdwahrnehmung	und	entsprechende	

Monitoringformen	 spielen	eine	bedeutsame	Rolle.	Es	kann	von	Mitschülerinnen	bzw.	 -	

schülern	 oder	 der	 Lehrkraft	 gegeben	 werden.	 Außerdem	 unterscheidet	 Holec	 (ebd.)	

Montoringformen	mit	und	ohne	Anfrage.	D.h.	entweder	bitten	Schüler	und	Schülerinnen	

Monitoringformen nach Holec (1979)
Individuum Gruppe Klasse

Selbstmonitoring Selbstmonitoring Selbstmonitoring

Wissender auf Anfrage Gruppenmonitoring Lehrkraftmonitoring 
auf Anfrage

Wissende auf Anfrage
Lehrkraftmonitoring, 

Zeitpunkt. auf Schüler(innen)-
Anfrage

Lehrkraftmonitoring 
unabhängig von Anfrage

Abbildung 1: Monitoringformen nach Holec (1979)
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um	eine	Rückmeldung	oder	die	Lehrkraft	bestimmt,	wann	 sie	wem	ein	Feedback/eine	

Bewertung	 gibt.	 Eine	weitere	 Form	 ist	 das	 Lehrkraftmonitoring	 bei	 dem	Schülerinnen	

und	Schülern	um	das	Feedback/die	Bewertung	bitten,	die	Lehrkraft	aber	den	Zeitpunkt	

oder	Zeitraum	festlegt.	

Das	Lehrkraftmonitoring	unabhängig	von	Lernendenanfragen	 ist	 im	schulischen	Alltag	

möglicherweise	dominant.	Jedoch	ist	das	Monitoring	auf	Anfrage	durch	den	Lernenden	

wichtiges	Element,	weil	es	intrinsisch	motiviert	sein	kann.	Es	ist	u.U.	wirkungsvoller	als	

das	 Lehrkraftmonitoring	 unabhängig	 von	 Lernendenanfragen,	 weil	 die	 Freiheit	 zu	

bestimmen,	 wann	 die	 Lehrkraft	 Rückmeldung	 gibt,	 bei	 bestimmten	 Schülerinnen	 und	

Schülern	für	die	Autonomieentwicklung	förderlich	sein	kann.	

Durch	den	Einsatz	von	digitalen	Formen	erweitern	sich	die	Monitoringformen.	Erstens	

gibt	es	die	Möglichkeit	des	automatisch	generierten	Feedbacks,	das	sich	u.a.	bei	Übungen	

zu	 sprachlichen	 Mitteln	 anbietet.	 Zweitens	 können	 digitale	 Lernprodukte	 und	

Monitoring	 in	 veränderter	Weise	 sichtbar	 gemacht	 werden,	 d.h.	 wer	 sieht	Monitoring	

von	wem	 (und	wie	 lange).	 Zwar	kann	 es	 auch	 analog	unterschiedliche	 ‘Sichtbarkeiten’	

geben,	es	ist	analog	aber	weniger	weitreichend,	da	die	Materialien	im	Klassenraum	(oder	

individuell	 Zuhause)	 bleiben	 und	 die	 Kontrolle	 über	 das	 Lernprodukt	 bei	 einzelnen	

Schülern	und	Schülerinnen	bzw.	der	Arbeitsgruppe	und	Lehrkraft	bleiben.	Digital	spielt	

hier	 neben	 datenschutzrechtlichen	Überlegungen	 insbesondere	 der	 pädagogische	 Takt	

eine	 noch	 stärkere	 Rolle.	 Es	 müssen	 Entscheidungen	 darüber	 getroffen	 werden,	 ob	

Produkte	mit	 Identitätsangabe	oder	anonym	abgeben	werden,	wer	 (Lehrkraft,	Gruppe,	

bestimmtes	oder	zufällig	ausgewähltes	Individuum)	Rückmeldung	oder	eine	Bewertung	

gibt	 und	 wer	 das	 Feedback	 sehen	 kann.	 Diese	 Entscheidungen	 können	 auch	 mit	 der	

Lerngruppe	besprochen	werden.	Kessler	(2016a)	nennt	die	verschiedenen	Formen	des	

individualisierten	 digitalen	 Feedbacks	 “am	 meisten	 hervorstehende	 und	 einklagbare	

Möglichkeiten”	(ebd.,	S.	63)	und	beschreibt	die	ethische	Bedeutung		folgendermaßen:	

Class management and record keeping is critical in organising educational experience. Keeping digital 
records that are at once organised and meaningful, yet also secure and confidential is not necessarily a 
simple thing. For example, if students progress is tracked electronically and available to students, it    
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needs to be maintained. Such information must also be secure and reliable, requiring teachers to use 
technology in a manner that is consistent with their awareness of ethical obligations.  (ebd., S. 62) 12

Klassenführung und Archivierung digitaler Daten ist für die Lernerfahrung bedeutsam und 

muss unter Berücksichtigung des Datenschutzes und des pädagogischen Taktes umgesetzt 

werden. Da pädagogischer Takt situativ realisiert wird, müssen digitale Lernmittel 

Möglichkeiten bereitstellen, die ein situatives und individuelles Reagieren ermöglichen. D.h. 

die Kontrolle über die Sichtbarkeit, das Feedback, die Bewertung und die Speicherung der 

Daten muss angemessen geregelt werden können.  

Monitoring bezieht sich nicht nur auf eine Lernsituation oder Unterrichtsreihe, sondern 

betrachtet auch die Lernentwicklung bzw. die Erreichung vorgegebener Standards. Es kann 

zwischen kurzfristigem, mittelfristigem und langfristigem Monitoring unterschieden werden. 

Für eine digitale Umsetzung ist diese Unterscheidung wichtig, weil verschiedene Werkzeuge 

und Speicherzeiten  hierfür verwendet werden . Die Speicherdauer ist damit auch ein 13

Element des Monitorings, dass in digitalen Lernmitteln eingebunden sein wird. Kurzfristiges 

Monitoring kann durch automatisch generiertes Feedback, Chats, Ratings, etc. digital 

umgesetzt werden. Darüber hinaus müssen Ergebnisse einer Unterrichtsreihe und die 

mehrjährige Progression in den Blick genommen werden. D.h. Monitoring soll auch 

sicherstellen, dass die angestrebte langfristige Progression erreicht wird. Es gilt die 

verschiedenen Formen des Monitoring so zu kombinieren, dass sie auf der einen Seite die 

individuellen Rechte und Lernentwicklung sowie die Lernkultur nicht behindern 

(pädagogischer Takt) und auf der anderen Seite die Verantwortung der Institution Schule für 

den Lernfortschritt des einzelnen sicherstellen. Um zu klären, wie langfristiges Monitoring, 

also die Sicherstellung der langfristigen Progression entsprechend der Standards, aussieht 

wird im Folgenden zunächst die Bedeutung des Begriffes Progression diskutiert.

	 Übersetzt	 von	 der	 Verfasserin:	 Klassenmanagement	 und	 Datenverwaltung	 ist	 entscheidend	 für	 das	12

Initiieren	 von	Lernsituationen.	 Elektronische	Datensätze	 zu	 verwahren,	 die	 strukturiert	 und	bedeutsam	
sind,	 aber	 auch	 sicher	 und	 vertraulich,	 ist	 nicht	 unbedingt	 einfach.	 Wenn	 der	 Lernfortschritt	 von	
Schülerinnen	und	Schülern	elektronisch	verfolgt	wird	und	Schülerinnen	und	Schülern	zugänglich	gemacht	
wird,	muss	er	gespeichert	werden.		Solche	Informationen	müssen	sicher	und	zuverlässig	sein	und	verlangt	
von	 Lehrkräften	 Technologie	 in	 einer	 Art	 zu	 verwenden,	 die	 von	 dem	 Bewusstsein	 ethischer	
VerpNlichtungen	geprägt	ist.					

	Im	Sinne	der	Datensparsamkeit	(BDSG	§3a)	dürfen	personenbezogene	Daten	nur	so	wenig	wie	möglich	13

verarbeitet	werden.	Infolgedessen	könnten	Daten	für	das	langfristige	Monitoring	anonymisiert	werden.	
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2.1.2. Monitoring und Progression 

Leupold	 (2006b)	 stellt	 fest,	 dass	 der	 Progression	 in	 der	 didaktischen	 Diskussion	 zu	

wenig	 Aufmerksamkeit	 gewidmet	 werde.	 In	 den	 achtziger	 Jahren	 hätte	 mit	 der	

kommunikativen	Wende	die	Möglichkeit	bestanden,	den	Begriff	neu	zu	deNinieren.	Das	

sei	 in	 Deutschland	 nicht	 geschehen,	 weil	 die	 Lehrwerke	 an	 einem	 linearen,	

grammatikorientierten	Progressionskonzept	festgehalten	hätten	(ebd.,	S.	126).	Trotz	der	

Aufnahme	von	‘Sprechintention‘	und	‘Redemittel‘	in	den	Inhaltsverzeichnissen,	sei	die	an	

der	 Grammatik	 orientierte	 Auswahl	 und	 Anordnung	 der	 Inhalte	 erhalten	 geblieben.	

Damit	wurde	nach	Leupold	den	Erwartungen	der	Lehrkräfte	 in	den	Lehrwerken	 “eine	

verlässliche	 Struktur	 für	 die	 lektionsbezogene	 Anlage	 des	 Unterrichts	 bis	 hin	 zur	

Klassenarbeit	zu	Ninden”	(ebd.,	S.	126/127)	weiter	Rechnung	getragen.	

Das	Lehrwerk	greift	die	durch	die	kommunikative	Wende	angestoßenen	Entwicklungen	

nach	Wüest	(2009,	2.	überarbeitete	AuNlage,	S.	93)	durch	eine	dreifache	Progression	auf	

und	 unterscheidet	 eine	 thematische	 (einschließlich	 des	 Wortschatzes),	 eine	

pragmatische	und	 eine	 grammatische	Progression.	Gleichzeitig	 stellt	 er	 aber	 fest,	 dass	

eine	 thematische	 oder	 pragmatische	 Progression	 eigentlich	 nicht	 bestimmt	 werden	

kann,	weil	Progression	eine	Entwicklung	von	einfach	zu	schwer	bzw.	vom	Allgemeinen	

zum	Speziellen	darstellt	und	diese	auf	das	Thema	oder	Sprechanlässe	kaum	übertragbar	

sei.	Dadurch	käme	es	oft	zu	einer	erneuten	Dominanz	der	grammatischen	Progression.		

Darüber	 hinaus	 ist	 die	 Bestimmung	 der	 Progression	 problematisch,	 weil	 das	 Lernen	

einer	 Fremdsprache	 dem	 Bedürfnis	 nach	 systematischer	 Abfolge	 der	 Lerninhalte	 oft	

nicht	 entspricht.	 Fremdsprachenlernen	 wird	 durch	 implizite	 und	 explizite	 Prozesse	

gesteuert	 und	 die	 Vorstellung	 eines	 sich	 kontinuierlich	 auNbauenden	 skill-buildings	 ist	

nicht	 gesichert	 (Barkowski,	 2006;	 Ellis,	 2005).	 Genauer	 heißt	 dies,	 dass	 es	 in	 dem	

zyklischen	 Prozess	 möglich	 ist,	 dass	 für	 einen	 erfolgreichen	 fremdsprachlichen	

Lernprozess	 Rückschritte	 notwendig	 sind	 (Hentschel,	 2006),	 da	 zur	 Integration	 neuer	

sprachlicher	Mittel	die	Interimssprache	umstrukturiert	wird	und	dies	zwischenzeitliche	

Fehler	zur	Folge	haben	kann.	Die	Erkenntnis,	dass	Progression	eher	zyklisch	als	 linear	

ist,	erschwert	dessen	Bestimmung.	Lewis	(2001)	beschreibt	das	Dilemma	für	die	Schule	

folgendermaßen:	
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There	is	a	fundamental	conNlict	between	the	teacher‘s	desire	to	give	clearly	focused	and	effective	
lessons,	and	the	non-linear	nature	of	language	learning	(ebd.,	S.	49).		

Der	 Wunsch	 nach	 Klarheit	 und	 Orientierung	 ist	 u.a.	 in	 Anbetracht	 des	

konkurrenzbehafteten	Charakters	des	schulischen	Lernkontexts,	das	auf	standardisierte	

Prüfungen	ausgerichtet	ist,	nachvollziehbar	und	muss	bei	den	Überlegungen	zu	digitalen	

Unterrichtsformen	 auch	 berücksichtigt	 werden.	 Alle	 Überlegungen	 zur	 Progression	

sollten	 daher	 nicht	 von	 einer	 streng	 linearen	 Lernabfolge	 ausgehen	 und	 müssen	

dennoch	eine	Systematik	aufzeigen.	

So	 sieht	 das	 auch	 Segermann	 (2003b),	 die	 darüber	 hinaus	 eine	 grammatische	

Progression	 ablehnt,	 weil	 sie	 die	 dahinterstehende	 Annahme	 der	 Aneignung	 der	

Zweitsprache	 in	 ähnlicher	 Abfolge	wie	 die	 der	 Erstsprache	 negiert.	 Stattdessen	 könne	

beim	Zweitsprachenerwerb	auf	die	Erstsprache	 zurückgegriffen	werden.	Die	 gelernten	

kategorialen	 Aspekte	 der	 Lebenswelt	 (ebd.)	 aus	 der	 Erstsprache	 können	 für	 das	

Erlernen	der	Fremdsprache	genutzt	werden:	

Im	Fremdsprachenunterricht	kann	sozusagen	eine	zweite	Parametersetzung	erfolgen,	die	dann	
als	 bewusste	 Besetzung	 der	 bekannten	 kognitiven	 Kategorien	 mit	 den	 neuen	 Formen	 der	
Fremdsprache	zu	interpretieren	wäre.	Gelernt	werden	müssen	also	nicht	die	Kategorien	–	nennt	
man	sie	nun	grammatisch	oder	kognitiv	–	 sondern	deren	sprachspeziNische	Besetzung	 (ebd.,	 S.	
342).		

Sie	schlussfolgert,	dass	kommunikativer	Fremdsprachenunterricht	an	den	gewünschten	

Sprachäußerungen	 der	 Lernenden	 zu	 orientieren	 sei	 und	 fordert	 die	 Abkehr	 von	 der	

Aneignung	sprachlicher	Teilsysteme	hin	zu	einem	an	der	Sprachverwendung	orientiertes	

strukturell	 relevantes	 Üben	 als	 Automatisierung	 der	 Verknüpfung	 von	 lexiko-

grammatischen	Struktureinheiten	mit	konzeptuellen	Sinneinheiten	(ebd.,	S.	7).		

Ähnlich	 ist	 auch	 Leupolds	 (2006)	 und	 Timms	 (2006)	 Position	 für	 eine	 konsequente	

Schülerorientierung	 zu	 verstehen.	 Leupold	 untertei lt	 drei	 veränderte	

Progressionsbestimmungen,	 die	 der	 Schülerorientierung	 Rechnung	 trügen.	 Diese	 sind	

die	selbstbestimmte	Progression,	die	vereinbarte	Progression	und	die	aufgabengeleitete	

Progression.	 Während	 die	 selbstbestimmte	 Progression	 das	 Festlegen	 individueller	

Lernwege	 bei	 Unterstützung	 durch	 die	 Lehrkraft	 darstellt,	 ist	 die	 vereinbarte	

Progression	 eine	 Aushandlung	 von	 Lerninhalten	 zwischen	 Lehrkraft	 und	 der	

Lerngruppe.	 Die	 aufgabengeleitete	 Progression	 stellt	 Leupold	 als	 Möglichkeit	 dar,	
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orientiert	an	zu	bewältigenden	Aufgaben	DeNizite	zu	erkennen	durch	die	der	Lernende	

anzustrebende	 Lernfortschritte	 bestimmen	 kann.	 Eine	 klare	 Abgrenzung	 dieser	 drei	

Progressionsformen	 ist	 kaum	zu	 ziehen,	 da	die	 Selbstbestimmung	 in	Abhängigkeit	 zur	

Gruppe	 steht	und	 somit	 in	Verbindung	mit	 vereinbarter	Progression	zu	 sehen	 ist.	Und	

schließlich	 entwickeln	 sich	 Bedürfnisse	 und	 Interessen	 durch	 Erfahrungen,	womit	 die	

Erfahrung	 der	 fremdsprachlichen	 Kommunikation,	 also	 die	 Bewältigung	 der	 Aufgabe,	

Grundlage	 für	 die	 ersten	 beiden	 Progressionsformen,	 die	 individuelle	 und	 vereinbarte	

Progression	 ist.	 Leupolds	 dreifache	 ProgressionsdeNinition	 orientiert	 sich	 an	 einem	

schülerorientierten	 Ansatz,	 bleibt	 aber	 in	 Bezug	 zu	 grammatikalisch-lexikalischen	

Lernzielen	 wage.	 	 Diese	 Progressionsbestimmung	 berücksichtigt	 die	 individuell-

kognitive	 und	 sozio-kulturelle	 Dimension	 von	 Unterricht	 und	 erfordert	 eine	 gut	

entwickelte	 Feedbackkultur	 und	 einen	 hohen	 Autonomiegrad	 der	 Lernenden.	 Als	

Orientierung	für	die	Lehrkraft	zur	Begleitung	des	Lernprozesses	ihrer	Schülerinnen	und	

Schülern	kann	diese	DeNinition	u.U.	hilfreich	sein.	Sie	kann	ebenso	 für	die	Entwicklung	

von	Materialien	durchaus	relevant	werden.	Allerdings	 ist	sie	 für	die	Bestimmung	einer	

langfristigen	Progres-sion	nur	begrenzt	hilfreich,	weil	sie	die	konkreten	Inhalte	bzw.	zu	

entwickelnden	Kompetenzen	zu	wenig	in	den	Blick	nimmt.	

Nach	Harden	und	Witte	 (2006)	 führte	die	 kommunikative	Wende	 zu	 einem	Bruch	mit	

dem	 Verständnis	 der	 Progression	 als	 eine	 grammatisch	 oder	 linguistisch	 lineare	

Progression.	 Die	 situative	 Progression	 wurde	 der	 grammatischen	 Progression	

vorgeordnet,	 d.h.	 der	 situative	 Kontext,	 als	 pragmatische	 Progression,	 wurde	 zum	

Maßstab	 grammatischer	 Progression.	 Da	 der	 situative	 Kontext	 in	 seinem	 kulturellen	

Rahmen	 erst	 verständlich	 wird,	 entstand	 zusätzlich	 die	 interkulturelle	 Progression	

(Theo;	Harden	et	al.,	2006,	S.	15).	 	Für	Harden	und	Witte	 ist	die	Betrachtung	der	drei	

Formen	grammatische,	pragmatische	und	interkulturelle	Progression	die	Metaebene	der	

Progression.	 Sie	wird	durch	die	Festlegung	von	 Inhalten	und	Zielen	durch	das	 externe	

Curriculum	festgelegt	und	bildet	sich	in	dem	Lehrwerk	ab.	Dazu	stellen	sie	fest:		

A	rigid	progression	as	to	grammar	and	pragmatics	in	the	foreign	language	classroom,	determined	
by	the	textbook	and	the	teacher,	does	not	leave	enough	room	for	the	learner	to	renegotiate	his	or	
her	linguistic	and	socio-cultural	constructs 	(ebd.,	S.	17).		14

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 Eine	 rigide	 grammatische	 und	 pragmatische	 Progression	 im	14

fremdsprachlichen	 Klassenraum,	 die	 durch	 die	 das	 Lehrbuch	 und	 die	 Lehrkraft	 bestimmt	 wird,	 lässt	
Lernenden	 nicht	 genug	 Raum	 für	 Neuverhandlungen	 seiner	 oder	 ihrer	 linguistischen	 und	 sozio-
kulturellen	Konstruktionen.
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Sie	 betonen,	 dass	 Vorgaben	 auf	 der	 Metaebene,	 Räume	 für	 die	 unterrichtliche	

Ausgestaltung	lassen	müssen,	was	den	Prinzipien	des	in	den	achtziger	Jahren	von	Breen	

entwickeltem	 Prozesscurriculums	 und	 dem	 Konzept	 der	 Lernerautonomie	 entspricht	

(Breen,	 1987b;	 Breen	&	 Littlejohn,	 2000;	 Dam,	 2003;	 Legenhausen,	 2003;	 Rudduck	&	

Hopkins,	 1985).	 Harden	 und	 Witte	 (2006)	 erklären,	 dass	 dies	 durch	 die	

Berücksichtigung	 der	 Progression	 auf	 der	 Mesoebene,	 der	 Klasseraumebene	 und	 der	

Mikroebene,	die	des	 Individuums,	erzielt	werden	kann.	Die	Mesoebene	 ist	eine	soziale	

oder	kollektive	Dimension	der	Progression	und	die	Mikroebene	als	mentale	Progression,	

die	 der	 Aneignung,	 Konstruktion	 und	 Rekonstruktion.	 Sie	 setzen	 die	 interkulturelle	

Progression	 in	 Beziehung	 zur	 Meso-	 und	 Mikroebene	 und	 heben	 die	 Herausbildung	

individueller	 Konstruktionen	 durch	 soziale	 Interaktion	 hervor.	 Dabei	 ent-wickle	 sich	

eine	polyphone	Bedeutung,	die	nicht	zu	einer	Sprache	gehöre,	sondern	als	multivariables	

Element	 zwischen	 Menschen,	 Sprache	 und	 Kulturen	 liege.	 Harden	 und	 Witte	

argumentieren:			
…the	scaffolding	 for	cognitive	growth	has	 to	progressively	develop	both	with	 the	complexity	of	
the	subject-matter	and	the	social,	emotional	and	cognitive	developmental	stages	of	the	learners 		15

(ebd.,	S.	21).		

Die	 Meso-	 und	 Mikroebene	 der	 Progression	 ist	 also	 ein	 dynamischer	

Entwicklungsprozess	 der	 Lernenden	 in	 seiner	 ganzen	 Persönlichkeit	 und	 Lehrkräfte	

müssen	die	Materialien	entsprechend	-	auch	individuell	-	anpassen.	

Auch	 diese	 KlassiNikation	 schließt	 die	 Lernsituation	 in	 die	 Überlegungen	 zur	

Bestimmung	von	Progression	ein	und	betont	die	Bedeutung	des	situativen	Lernkontexts,	

also	 den	 dynamischen	 Charakter	 von	 Lernprozessen.	 Materialien	 bzw.	 das	 Lehrwerk	

stellen	das	Bindeglied	zwischen	Makroebene	und	Meso-/Mikroebene	dar,	da	mit	 ihnen	

Klassenraumprozesse	und	individuelle	Lernprozesse	initiiert	werden.	Entscheidend	für	

den	Lernerfolg	ist	die	Verbindung	der	Makro-	Meso-	und	Mikroebene.		

Eine	 Analyse,	 welche	 Elemente	 für	 die	 langfristige	 Progression	 (Makroebene)	

entscheidend	 sind,	 bedarf	 einer	 genaueren	 Betrachtung	 der	 pragmatischen,	

grammatischen	und	interkulturellen	bzw.	nach	Wüst	der	thematischen	Progression.	Die	

	Übersetzt:	 ...strukturelle	Lernhilfen	 für	kognitive	Entwicklung	müssen	 sich	progressiv	 an	beidem,	der	15

Komplexität	 des	 Themas	 und	 den	 sozialen,	 emotionalen	 und	 kognitiven	 Entwicklungsstufen	 der	 Lerner	
anpassen.
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Entwicklung	 von	 Kernelementen	 der	 lehrwerkimmanenten	 Progression	 legt	 dann	 die	

Gestaltungsräume	 des	 Lehrwerks	 offen	 und	 erlaubt	 einen	 Nlexiblen	 Umgang	 auf	 der	

Meso-	und	Mikroebene,	um	einen	schülerorientierten	Ansatz	nach	zum	Beispiel	Leupold,	

Segermann	oder	ein	Prozesscurriculum	(Breen,	1987a,	1987b;	Breen	&	Littlejohn,	2000)	

zu	 verwirklichen.	 Die	 Unterrichtsplanung	 kann	 die	 konkreten	 fremdsprachlichen	

Lernprozesse	(Mikro-/Mesoebene)	berücksichtigen	und	gleichzeitig	dafür	Sorge	tragen,	

Elemente	 der	 Makroebene	 kontinuierlich	 zu	 integrieren.	 Der	 Vorteil	 eines	

Prozesscurriculums	 ist,	 dass	 es	 sich	 auf	 der	 Meso/-Mikroebene	 von	 einer	 starren	

linearen	Progression	lösen	kann	und	trotzdem	durch	die	Berücksichtigung	des	externen	

Curriculums,	der	Makroebene,	sicherstellen	kann,	dass	linguistische	Strukturen	in	einem	

langfristig	angelegten	Lernprozess	berücksichtigt	werden.	

2.1.3. Fazit 

Aus	 Sicht	 des	 Ansatzes	 der	 Lenerautonomie	 muss	 im	 Unterricht	 eine	 Lernkultur	

entwickelt	 werden,	 die	 die	 individuellen	 Lernbedürfnisse	 in	 seiner	 individuell-

kognitiven	 als	 auch	 sozial-affektiven	 Dimension	 berücksichtigt.	 Eine	 vielfältige	

Rückmeldekultur	 kann	 die	 autonomen	 Prozesse	 entsprechend	 der	 lernstrategischen	

Kompetenzen	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 unterstützen,	 muss	 aber	 unter	

Berücksichtigung	 pädagogischen	 Taktes	 so	 umgesetzt	 werden,	 dass	 das	

Diskriminierungsrisiko	berücksichtigt	wird	(vgl.	Kapitel	1).	

Die	curricularen	Vorgaben	sollten	auf	der	Makroebene	 in	Bezug	zu	Thema,	Grammatik	

und	 Pragmatik	 klare	 Vorgaben	 machen,	 die	 auf	 der	 Mikro-	 und	 Mesoebene	 dann	

entsprechend	 der	 skizzierten	 Ansätze	 so	 variabel	 umgesetzt	 werden	 können,	 dass	

Lernkulturen	 entstehen,	 die	 sowohl	 individuell-kognitive	 als	 auch	 sozial-affektive	

Entwicklungsmöglichkeiten	 für	 die	 Lerngruppe	 und	 die	 einzelnen	 Schülerinnen	 und	

Schüler	ermöglichen.	

Monitoring	 ist	 ein	 wichtiges	 Element	 des	 Konzeptes	 der	 Lernerautonomie,	 um	 die	

LernefNizienz	mit	den	Ideen	der	Selbststeuerung	zu	verknüpfen.	Unterricht	muss	immer	

individuell-kognitive	und	 sozial-affektive	Bezüge	berücksichtigen	 (pädagogischer	Takt)	
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und	 die	 möglichen	 Monitoringformen	 sollten	 entsprechend	 eines	 efNizienten	

Lernfortschrittes	eingesetzt	werden.		

Es	ist	zwischen	kurz-,	mittel-	und	langfristigen	Monitoringformen	zu	unterscheiden,	die	

digital	unterschiedlich	umgesetzt	werden,	das	die	Speicherdauer	und	Art	und	Weise	des	

Monitorrings	 unterschiedlich	 ist.	 Das	 langfristige	 Monitoring	 bezieht	 sich	 auf	 die	

Makroebene	 der	 Progression	 und	 damit	 auf	 die	 Kompetenzentwicklung	 bzgl.	 der	

thematischen,	 pragmatischen	 und	 grammatischen	 Progression.	 Die	 Mesoebene	 der	

Progression	 hingegen	 berücksichtigt	 die	 konkreten	 Unterrichtsinhalte	 auf	 die	 Klasse	

bezogen	 und	 kann	 auch	 Elemente	 enthalten,	 in	 denen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	

Sinne	 eines	 Prozesscurriculums	miteinander	 interagieren	 können.	 Monitoring	 auf	 der	

Mikroebene	 ist	 auf	 die	 individuelle	 Lernentwicklung	 bezogen	 und	 unterstützt	 den	

konkreten	 Lernprozess	 einzelner	 Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Hier	 können	 auch	

individualisiert	Forder-	und	Förderaufgaben	(als	Empfehlung)	integriert	werden.	

Schließlich	 können	 in	 einem	Klassenraum	Monitoringprozesse	 sowohl	 analog	 als	 auch	

digital	vorkommen	und	in	den	beiden	Hauptfunktionen	lernbegleitend	oder	bewertend	

durchgeführt	werden.		
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Die	Darstellung	der	 Feedbackformen	nach	Holec	 kann	bei	 der	Nutzung	digitaler	 Lehr-	

und	Lernmittel	folgendermaßen	erweitert	werden:	

Abbildung 2: Erweiterung der Monitoringformen nach Holec 

Erweiterung der Monitoringformen nach Holec
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Die	Tabelle	zeigt	eine	höhere	Komplexität	der	Monitoringprozesse	 im	Vergleich	zu	den	

ursprünglichen	 Überlegungen	 Holecs.	 Wie	 die	 verschiedenen	 Elemente	 unter	

Berücksichtigung	 individueller	 Lernentwicklung,	 Standarderreichung	 und	

pädagogischen	 Taktes	 in	 digitalen	 Lernmitteln	 integriert	 werden	 können,	 bleibt	 zu	

untersuchen.		

2.2.Kompetenzorientierung 

Der	kompetenzorientierte	Fremdsprachenunterricht,	der	sich	 im	Lehrplan	manifestiert	

und	 auch	 wirtschaftspolitisch	 motiviert	 ist,	 verfolgt	 vorwiegend	 das	 Ziel	 europäische	

Vergleichbarkeit	durch	die	Festlegung	von	Standards	zu	erreichen	(Christ,	2009	,	S.	42;	

Klippel,	2009)	und	ist	als	Entwicklungslinie	der	Fremdsprachendidaktik	unbestritten .	16

Die	 Kernlehrpläne	 als	 auch	 der	 Gemeinsame	 Europäische	 Referenzrahmen	 (GER)	 für	

Sprachen	 basieren	 auf	 dem	 Grundverständnis,	 dass	 die	 Berücksichtigung	 individuell	

unterschied l icher	 Lern-	 und	 Entwick lungswege ,	 d ie	 Gesta l tung	 von	

Unterrichtsprozessen	 in	Passung	an	die	 jeweilige	Lerngruppe	und	variable	didaktisch-

methodische	 Umsetzungsmöglichkeiten	 vorsieht.	 Kompetenzorientierung	 stellt	 somit	

den	 Lernenden	 mit	 seinen	 Voraussetzungen	 und	 Möglichkeiten	 in	 den	 Vordergrund	

(Burwitz-Melzer,	2012).	Neben	allgemeiner	Befürwortung	einer	Kompetenzorientierung	

ist	die	Kernkritik	der	Verlust	 an	Bildungswert	durch	 fehlende	 Inhalte	 (Burwitz-Melzer	

2007;	Rössler	2007),	 fehlende	methodische	Festlegungen	(Schlömerkemper	2006)	und	

ein	 verstärkt	 pragmatisch-utilitaristisches	 Verständnis	 des	 Fremdsprachenlernens	

(Burwitz-Melzer	2007,	S.	37;	Volkmann	2008,	S.	62).		

Dem	Vorwurf	der	fehlenden	Inhalte	hält	Aguado	entgegen,	dass	Inhalt	„in	Prinzip	alles,	

was	 Gegenstand	 des	 Unterrichts	 ist,	 d.h.	 sowohl	 die	 Sprache	 selbst	 (Aussprache,	

Morphologie,	Syntax,	Lexik	etc.)	als	auch	soziokulturelle	Themen	(Literatur,	Film,	Musik,	

etc.)”	 (2009	 ,	 S.	 10)	 ist.	Da	das	Besondere	des	Fremdsprachenunterrichts	 sei,	 dass	die	

Fremdsprache	 “Gegenstand,	 Mittel	 und	 Ziel”	 (ebd.)	 des	 Unterrichts	 ist,	 könne	 es	 eine	

„inhaltsleere	Sackgasse“	gar	nicht	geben	(ebd.	 ,	S.	10).	Bredella	(2009)	stimmt	dem	zu,	

stellt	aber	fest,	dass	dies	nicht	klärt,	welche	Bedeutung	Inhalte	haben	und	widerspricht	

	 Der	 kompetenzorientierte	 Fremdsprachenunterricht	 wird	 auf	 den	 Frühjahrskonferenzen	 2003	 durch	16

die	 Thematisierung	 des	 europäischen	 Referenzrahmens,	 2005	 als	 Thema	 ‚Bildungsstandards	 für	 den	
Fremdsprachenunterricht‘	 und	 2009	 durch	 die	 Diskussion	 um	 Inhaltsorientierung	 und	
Kompetenzbestimmung	aufgegriffen.	(K.-R.	Bausch,	Burwitz-Melzer,	Königs	&	Krumm,	2005;	K.	R.	Bausch,	
Christ,	Königs	&	Krumm,	2003;	Helbig-Reuter,	2006)
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einer	 beliebigen	 Austauschbarkeit	 von	 Inhalten	 für	 das	 Erlernen	 einer	 Fremdsprache.		

Christ	 (2009)	 nennt	 die	 Annahme,	 man	 könne	 nicht	 inhaltsleer	 lernen	 eine	

Binsenweisheit	und	bestätigt,	dass	es	keine	inhaltsleere	Sackgasse	gäbe,	aber	spricht	von	

einer	„Sackgasse	der	Beliebigkeit	oder	des	Irrelevanten	sowie	eine	Sackgasse	der	Nicht-

Beachtung	der	Inhalte	in	Theorie	und	Praxis	des	Lernens	von	Sprachen”	(Christ,	2009).		

Als	 inhaltliche	 Vorgaben	werden	 die	 Entwicklung	 interkultureller	 Kompetenz	 und	 ein	

reNlektierender	Umgang	beim	Erlernen	der	Fremdsprache	in	den	Richtlinien	genannt.	Es	

wird	 aber	 an	 verschiedener	 Stelle	 kritisch	 angemerkt,	 dass	 die	 Umsetzung	 dieser	

Zielvorgabe	 kaum	 formuliert	 wird,	 was	 insbesondere	 durch	 die	 Vernachlässigung	 der	

Bedeutung	literarischer	Texte	geschehe	(L.	Bredella,	2008).	

	Bredella	(2003)	kritisiert	am	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmen	die	fehlende	

Erörterung	 ästhetischen	 Lesens.	 Es	 werde	 die	 Beziehung	 zwischen	 Detailverständnis	

und	 globalem	 Verständnis	 nicht	 aufgezeigt	 und	 interpretative	 Fähigkeiten	 würden	

vernachlässigt.	 Sie	werden	 erst	 in	Niveaustufe	C1/C2	 einmal	 angesprochen.	 Er	 betont,	

dass	 die	 Orientierung	 in	 fremder	 Kultur	 verlange	 interpretative	 Fähigkeiten	 eher	

auszubilden.	Der	Referenzrahmen	berücksichtige	auf	den	Niveaustufen	A	und	B	nur	die	

zeichenbasierten	 Fähigkeiten.	 Die	 fehlende	 Festlegung	 von	 bildungsgehaltvollen	

Kompetenzen	 sei	 problematisch,	 da	die	 Leistungsbewertung	dann	 ein	wesentliches	 an	

Werteerziehung	orientiertes	Moment	außer	Acht	lasse.	Bredella	kommentiert	dazu:	

Wenn	jedoch	von	dem	an	linguistischen	Fähigkeiten	ausgerichteten	Beurteilen	eine	Rückwirkung	
auf	 Lehren	 und	 Lernen	 ausgeht	 –	 gelernt	wir	 nur	 das,	was	 beurteilt	wird	 -,	 dann	wird	 sich	 der	
Unterricht	nur	auf	die	 linguistischen	Ziele	konzentrieren	und	die	 im	Referenzrahmen	genannten	
soziokulturellen,	pragmatischen	und	interkulturellen	Lernziele	dienen	nur	der	Dekoration.	(2003,	
S.	55)	

In	 der	 Festlegung	 der	 Kompetenzen	 als	 kann-Formulierungen	 und	 den	 Niveaustufen	

sieht	 Aguado	 die	 Verbindung	 von	 Lernzielorientierung	 und	 Lernerorientierung	 und	

nennt	 die	 Standard-	 und	 Kompetenzorientierung	 “lerner(ziel)orientiert”	 (Aguado,	

2009).	Die	 so	gezogene	Verknüpfung	von	Prozess	und	Produkt	hält	 Schlömkemper	 für	

problematisch	und	fragt:			

Lässt	sich	das,	was	mit	dem	traditionellen	Kernbegriff	pädagogischer	ReNlexion	und	Zielsetzung	
verbunden	 wird,	 mit	 normativen	 Vorgaben,	 Maßstäben	 und	 Prüfungen	 vereinbaren?		
(Schlömerkemper,	2006,	S.	264)	
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Er	 hält	 es	 für	 möglich,	 die	 Antinomie	 zwischen	 Bildungsanspruch	 auf	 der	 einen	 und	

ZertiNizierung	auf	der	anderen	Seite	positiv	zu	nutzen	und	fordert	dafür	die	konsequente	

Unterscheidung	 einer	 prozess-	 und	 kompetenzorientierten	 Lernorganisation	 sowie	

anspruchsvolle	Formulierungen	der	Standards	und	dessen	Transparenz.	Dies	erfordere	

konsequentes	 Umdenken.	 Die	 Vermischung	 beider	 Konzepte	 bürge	 die	 Gefahr	 einer	

Instrumentalisierung	von	Bildung,	die	den	bildenden	Anspruch	verlöre.	Allerdings	ist	die	

Kompetenzbestimmung	 von	 bildenden	 Inhalten	 schwierig,	 weil	 Bildung	 als	 Entfaltung	

der	Persönlichkeit	nicht	nach	Niveaustufen	operationalisierbar	ist	(Drieschner,	2008;	A.	

Rössler,	2007).		

Auf	 der	 einen	 Seite	 überlässt	 der	 Kernlehrplan	 die	 Verantwortung	 für	 die	

Konkretisierung	der	Inhalte	und	die	Evaluation	den	Schulen/Lehrkräften,	was	Stenhouse	

Verständnis	 der	 Lehrkraft	 als	 Künstler	 und	 Forscher	 (Stenhouse,	 1975)	 entspricht.	

Gleichzeitig	sind	die	Outputorientierung	und	ihre	Kompetenzbeschreibungen	Stenhouse	

Argumentation	folgend,	problematisch,	weil	so	die	Klassenraumprozesse	vernachlässigt	

werden.	 Die	 Formulierung	 von	 Standards	 erfordert	 eine	 Überprüfung	 der	 erreichten	

Kompetenzen	 und	 die	 Entwicklung	 von	 Förderplänen.	 Daher	 sind	 diagnostische	

Verfahren	 und	 Evaluationssprozesse	 zur	 Ermittlung	 des	 Lernstands	 gemessen	 am	

Ouptput	zurzeit	eine	zentrale	Aufgabe	von	Forschung	und	Schule.	Rössler	sieht	hier	eine	

Überbewertung	 der	 Evaluation,	 die	 möglicher	 Weise	 eine	 vorübergehende	

Zeiterscheinung	sei	(A.	Rössler,	2007).	Wenn	die	Evaluation	eng	an	den	zu	erreichenden	

Kompetenzen	 gebunden	 ist,	 würden	 eigentlich	 behavioristische	 Prinzipien	 umgesetzt	

(Melton,	 1997).	 Dies	 kritisierte	 Stenhouse	 an	 den	 Lernzieltaxonomien	 bereits	 in	 den	

70er	Jahren.	

Der	kompetenzorientierte	Ansatz	eröffnet	aber	auch	Gestaltungsspielräume,	die	positiv	

bewertet	 werden	 (Aguado,	 2009;	 Hufeisen,	 2009a).	 Hufeisen	 hält	 Ziele	 für	 das	

Entscheidende	 und	 empNindet	 die	 Freiheit	 in	 der	 Ausgestaltung	 der	 Inhalte	 durch	

Forscher,	 Materialentwickler	 und	 Praktiker	 unter	 Vorgabe	 der	 Ziele	 “nicht	 so	

unsympathisch”	 (2009a),	wobei	 sie	 anmerkt,	 dass	 die	 Fragen,	wer	 die	 Inhalte	 festlegt	

und	 welche	 Verantwortung	 Forschung	 dabei	 habe,	 wichtig	 seien	 (Hufeisen,	 2009a).		

Aguado	 (2009)	 sieht	 eine	 Chance	 für	 eine	 größere	 Freiheit	 der	 Lehrkräfte	 bzgl.	 ihrer	

speziNischen	 Unterrichtsziele	 und	 Möglichkeiten	 der	 Individualisierung.	 Gleichzeitig	

weist	 sie	 darauNhin,	 dass	 dies	 auch	 mehr	 Verantwortung	 bedeute	 und	 als	 Belastung	

wahrgenommen	 werden	 könne.	 Nach	 Drieschner	 (2008)	 ist	 diese	 Belastung	 eine	
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Tatsache.	 Er	 diskutiert	 die	 praktische	 Umsetzung	 der	 Kompetenzorientierung	 und	

kommt	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	 Lehrkräfte	mit	 der	 zu	 vollziehenden	 Kompetenzexegese,	

der	Erstellung	von	Kompetenzrastern,	überfordert	seien.	

Diese	Diskussion	zeigt,	dass	keine	prinzipiellen	Aussagen	zum	Thema	bzw.	den	Inhalten	

zu	machen,	utilitaristischen	Fremdsprachenlernen	Vorschub	 leisten	kann.	Die	Bindung	

der	 Inhalte	an	die	Entwicklung	der	 interkulturellen	Kompetenz	gibt	einen	Hinweis	auf	

den	 Themenrahmen	 des	 Fremdsprachenunterrichts.	 In	 der	 Literatur	 wird	 neben	 der	

interkulturellen	 Kompetenz	 zur	 Themenbestimmung	 auch	 noch	 der	 Aspekt	 Alter	 und	

Lernniveau	 betrachtet.	 Nach	 Ellis	 (2003)	 ist	 die	 Themenauswahl	 im	 Fremdsprachen-

unterricht	 davon	 geprägt,	 welches	 fremdsprachliche	 Niveau	 betroffen	 ist	 und	 welche	

entsprechende	 Zielaufgabe	 angestrebt	 wird.	 Somit	 sind	 interkulturelle	

Kompetenzentwicklung,	 das	 Lernniveau	 und	 das	 Alter	 der	 Lernenden	 für	 die	

Inhaltsbestimmung	ausschlaggebend.	

In	der	folgenden	Diskussion	sollen	Inhalte	in	Bezug	zur	Entwicklung	von	interkultureller	

Kompetenz	beschrieben	werden.	Es	wird	 auf	 eine	detaillierte	Diskussion	des	Begriffes	

interkulturelle	Kompetenz	verzichtet,	da	es	den	Rahmen	dieser	Arbeit	sprengen	würde.	

Stattdessen	wird	auf	einschlägige	Literatur	verwiesen	(L.	Bredella,	2002;	Buttjes,	1991;	

Byram,	1997;	K.	Göbel	&	Hesse,	2008;	House,	2007;	H.	J.	Krumm,	1994;	Meißner,	2009;	

Schmenk,	 2004;	 L.	 Volkmann,	 Stierstorfer	 &	 Gehring,	 2002).	 Es	 werden	 zunächst	

mögliche	 Themenfestlegungen	 skizziert	 und	 diese	 dann	 in	 ihrer	 Rolle	 zum	

interkulturelle	Lernen	diskutiert.	

Ellis	 (ebd.)	 stellt	 den	 Themengenerator	 von	 Estair	 und	 Zanón	 vor.	 Sie	 haben	 ein	

Kreisdiagramm	entwickelt	bei	dem	von	innen	nach	außen	Oberthemen	so	festlegt	sind,	

dass	der	Abstraktionsgrad	zunimmt,	und	zwar	Students;	Homes;	School	Life/Classmates/

Schools/Teacher;	The	World	around	us;	Fantasy/Imagination.	

		
Ein	ähnliches	Modell	schlägt	auch	Gibitz	(2010)	vor.	Seine	Themen	fordern	aber	eher	zu	

einer	 interkulturellen	 ReNlexion	 heraus.	 So	 ist	 das	 erste	 Thema	 nicht	 allgemein	

Schülerinnen	 und	 Schüler,	 stattdessen	wird	 es	 auf	meine	 und	 deine	Welt	 bezogen.	 So	

wird	 bereits	 bei	 diesem	 Thema	 für	 Anfänger	 Mehrperspektivität	 angenommen.	 Diese	

stärkere	interkulturelle	Berücksichtigung	ist	auch	bei	den	weiteren	Themen	sichtbar,	da	

soziologisch-historische	 Fragestellungen	 eingebunden	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 das	
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Thema	‘Do	we	all	play	roles’.	Es	fällt	auf,	dass	bei	diesen	Themenaufstellungen	nationale	

oder	kulturelle	Räume	nicht	genannt	werden.		

Im	 Kernlehrnplan	 NRW	 werden	 als	 zu	 entwickelnde	 Hauptkompetenzen	 die	

kommunikative,	 interkulturelle	 und	 methodische	 Kompetenz	 genannt.	 Interkulturelle	

Kompetenz	 wird	 in	 die	 Felder	 Orientierungswissen,	 Werte/Haltungen/Einstellungen	

und	Handeln	in	Begegnungssituationen	unterteilt.	Diese	Unterteilung	lässt	Anlehnung	an	

Byrams	(1997,	p.	34)	Dimensionen	der	 interkulturellen	Kommunikation	erkennen,	der	

in	Wissen,	Einstellungen	und	Verhaltensweisen	unterscheidet.	

Thematische	 Festlegungen	macht	 der	Kernlehrplan	 dann	 bezüglich	 des	Orientierungs-

wissens,	indem	er	vier	Themenfelder	persönliche	Lebensgestaltung,	Ausbildung/Schule,	

Teilhabe	am	gesellschaftlichen	Leben	und	Berufsorientierung	unterscheidet:	

Die	 Themen	 werden	 im	 Lehrplan	 am	 Orientierungswissen	 orientiert	 und	 meist	 an	

Nationen	 gebunden.	 Großbritannien	 und	 USA	 sind	 hier	 dominant,	 andere	

englischsprachige	Länder	werden	als	weitere	englischsprachige	Länder	erwähnt.	Göbel	

und	 Hesse	 (2004),	 die	 die	 Lehrpläne	 der	 Bundesländer	 untersuchen,	 bestätigen	 die	

starke	 Gewichtung	 der	 USA	 und	 GB	 in	 den	 Lehrplänen.	 Angesichts	 der	 englischen	

Sprache	als	Lingua	Franca	und	der	Anzahl	englischsprachiger	Länder	 ist	der	Grund	für	

die	Dominanz	 der	westlichen	 Industrienationen	USA	 und	Großbritannien	 im	 Lehrplan	

Abbildung 3: Themen des Englischunterrichts, Gibitz (2010) 
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nicht	unbedingt	sinnvoll	und	könnte	als	ethnozentristische	Inhaltsgewichtung	gewertet	

werden,	überbetont	es	doch	eine	kulturelle	Perspektive	der	westlichen	Industriestaaten.	

Kösters	 und	 Köllers	 (2008)	 befürworten	 den	 Lehrplan	 in	 ihrer	 Stellungnahme	

grundsätzlich	und	halten	die	Dreiteilung	in	Werte/Haltungen/Einstellungen,	Handeln	in	

Begegnungssituationen	und	Orientierungswissen	für	gut.	Allerdings	empfehlen	sie	mehr	

Flexibilität	und	Auswahl	 in	den	Themenvorgaben.	Wenn	Themen	anregend	sein	sollen,	

so	 ist	 die	 Auswahl	 auch	 an	 die	 Interessen	 	 der	 Lerngruppe	 und	 evtl.	 aktuellen	

Ereignissen	 anzubinden.	 Es	 ist	 fraglich,	 ob	 das	 Thema	 Schule	 wirklich	 jedes	 Jahr	 von	

Abbildung 4: Thematische Festlegungen, Kernlehrplan (2007)

Jahr Persönliche	
Lebensgestaltu
ng

Ausbildung/
Schule

Teilhabe	am	
gesellschaftlichen	
Leben

Berufsorienti
erung

6 Familie,	
Freunde,	
tägliches	Leben	
und	
Tagesabläufe,	
Freizeit

Schule	und	
Schulalltag	in	
Großbritannien	
oder	Irland

Feste	und	Traditionen,	
exemplarische	
historische	
Persönlichkeiten	und	
Ereignisse,	Reisen,	
Einblicke	in	
altersgemäße	aktuelle	
kulturelle	Ereignisse		
(u.	a.	Musik,	Sport)	

Bedeutung	
von	Arbeit	im	
Leben	der	
eigenen	
Familie	und	
der	von	Freun-	
den

8 Freundschaft,	
Leben	in	der		
peer	group,	
Musik,	Sport,	
Medien	in	der	
Frei-
zeitgestaltung

Aspekte	des	
schulischen	
Lernbetriebs	in	
den	USA	oder	in	
einem	weiteren		
englischsprachig
en	Land	

Nationale	und	regionale	
Identität	am	Beispiel	
einer	Region	in	den	USA,		
Migration	als	
persönliches	Schicksal,	
Einblicke	in	aktuelle	
kulturelle	Ereig-	
nisse	(u.	a.	Musik,	
Fernsehen)	

Kinderrechte	
und	
Kinderarbeit

9 Partnerschaft,	
Beziehungen	
zwischen	den	
Geschlechtern	
(gender),	Ju-	
gendkulturen

Einblicke	in	den	
Lernbetrieb	und	
das	schulische	
Umfeld	einer	
Schule	in	ei-	
nem	weiteren	
englischsprachig
en	Land

Exemplarische	Einblicke	
in	die	politischen	
Systeme	der	USA	und	
Großbritanniens,	
Demokratie	und	
Menschenrechte,	Sprache	
und	sprachlicher		
Wandel

BeruNliche	
InteressenproN
ile,	
Bewerbungen
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Schülerinnen	und	Schülern	als	anregend	wahrgenommen	wird.	Auf	der	anderen	Seite	ist	

die	 Wiederholung	 eines	 Themenfeldes	 mit	 einer	 anderen	 Gewichtung	 für	 die	

Wiederholung	und	Erweiterung	des	Wortschatzes	sinnvoll.		

Eine	thematische	Festlegung	anhand	des	Orientierungswissen	reicht	für	die	Entwicklung	

interkultureller	Kompetenz	nicht	aus.	Für	Göbel	und	Hesse	 (2004)	 ist	die	Entwicklung	

von	 interkultureller	 Kompetenz	 ein	 Prozess	 der	 Interpretation	 eigener	 und	 fremder	

Erfahrungen,	wobei	 die	 eigenen	Erfahrungen	oft	 bereits	 interkulturell	 geprägt	 sind.	 In	

ihrer	 Untersuchung	 zur	 Integration	 interkultureller	 Kompetenz	 in	 den	 Lehrplänen	

stellen	 sie	 fest,	 dass	 die	 allgemeinen	 Lehrziele	wenig	mit	 den	 konkreten	 Lerninhalten	

verbunden	werden.	Mit	welchen	Lehrinhalten	die	allgemein	formulierten	Ziele	erreicht	

werden,	bliebe	den	Lehrkräften	überlassen.	

Ein	allgemein	formuliertes	Ziel	zur	interkulturellen	Kompetenz	ist	im	Kernlehrplan	NRW	

zum	Beispiel	so	formuliert:		

Der	 Englischunterricht	 entwickelt	 systematisch	 interkulturelle	 Kompetenzen;	 es	 werden	 also	
Lerngelegenheiten	 bereit	 gestellt,	 damit	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 –	 auf	 der	 Basis	 eines	
Orientierungswissens	 zu	 exemplarischen	 Themen	 und	 Inhalten	 –	 Verständnis	 für	 andere	
kulturspeziNische	Denk-	und	Lebensweisen,	Werte,	Normen	und	Lebensbedingungen	entwickeln	
und	 eigene	 Sichtweisen,	 Wertvorstellungen	 und	 gesellschaftliche	 Zusammenhänge	 mit	 denen	
anglophoner	 Kulturen	 tolerant	 und	 kritisch	 vergleichen	 können	 (Ministerium	 für	 Schule	 und	
Weiterbildung	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	2007,	S.11).		

Zu	konkretisieren,	wie	diese	komplexen	Prozesse	von	Schülerinnen	und	Schülern	gelernt	

werden,	ist	Aufgabe	der	Lehrkraft	bzw.	muss	durch	Materialien	aufgegriffen	werden.	

Göbel	 und	 Hesse	 (ebd.)	 haben	 in	 ihrer	 Untersuchung	 drei	 Ebenen	 der	 Entwicklung	

interkultureller	 Kompetenz	 unterschieden,	 um	 die	 Einbindung	 in	 den	 Lehrplänen	

herauszuarbeiten.	 	 Diese	 ähneln	 Byrams	 (s.o.)	 Dimensionen	 und	 sind	 die	 kognitive	

Ebene,	 die	 affektive	 Ebene	 und	 die	 Handlungsebene.	 Sie	 stellen	 fest,	 dass	 fast	 alle	

Lehrpläne,	 die	 kognitive	 Eben	 und	 die	 Handlungsebene	 integrieren,	 wohingegen	 die	

affektive	 Ebene	 weniger	 stark	 berücksichtigt	 wird.	 Die	 Aspekte	 Empathie	 (4	 von	 16	

Lehrplänen)	und	Einsicht	 in	die	Affektivität	 interkultureller	Kommunikation	(1	von	16	

Lehrplänen)	werden	weniger	 genannt.	 Sie	 erklären	 den	 letzten	 Punkt	 der	 Affektivität	

folgendermaßen:			
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Entwicklung	eines	Gespürs	für	„kulturelle	Fettnäpfe“,	d.h.	kommunikative	Bereiche,	die	in	Kulturen	
in	unterschiedlicher	Weise	 affektiv	 besetzt	 sind	und	daher	nur	mit	 großer	Vorsicht	 thematisiert	
werden	dürfen	(ebd.,	S.	827).	

Zusätzlich	 wird	 ein	 Aspekt	 der	 kognitiven	 Ebene	 vernachlässigt,	 und	 zwar	

metakognitives	Wissen	(1	von	16).	 	Dieser	Aspekt	betrifft	die	Kompetenz	der	ReNlexion	

über	 die	 eigene	 Denkweise	 und	 spielt	 in	 die	 affektive	 Ebene	 als	 klärendes	 Moment	

hinein.	 Göbel	 und	Hesse	 (ebd.)	 sagen,	 dass	wenn	 es	 eine	 stärkere	 Ausrichtung	 darauf	

gäbe,		

		
[…]	 wie	 kulturelle	 Verschiedenheiten	 unsere	 Kommunikation,	 unsere	Werte,	 Wahrnehmungen	
und	Verhaltensmuster	unsere	Beziehungen	zu	anderen	Menschen	beeinNlussen,	dann	geht	es	um	
die	Vermittlung	der	Wertschätzung	von	Komplexität	und	Verschiedenheit	kultureller	Variationen	
(ebd.,	S.	831/2).		

Nach	House	müsste	dazu	die	Sprache	als	Träger	kultureller	Werte	stärker	 in	den	Blick	

genommen	werden.	House	(2007)	betont,	dass	interkulturelle	Kompetenz	nicht	von	der	

sprachlichen	 Kompetenz	 losgelöst	 betrachtet	 werden	 könne	 und	 bezieht	 sich	 u.a.	 auf	

Humboldt	und	Chomsky.	Die	Loslösung	von	der	kommunikativen	Kompetenz	könne	dem	

Ziel	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 nicht	 gerecht	 werden.	 House	 verfolgt	 einen	

kontrastiv-diskursanalytischen	Zugang	und	versteht	 interkulturelle	Kompetenz	als	eine	

interkulturelle	 kommunikative	 Kompetenz.	 Demnach	 kann	 interkulturelle	 Kompetenz	

stärker	 über	 Sprache	 und	 Auseinandersetzung	 mit	 Sprache	 vermittelt	 werden.	 House	

schlägt	u.a.	Aufgaben	zu	critical	 incidents	 oder	Vergleiche	von	Übersetzungen	wie	 zum	

Beispiel	Filmtitel,	Schilder	oder	Untertitel.	

House	(2007)	fordert	zudem	mehr	empirische	Untersuchungen	sprachkontrastiver	Art.	

In	 einer	 Untersuchung	 zu	 alltäglichen	 Sprachverhaltens	 von	 Amerikanern	 und	

Deutschen	untersucht	sie	Diskursphänomene	(Diskursphasen,	-strategien,	 	Gambits	und	

Sprechakte)	in	Bezug	zu	den	fünf	als	Kontinuum	zu	verstehenden	Dimensionen:		

Direktheit	–	Indirektheit,	

Orientiertheit	auf	das	Ich	–	Orientiertheit	auf	das	Gegenüber	

Inhaltsorientiertheit	–	Adressatenorientiertheit,		

Explizitheit	–	Implizitheit		

Ad-hoc-Formulierungen	–	sprachliche	Routinen.		
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Die	 Ergebnisse	 ihrer	 Untersuchung 	 zeigen,	 dass	 deutsche	 Muttersprachler	 und	17

Muttersprachlerinnen	 auf	 dem	 Kontinuum	 der	 verschiedenen	 Diskursphänomene	

tendenziell	 Werte	 weiter	 links	 einnehmen	 und	 amerikanische	 Muttersprachler	 und	

Muttersprachlerinnen	 weiter	 rechts	 einzuordnen	 sind,	 wodurch	 sie	 belegt,	 dass	

Amerikaner	indirekter,	adressatenorientierter,	implizierender	und	stärker	orientiert	auf	

das	 Gegenüber	 kommunizieren	 als	 Deutsche.	 Außerdem	 nutzen	 sie	 mehr	 sprachliche	

Routinen.	Diese	Untersuchung	zeigt	interkulturelle	Dimensionen	anhand	von	konkreten	

Dialogbeispielen	 und	 könnte	 die	 von	 Göbel	 und	 Hesse	 konstatierte	 Lücke	 zwischen	

allgemeinen	 Zielfomulierungen	 und	 unterrichtlichen	 Konkretisierungen	 schließen	

helfen,	wenn	ihre	Ergebnisse	in	entsprechenden	Materialien	umgesetzt	werden.	Senkbeil	

und	Engeres	(2011)		zeigen	dies	für	die	Sprachmittlung	bereits.	

Die	Darstellungen	zur	Kompetenzorientierung	zeigen,	dass	eine	inhaltliche	Bestimmung	

für	 die	 Entwicklung	 eines	 bildenden	 Fremdsprachenunterricht	 bedeutsam	 ist.	 Inhalte	

werden	 durch	 das	 Lernniveau,	 SpeziNika	 der	 Lerngruppe/Lernsituation	 und	 der	

interkulturellen	Kompetenzentwicklung	bestimmbar.	 Eine	Überbetonung	der	Rolle	 der	

USA	und	GB	und	des	Orientierungswissens	zu	Ungunsten	von	affektiven	Momenten	und	

Metakognitionen,	 wie	 es	 die	 Lehrpläne	 tun,	 sollte	 vermieden	 werden.	 Die	

Konkretisierung	 der	 affektiven	 Ebene	 in	 den	 Unterricht	 kann	 durch	 die	 Behandlung	

literarischer	Texte,	Rollenspielen,	critical	 incidents	und	eines	Einbezugs	metakognitiver	

Phasen,	 die	 zum	 Beispiel	 die	 Dimensionen	 nach	 House	 altersgerecht	 integrieren,	

geschehen.	 Entwicklung	 von	 Unterrichtsmaterial,	 das	 diese	 Aspekte	 berücksichtigt,	

sollte	stärker	als	bisher	entwickelt	werden.		

2.3.  Aufgabenorientierung 

Die	 Aufgabenorientierung	 versteht	 die	 Aufgabe	 als	 zentrales	 Moment	 des	

Fremdsprachenunterrichts.	 Aufgaben	 werden	 in	 pre-	 und	 post-tasks	 eingebettet,	

enthalten	 einen	Fokus	 auf	die	Bedeutung	 (focus	 on	meaning)	und	können	einen	Fokus	

auf	 die	 Form	 (focus	 on	 form)	 haben.	 Bygate,	 Skehan	 und	 Swain	 (2001)	 deNinieren	

Aufgaben	 als	 	 “an	 activity	which	 requires	 learners	 to	 use	 language	with	 emphasis	 on	

	 	 Die	 Beispiele	 ihrer	 Untersuchungen	 sind	 in	 folgender	 Präsentation	 einsehbar:	 https://prezi.com/17

mdrzbd-y7h-6/intercultural/

https://prezi.com/mdrzbd-y7h-6/intercultural/
https://prezi.com/mdrzbd-y7h-6/intercultural/
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meaning,	 to	attain	an	objective”	(ebd.,	 S.11) .	 Je	nach	Aufgabengestaltung,	bei	der	das	18

Ziel	 als	 task-as-workplan	 aufgezeigt	 wird,	 kann	 es	 einen	 natürlichen	 Formfokus,	 zum	

Beispiel	bei	einem	Interview	die	Fragebildung	(structure-trapping	tasks)	geben,	muss	es	

aber	nicht.	

2.3.1. Effizienz von Aufgaben 

Zur	genaueren	KlassiNizierung	von	Aufgaben	hat	es	 innerhalb	der	psycholinguistischen	

Richtung	 der	 Aufgabenforschung	 verschiedene	 Versuche	 gegeben	 Aufgabentypologien	

zu	 erstellen	 (Ellis,	 2003),	 um	 darauf	 auNbauend	 die	 Effektivität	 von	 Aufgabentypen	

abzuleiten.	 Vertreter	 des	 sozio-kulturellen	 Ansatzes	 kritisieren	 diese	 Vorgehensweise,	

erstens	weil	die	unzählige	Masse	an	Aufgaben	nur	schwer	zu	kategorisieren	sei	(Klippel,	

2006),	 zweitens	 sich	 für	 eine	 Aufgabe	 keine	 eindeutigen	 Kompetenzentwicklungen	

nachweisen	 ließen	 (Edmondson,	 2006),	 drittens	 oft	 die	 laborähnliche	 Situation	 der	

Untersuchungen	 nicht	 zu	 aussagekräftigen	 Ergebnissen	 führen	 könne	 (Schocker-V.	

Ditfurth,	2001)	und	viertens	würden	durch	den	Fokus	auf	Aufgaben	das	Thema	und	der	

Text	vernachlässigt	(Klippel,	2006;	Michael	K.	Legutke,	2006).	Legutke	kritisiert,	dass	die	

Aufgabenorientierung	 Lernautonomie	 nur	 in	 Beziehung	 zur	 Aufgabenbearbeitung	

betrachtet.	 Bedeutsamkeit	 (meaningfulness)	 wird	 in	 der	 Aufgabenorientierung	 als	

charakteristisches	Merkmal	der	Aufgabe	und	nicht	 in	 einem	breiteren	Verständnis	der	

Lernatmosphäre	und	-kultur	des	Klassenraums	wahrgenommen.	Ein	Konzept,	dass	nicht	

berücksichtigt,	 wie	 Lerner	 an	 Planungsprozessen	 und	 Aufgabenauswahl	 beteiligt	

werden,	 erzeuge	 die	 für	 erfolgreiches	 Lernen	 notwendige	 Bedeutsamkeit	

(meaningfulness)	evtl.	nicht	(Michael	K.	Legutke,	2006).		

Würffels	 (2006)	 erklärt,	 dass	 die	 Betrachtung	 einer	 task-in-process,	 also	 einer	

speziNischen	 Lernsituation,	 in	 ihrer	 Ganzheitlichkeit	 Möglichkeiten	 eröffne,	 die	

multifaktoriellen	 Bedingungen	 in	 ihren	 Beziehungen	 zueinander	 zu	 erfassen.	 Auch	

Legutke	 (2006)	 versteht	 trotz	 seiner	 Kritik	 die	 Funktion	 der	 aufgabenorientierten	

Forschung	 als	 Fenster	 zu	psycholinguistischen	und	 sozialen	Prozessen.	Die	Ergebnisse	

der	 Forschung	 können	 als	 Hinweise	 für	 mögliche	 günstige	 Aufgabenkonstellationen	

genutzt	werden.	Ellis	 (2005)	stellt	 fest,	dass	die	empirischen	Belege	zur	Untersuchung	

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 „eine	 Aktivität,	 die	 von	 dem	 Lernenden	 erfordert	 die	 Sprache	 mit	18

Betonung	auf	Bedeutung,	um	ein	Ziel	zu	erreichen”
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der	 Aufgabenwirksamkeit	 abgesehen	 von	 Ergebnissen	 zum	 Planungsprozess	 von	

Aufgaben	 widersprüchlich	 seien.	 Auch	 wenn	 die	 übereinstimmenden	 Ergebnisse	 im	

Bereich	 der	 Planung	 möglicherweise	 nicht	 auf	 speziNische	 Aufgabenformen	

zurückzuführen	sind,	sondern	durch	bereits	bekannte	Faktoren	wie	Wiederholung	und	

Stressreduktion	erzielt	wurden,	ist	es	für	die	Entwicklung	von	Materialien	sinnvoll	diese	

Ergebnisse	 zu	 betrachten.	 Das	 Ziel	 zukünftiger	 Forschung	 sollte	 sich	 weniger	 auf	

Aufgabentypologien	und	die	Wirkungsweise	von	Aufgabentypen	beziehen,	 sondern	auf	

die	Situationsanalyse	unter	Einbezug	eines	qualitativen	Forschungsansatzes .	Die	nicht	19

widersprüchlichen	 Ergebnisse	 zur	 Aufgabenwirksamkeit	 werden	 im	 	 Folgenden	

zusammengefasst:	

Zur	 Darstellung	 des	 Planungsprozesses	 unterscheidet	 Ellis	 (2005)	 pre-task	 planning	

(vorbereitendes	 Planen)	 und	 within-task-planning,	 letzteres	 nennt	 er	 auch	 online-

planning	 (Onlineplanung).	 Vorbereitendes	 Planen	 differenziert	 er	 in	 rehearsal	

(Erprobung)	 und	 strategisches	 Planen.	 Onlineplanung	 kann	 unter	 Zeitdruck	 und	 ohne	

Zeitdruck	verlaufen.	Mögliche	weitere	Kategorien	sind	durch	die	Lehrkraft	unterstützte	

(guided)	 bzw.	 nicht	 unterstützte	 Begleitung	 (unguided)	 oder	 die	 Beteiligungsstruktur	

des	 Onlineplanens.	 Er	 fasst	 empirische	 Untersuchungsergebnisse	 zusammen	 und	

beschreibt	die	Auswirkungen	auf	die	von	Skehan	(1998)	bestimmten	Dimensionen	der	

Sprachproduktion	 Uluency	 (Flüssigkeit),	 accuracy	 (Sprachrichtigkeit)	 und	 risk	 taking	

(Komplexität).	Dabei	kommt	er	zu	folgenden	Ergebnissen:		

Erprobungen	 haben	 positive	 Auswirkungen	 auf	 accuracy	 und	 Uluency	 bei	

Recyclingaufgaben.	 Erprobungen	 sind	 die	 Durchführung	 der	 gleichen	Aufgabe,	 ähnlich	

einer	 Generalprobe.	 Bei	 schwächerem	 fremdsprachlichen	 Niveau	 verbessert	 sich	 die	

Sprachrichtigkeit	und	Phonologie	und	bei	Fortgeschrittenen	die	Klarheit	und	Ökonomie	

der	Sprache.	Dieses	Ergebnis	zeigt,	dass	 individuelle	Lernfortschritte	auch	bei	gleicher	

Aufgabenstellung	 vollzogen	 werden.	 Differenzierung	 muss	 daher	 nicht	 (immer)	 über	

Diagnostik	 und	Ableitung	 passender	Aufgaben	 vollzogen	werden,	 sondern	 kann	 durch	

das	wiederholende	Erproben	individuell	angemessene	Lernsituationen	erzeugen.	

Strategisches	 Planen	 führt	 zu	 komplexeren	 Sätzen	 und	 einer	 größeren	 lexikalischen	

Vielfalt.	 Die	 Verlängerung	 der	 Planungszeit	 hat	 positive	 Effekte	 (Mehnert,	 1998),	

	siehe:	(Bailey	&	Nunan,	1996;	Gray	&	Gray,	2009;	Lamnek,	2005;	Nunan,	2001;	Zydatis,	2007)	19
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individuelle	 Planung	 ist	 am	 effektivsten	 (Foster	 &	 Skehan,	 1996)	 und	 unterstützende	

Begleitung	hilft.	Eine	Fokussierung	formaler	Aspekte	während	des	strategischen	Planens	

hat	 keinen	 Effekt.	 Strategisches	 Planen	 wird	 vorwiegend	 auf	 konzeptionelle	 Aspekte	

bezogen	 und	 selbst	wenn	 Lerner	 aufgefordert	werden	 Form	 zu	 berücksichtigen,	 führt	

dies	 möglicher	 Weise	 teilweise	 nicht	 dazu.	 Auch	 wenn	 sprachliche	 Aspekte	 geplant	

wurden,	 Niel	 es	 Lernern	 schwer	 sie	während	der	Aufgabendurchführung	 abzurufen.	 Es	

wird	angenommen,	dass	die	positiven	Ergebnisse	bzgl.	der	Flüssigkeit	und	Komplexität	

auf	Kosten	von	Exaktheit	gehen	(trade-off	effects).	

Die	 Verlängerung	 der	 Verarbeitungszeit	 (processing	 time)	 erlaubt	 es	 Lernenden	

Sprachproduktionsprozesse	 insbesondere	 bzgl.	 ihres	 regelbasierten	 Systems	 zu	

kontrollieren.	Dadurch	 ergeben	 sich	positive	Effekte	 in	Bezug	 zur	Exaktheit.	 Zeitdruck	

während	der	Onlineplanung	hat	stärkere	negative	Effekte	auf	grammatische	Strukturen,	

die	eindeutig	regelbasiert	sind,	wie	zum	Beispiel	Wortfolge,	als	auf	lexikalisch	gesteuerte	

Formen	wie	zum	Beispiel	unregelmäßige	Verbformen.		

Aus	 den	 Untersuchungsergebnissen	 können	 folgende	 Konsequenzen	 für	 Aufgaben	 im	

Fremdsprachenunterricht	abgeleitet	werden:	

• Entwicklung	von	interessanten	sich	wiederholenden	Aufgaben	(recycling	output)	

• fordernde	Aufgaben	mit	strategischer	Planungszeit	ermöglichen	

• Lernende	im	Planungsprozess	begleiten	

• individuelle	Planungszeit	erlauben 	20

• Zeitdruck	 während	 der	 Aufgabendurchführung	 herausnehmen	 (insbesondere	

beim	Einüben	regelbasierter	Strukturen,	zum	Beispiel	Zeitenbildung)	

• Initiierung	 von	 structure	 trapping	 tasks 	 (Peter	 Skehan,	 1998),	 um	 einen	21

natürlichen	Formfokus	zu	provozieren	

	zum	Beispiel	durch	die	Think-Pair-Share	Methode.	(Green	&	Green,	2005)	20

	Aufgaben,	die	die	Verwendung	von	bestimmten	 linguistischen	Formen	zwingend	erforderlich	machen,	21

wie	 zum	Beispiel	 bei	 einem	 Interview	 die	 Bildung	 von	 Fragen	 oder	 die	 Verwendung	 von	Modalverben,	
wenn	Regeln	aufgestellt	werden
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2.3.2. Hauptaufgabenformen 

Statt	 von	 einer	 differenzierten	 Aufgabentypologie	 auszugehen,	 was	 -	 wie	 weiter	 oben	

diskutiert	-	problematisch	ist,	ist	es	sinnvoll	von	drei	Hauptaufgabenformen,	wie	sie	von	

Bygate,	 Skehan	 und	 Swain	 (2001)	 bestimmte	 werden,	 auszugehen.	 Sie	 nennen	 die	

Aufgabenkette	 (task	 chain),	 das	Projekt	und	einzelne	Aufgaben,	die	von	einer	pre-	 und	

post-task	 begleitet	 sein	 können.	 Rüschoff	 (2009)	 unterscheidet	 in	 seinem	 “house	 of	

learning	 in	a	Web	2.0	Context”	auf	einer	Ebene	neben	einem	Raum	für	Evaluation	und	

Assessment	 drei	 den	 Hauptaufgabenformen	 entsprechende	 Räume,	 und	 zwar	 ein	

Training	 Centre,	 einen	 Workshop	 und	 einen	 Project	 Room.	 Diese	 KlassiNizierung	

ermöglicht	 die	 Festlegung	 von	 drei	 strukturell	 unterschiedlich	 abbildbaren	

Modulformen	 und	 ist	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Materialien	 eine	 überschaubare	

Orientierung.	 Im	 Folgenden	 werden	 die	 	 Aufgabenkette,	 das	 Projekt	 und	 die	 dritte	

Aufgabenform,	von	der	Verfasserin	Aufgabenmosaik	genannt,	skizziert.		

Die	 Aufgabenkette	 besteht	 aus	 einer	 relativ	 stringenten	 Abfolge	 von	 Aufgaben	 und	

unterstützenden	 Übungen.	 Das	 anzustrebende	 Ziel	 einer	 Aufgabenkette	 ist	 die	

pädagogische	 Aufgabe,	 die	 sich	 an	 Situationen	 der	 realen	Welt	 orientiert.	 Probe-	 und	

Aktivierungsaufgaben	 bereiten	 darauf	 vor.	 Hinzu	 kommt	 die	 Entwicklung	 der	

notwendigen	 Fähigkeiten	 durch	 (halb)geschlossene	 Übungsformen	 sowie	

kommunikative	Aktivitäten,	wie	zum	Beispiel	zielaufgabenbezogene	Sprachspiele.	

	

Abbildung 5: Aufgaben, Aktivitäten und Übungen bei Nunan (2004) 
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Um	 die	 Zielaufgabe	 lösen	 zu	 können,	 werden	 von	 Nunan	 (2004)	 sechs	 Schritte	

vorgeschlagen.	Die	Aufgabenkette	nach	Nunan	beginnt	mit	schemabildenden	Aktivitäten	

zur	 Einführung	 von	 Wortschatz	 und	 Aufgabenkontext,	 gefolgt	 von	 kontrollierten	

Aktivitäten	durch	zum	Beispiel	Modellrollenspiel,	Hörverstehensübung,	Aktivitäten	mit	

Formfokus,	freiere	Aktivität	und	schließlich	der	Zielaufgabe.	

Die	Struktur	ist	chronologisch,	da	die	Aufgaben	aufeinander	auNbauen.	Sie	enthält	einen	

Einstieg,	 Stufen	 und	 die	 Zielaufgabe.	 Es	 ist	 fraglich,	 ob	 der	 AuNbau	 genau	 diese	

Reihenfolge	haben	muss.	Evtl.	 kann	auch	der	Fokus	 auf	 linguistische	Elemente	 stärker	

mit	 den	 freien	 Aktivitäten	 verschränkt	 werden.	 Dann	 könnten	 anhand	 der	

Sprachproduktion	 je	 nach	Bedarf	 linguistische	 Elemente	 thematisiert	werden,	 anstelle	

einer	ausschließlichen	Orientierung	an	der	Form,	bestimmt	durch	die	vorgeplante	Reihe.	

Trotz	 dieser	 Variationsmöglichkeiten	 zeigt	 sich	 eine	 allgemeine	 Struktur,	 die	 für	 eine	

digitale	Abbildung	genutzt	werden	kann.	

Das	Projekt	hat	ebenfalls	eine	Zielaufgabe,	die	aber	stärker	als	gemeinsames	Vorhaben	

zu	verstehen	ist.	Planungsprozesse	und	Abläufe	sind	hier	weniger	festgelegt	und	werden	

durch	die	aktuellen	Abläufe	stärker	beeinNlusst	(L.	L.	Bredella,	Michael,	1985;	Dworkin,	

1967;	Herbert	Gudjons,	2001;	Hölscher	et	al.,	2006;	M.	K.	Legutke,	2006;	M.	T.	Legutke,	

W.,	 1983;	 Piepho,	 2003).	 Die	 Strukturelemente	 sind	 eine	 Phase	 der	 gemeinsamen	

Zielfestlegung,	 Planungsphasen	 in	 Arbeitsgruppen,	 die	 sich	 mit	 Plenumsphasen	

abwechseln,	 Koordinierungsmaßnahmen,	 die	 Projektmanagement	 genannt	 werden	

können,	und	die	kontinuierliche	Evaluation	der	Prozesse,	bei	der	Lernbedürfnisse,	wie	

zum	Beispiel	 zum	Wortschatz	 oder	 sprachlichen	 Strukturen,	 festgestellt	 und	 integriert	

werden.	 Legenhausen	 (2003)	 beschreibt	 einen	 ähnlichen	 Prozess,	 wenn	 er	 den	

autonomen	Klassenraum	beschreibt	(und	empirisch	nachweist,	dass	dieser	eine	höhere	

Lernleistung	erziele).	Wesentlich	ist	für	ihn	die	RechenschaftspNlicht	und	Verantwortung,	

die	die	Schülerinnen	und	Schüler	übernehmen	müssen,	um	zielorientiert	 zu	 lernen.	 In	

einem	Kreisprozess	nennt	er	folgende	Abläufe:	

1.			Planung	mit	der	Lerngruppe	orientiert	am	Curriculum,	Ressourcen	und	Ideen.	

2.	 Entscheidungen:	 Hier	 wird	 festgelegt,	 wer,	 wofür	 verantwortlich	 ist	 und	 wie	

Rechenschaft	abgelegt	werden	muss.	
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3.	 Arbeitsprozess	 bestehend	 aus	 Recherche,	 den	 eigentlichen	 Arbeitsprozsess,	 die	

Dokumentation	 des	 Prozesses	 bzw.	 die	 Arbeits(zwischen)ergebnisse,	 und	 das	

Veröffentlichen	der	Ergebnisse	(im	Klassenraum).		

4.			Evaluation	durch	Fremd-	und	Selbstwahrnehmung.	

Dieser	Kreislauf	bildet	keine	speziellen	Übungsphasen	ab.	 In	der	Aufgabenkette	 ist	das	

Üben	fester	verankert,	indem	enabling	skills	(Übungen	und	Kommunikationsaktivitäten)	

als	ergänzende	Aktivitäten	den	Aufgabenprozess	unterstützen.		

Eine	dritte	Form	der	Aktivitätenabfolge	ist	ein	loser	Aufgabenverbund.	Es	ermöglicht	die	

Zusammenstellung	verschiedener	Aufgaben	zu	einem	Themenbereich,	die	nicht	auf	eine	

Zielaufgabe	 ausgerichtet	 sein	muss	 und	 nicht	 alle	 Aufgaben	 chronologisch	 angeordnet	

sein	 müssen.	 Der	 lose	 Aufgabenverbund	 kann	 Aufgabenmosaik	 genannt	 werden	 und	

eignet	sich	zum	Beispiel	für	Wochenplanarbeit,	Stationenlernen	oder	die	Freiarbeit.		

Eine	 digitale	 Übertragung	 der	 Hauptaufgabenformen	 führt	 möglicher	 Weise	 zu	 einer	

veränderten	 Arbeitsweise,	 die	 stärker	 adaptiv	 sein	 könnte.	 D.h.	 Trainingsaufgaben	

könnten	 z.B.	 automatisch	 individuell	 angepasst	 werden	 oder	 Gruppenarbeitsprozess	

können	kollaborativ	durchgeführt	werden.	Die	Potentiale	digitaler	Aufgaben	werden	von	

Schuhen	 und	 Froitzheim	 (2014)	 untersucht.	 Zur	 Qualitätsanalyse	 stellen	 sie	 eine	

fachübergreifende	Aufgabentaxonomie	anhand	des	Interaktionsgrades 	in	sechs	Stufen	22

vor.	Die	1.	Stufe	heißt	singuläre	Interaktion	und	besteht	aus	der	Darbietung	eines	Textes	

auf	einem	Gerät,	das	der	Lernende	empfängt.	 In	der	2.	Stufe,	der	dualen	 Interaktivität,	

kann	 der	 Lernende,	 nachdem	 er	 sich	 für	 einen	 Inhalt	 entschieden	 hat,	 eine	

Darstellungsform	(Lesetext,	GraNik,	Film,	etc.)	aussuchen.	Stufe	3	der	Taxonomie	ist	die	

multiple	 Interaktion	 bei	 der	 nach	 der	 dualen	 Interaktion	 der	 Lerner	 eine	

Ausgangssituation	 sieht,	 auf	 die	 er	 reagiert.	 Hier	 hat	 der	 Lernende	 eine	 Auswahl	

(Multiple	 Choice)	 und	 er	 kann	 auch	 das	 Objekt	 variieren.	 Der	 Lerner	 kann	 über	

verschiedene	Wege	zu	einem	Endpunkt	kommen	und	erhält	direktes	Feedback.	Stufen	4,	

5	 und	 6	 sind	 konstruktive	 Interaktionsformen.	 Darunter	 versteht	 man	 Aufgaben,	 bei	

denen	 die	 Interaktion	 nicht	 nur	 zwischen	 Lernendem	 und	 Endgerät	 vollzogen	 wird,	

sondern	die	Lernenden	neben	der	persönlichen	Kommunikation	 im	Klassenraum	über	

	Zur	Begriffsbestimmung	Interaktivität	siehe	auch	(Dale	Jones,	Stuhlmann	&	Zeyer,	2016;	Krauß,	2016;	22

Michael	K.	Legutke,	2000a)
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die	 Endgeräte	 miteinander	 in	 Beziehung	 treten.	 ‘Konstruktive	 Singuläre	 Interaktion’,	

Stufe	4,	 	vollzieht	sich,	wenn	der	Lernende	einen	Rahmen	für	die	Aufgabenbearbeitung	

erhält,	 innerhalb	 dessen	 er	 frei	 agieren	 kann.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Diskurse	 im	

Klassenzimmer	 werden	 digital	 erfasst.	 Lernende	 können	 auf	 ihrem	 Endgerät	 die	

Ergebnisse	anderer	sehen.	Im	Unterschied	dazu	können	Lernende	bei	der	konstruktiven	

dualen	Interaktion	die	Ergebnisse	kommentieren.	Lösungen	können	zum	Beispiel	kleine	

Filme	sein	oder	Erklärungen	zu	Lernbegriffen	wie	bei	einer	Art	TABU-Spiel.	Schließlich	

auf	 Stufe	 6,	 der	 konstruktiven	 multiplen	 Interaktion,	 werden	 die	 Ergebnisse	 der	

Lernenden	 auf	 dem	 Server	 gesammelt	 und	 automatisch	 ausgewertet.	 Die	

Gruppenergebnisse	 werden	 dann	 rückgemeldet	 und	 können	 in	 der	 nächsten	

Aufgabenrunde	 für	 die	 Lösung	 genutzt	 werden.	 Diese	 Stufe	 wird	 bei	 Planspielen	

eingesetzt.			

Froitzheim	 und	 Schuhen	 (2014)	 versuchen	 die	 digitalen	 Aufgaben	 anhand	 von	

speziNischen	Aspekten		der	Digitalität	zu	klassiNizieren.	Dadurch	kann	überprüft	werden,	

ob	Aufgaben	digitale	Potentiale	ausschöpfen.	Froitzheim	und	Schuhens	Vorschlag	ist	eine	

interessante	Vorgehensweise	und	zeigt,	dass	digitale	Formen	Potentiale	aufweisen,	die	

analog	nicht	(so	leicht)	umgesetzt	werden	können.		

Diese	KlassiNizierungen	von	Schuhen	und	Froitzheim	können	bei	der	Ideenentwicklung	

und	 Erforschung	 eines	 E-Buches	 für	 den	 Englischunterricht	 helfen.	 Allerdings	 besteht	

bei	 der	 zu	 starken	Berücksichtigung	 aufgabenorientierter	KlassiNizierungen	die	Gefahr	

den	 Gestaltungsspielraum	 für	 die	 Unterrichtsplanung	 durch	 genaue	 Aufgabenfolgen	

einzugrenzen.	 Daher	 sollten	 bei	 der	 Entwicklung	 digitaler	 Lehr	 und	 Lernmittel	 die	

Hauptaufgabenformen	(Projekt,	Aufgabenkette	und	Aufgabenmosaik)	mit	Rücksicht	auf	

die	mögliche	Interaktivität	und	Kollaboration		eingebunden	werden.	

2.3.3. Fazit  

Es	 ist	 kaum	möglich	eine	 für	den	Unterricht	hilfreiche	Aufgabentypologie	 zu	erstellen.	

Stattdessen	 ist	eine	Orientierung	an	den	Hauptaufgabenformen	Aufgabenkette,	Projekt	

und	 dem	 sogenannten	 Aufgabenmosaik	 sinnvoll.	 Hierüber	 können	 wesentliche	

strukturelle	 Unterschiede	 dargestellt	 werden,	 die	 für	 die	 Anordnung	 von	 Materialien	

bedeutsam	 sind.	Weiterhin	 sollten	 digitale	 Potential	wie	 der	 Interaktionsgrad	 und	 die	
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Kollaboration	angemessen	berücksichtigt	werden.	SpeziNische	Aspekte,	die	 für	einzelne	

Aufgaben	 eine	 Rolle	 spielen,	 sind	 die	 Einbindung	 des	 recycelnden	 Outputs,	 die	

Vermeidung	 von	 Zeitdruck,	 die	 Begleitung	 von	 strategischen	 Planungsprozessen	

(scaffolding)	und	wenn	möglich	der	Einsatz	von	structure-trapping	tasks.		

2.4.  Vermittlung sprachlicher Mittel - Lexical Approach 

Wenn,	 wie	 anfangs	 genannt,	 die	 strukturellen	 Merkmale	 in	 textorientierten	 Ansätzen	

nicht	vernachlässigt	werden	dürfen,	bleibt	zu	klären	wie	sprachliche	Mittel	sinnvoll	 im	

Fremdsprachenunterricht	integriert	werden	können.		

Der	 Wortschatz 	 wird	 der	 Grammatik	 nicht	 mehr	 nachgeordnet	 und	 stattdessen	 als	23

ineinander	 verwoben	 verstanden.	 In	 der	 Linguistik	 wird	 der	 sprachliche	

Verarbeitungsprozess	weitgehend	als	grammatisch-lexikalischer	Prozess	verstanden,	 in	

dem	sowohl	auf	ein	regelbasiertes	als	auch	auf	ein	exemplarisch-memorierendes	System	

zugegriffen	 wird	 (Bates	 &	 Goodman,	 1997;	 Croft,	 2001;	 Peter	 Skehan,	 1998).	 Da	 das	

mentale	 Lexikon	 nicht	 nur	 einzelne	 Wörter,	 sondern	 Chunks 	 speichert,	 die	 Text	24

ergeben	 und	 somit	 grammatische	 Strukturen	 darstellen,	 ist	 eine	 klare	 Trennung	

zwischen	 Grammatik	 und	 Lexik	 nicht	 möglich.	 Statt	 einer	 Trennung	 zwischen	

	 Wörter	werden	 in	 Funktions-	 und	 Inhaltswörter	 unterteilt.	 Funktionswörter	 (Artikel,	 Präpositionen,	23

etc.)	 haben	 wenig	 Bedeutungsgehalt	 und	 könnten	 auch	 grammatikalisch	 genannt	 werden,	 da	 sie	
linguistische	 Form	 generieren.	 Inhaltswörter	 (Nomen,	 (Voll)verben,	 Adjektive	 und	 Adverben)	 kommen	
durch	die	Hinzufügung	von	AfNixen	zum	Stamm	(stem,	base	oder	root)	in	verschiedenen	Formen	vor.	Wenn	
die	 Veränderung	 eine	 grammatische	 Funktion	 hat,	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 InNlektion	 und	 bei	 einer	
Wortartänderung	ist	es	ein	Derivat.	Derivate	und	InNlektionen	eines	Stamms	bilden	eine	Wortfamilie.	Die	
InNlektionen	 zu	 einem	 Stamm	 können	 eindeutig	 zugewiesen	 werden	 und	 werden	 in	 ihrer	 Gesamtheit	
Lemma	 genannt.	 Derivate	 lassen	 sich	 nicht	 immer	 deutlich	 zuordnen.	 Die	 notwendige	 ähnliche	
Wortbedeutung	 lässt	 Raum	 für	 Interpretation.	 Read’s	 Beispiel	 society,	 social,	 socialism	 zeigt	 dies	
(AbuSeileek,	2008)	
Um	zu	zählen,	wie	viele	Wörter	Lernende	gelernt	haben,	wird	in	Tokens	und	Typen	unterschieden.	Token	
schließen	das	Lemma,	also	alle	InNlektionen	und	ihren	Stamm	ein,	wohingegen	Typen	alle	InNlektionen	und	
Derivate	 zusammenfassen.	 Die	 Erfassung	 des	 Typen-Token	 Verhältnis	 kann	 die	 Feststellung	 von	
Sprachlernentwicklung	unterstützen.	(Read,	2000)

	Neben	der	Betrachtung	einzelner	Wörter	und	ihrer	Wortfamilien	wird	der	Wortschatz	auch	anhand	von	24

Wortgruppen	 untersucht.	 Der	 Begriff	 Kollokation	 in	 seiner	 heutigen	 Bedeutung,	 nämlich	 als	
Beziehungsstruktur,	die	statistisch	und	nicht	nur	semantisch	nachgewiesen	wird,	wird	als	erstes	von	J.R.	
Firth	in	den	fünfziger	Jahren	geprägt.	 	Für	ihn	sind	Kollokationen	zu	erwartende	Wortverbindungen,	die	
primär	semantisch	statt	grammatisch	sind.	Die	Überbetonung	der	Chunks	 ist	schließlich	charakteristisch	
für	die	audiolinguale	Methode.	Standardwerke	zur	Grundlegung	von	Chunks	im	Fremdsprachenlernen	sind	
Nattinger	 und	 DeCarrico’s	 Veröffentlichung	 von	 1992	 Lexical	 Phrase	 and	 Language	 Teaching	 und	 die	
Begründung	 des	 Lexical	 Approach	 durch	 Lewis	 1993	 (vgl.	 Nattinger	 and	 DeCarrico	 1992;	 Lewis	 1993;	
Martelli	2007;	Boers	and	Lindstromberg	2009).
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Wortschatz	 und	 Grammatik	 wird	 ein	 direkter	 Zusammenhang	 gesehen,	 der	 durch	 die	

wiederholt	zitierte	Formulierung	Lewis	ausgedrückt	werden	kann:	“language	consists	of	

grammaticalized	lexis,	not	lexicalized	grammar”	(Michael	Lewis,	1993,	S.	34) .	25

Der	Lexical	Approach 	(Michael	Lewis,	1993;	Nattinger	&	DeCarrico,	1992)	folgt	diesem	26

Verständnis	 und	beschäftigt	 sich	mit	möglichen	unterrichtlichen	Konsequenzen.	 Lewis	

(1997)	betont,	dass	es	sich	nicht	um	ein	neues	methodisches	Konzept	handle,	sondern,	

dass	der	Lexical	Approach	nur	einige	Veränderungen	der	Unterrichtspraxis	fordere.	Auch	

Boers	und	Lindstromberg	(2009)	erklären,	dass	es	nicht	darum	ginge	Grammatik	nicht	

mehr	 zu	 vermitteln,	 sondern	darum	die	Beziehung	 zur	 Lexik	 in	 die	Überlegungen	des	

Fremdsprachenunterrichts	stärker	einzubeziehen.		

Durch	 dieses	 Verständnis	 erhält	 das	 memorierende	 System	 gegenüber	 dem	

regelbasierten	 System	 eine	 besondere	 Bedeutung.	 Die	 klassische	 Vermittlung	 von	

Grammatik	 im	Fremdsprachenunterricht	verliert	dadurch	nicht	 ihre	Bedeutung	und	 ist	

für	 die	 Konstruktion	 von	 Regeln,	 wie	 zum	 Beispiel	 der	 Tempusbildung	 wichtig.	

Allerdings	 ist	 die	 Entwicklung	 des	 memorierenden	 Systems	 von	 einem	 lexikalischen	

Ansatz	her	betrachtet	eine	wesentliche	Ergänzung.	

2.4.1. Die Wortschatzarbeit 

Das	Lernen	des	Wortschatzes	in	der	Schule	bedeutet	meist	das	Üben	nach	Wörterlisten,	

die	einzelne	Wörter	und	multiword	units	beinhalten	(Schmitt	2000,	2).	Die	Wirksamkeit	

des	Listenlernens	ist	begrenzt.	Dekontextualisierte	Übersetzungspaare	führen	zu	einem	

ersten	 rezeptiven	Verstehen	und	müssen	mit	weiteren	Lernstrategien	 ergänzt	werden.	

Listenlernen	 oder	 Zugriff	 auf	 Übersetzungshilfen	 kann	 bei	 der	 Neuerfassung	 eines	

Wortes/einer	 lexikalischen	 Einheit	 eine	 solide	mentale	 Verbindung	 herstellen	 und	 ein	

sofortiges	Erkennen	der	Bedeutung	ermöglichen	 (Loucky	2006).	Um	einen	Wortschatz	

langfristig	 und	 differenziert	 aufzubauen,	 bedarf	 es	 vielfältiger	 Vokabellernstrategien	

	 übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 Sprache	 besteht	 aus	 grammatikalisierter	 Lexik	 und	 nicht	 aus	25

lexikalisierter	Grammatik.

	 In	 der	 	 Linguistik	 wird	 die	 Verbindung	 von	 Lexik	 und	 Grammatik	 in	 der	 Pattern	 Grammar	 und	26

Constructive	Grammar	vertreten.	



2. Paradigmen des Fremdsprachenunterrichts —  —70

(VLS),	die	einen	möglichst	tiefen	Verarbeitungsprozess	(DLP)	(Loucky,	2006;	P.	Skehan	&	

Foster,	2012;	Wolff,	2002)	bewirken.		

Die	 kommunikative	Wende	und	damit	 verbundene	Betonung	 sinnhafter	 Sprechanlässe	

hat	 das	 systematische	 Wortschatzlernen	 zugunsten	 des	 inzidentellen	 Lernens	

vernachlässigt.	 Die	 Forschung	 bestätigt	 jedoch,	 dass	 der	 WortschatzauNbau	 durch	

inzidentelles	Lernen	eher	gering	 ist	 (Cárdenas-Claros	&	Gruba,	2012).	Das	 inzidentelle	

Lernen	führt	nicht	notwendigerweise	zu	einem	Verstehen	der	exakten	Wortbedeutungen	

und	 das	 Erschließen	 der	 Wortbedeutung	 aus	 dem	 Kontext	 ist	 für	 die	 langfristige	

Speicherung	auch	wegen	der	möglichen	Fehlerhaftigkeit	kein	geeignetes	Aneignen	eines	

Wortschatzes	 (Baumann,	 2012;	 K.	 Biebighäuser,	 Zibelius	 &	 Schmidt,	 2012a).	 Als	 ein	

weiteres	 Argument	 für	 einen	 systematischen	 WortschatzauNbau	 führt	 Siepmann	

Untersuchungsergebnisse	 von	 Tschirner	 	 (2004,	 S.	 120)	 an,	 nachdem	 70%	 der	

Studienanfänger	 der	 Anglistik	 einen	 Einzelwortwortschatz	 von	 weniger	 als	 3000	

Wörtern	 besitzen,	 was	 von	 dem	 angestrebtem	 Ziel	 zur	 angemessenen	 Rezeption	 und	

Produktion	 englischer	 Texte	 	 nach	 Schmitt	 (2000)	 von	 8000-9000	Wortfamilien	 stark	

abweicht.	 Die	 Notwendigkeit	 der	 wiederholten	 Begegnung	 mit	 neuem	 Vokabular	 ist	

ausschlaggebend	 für	 die	 langfristige	 Behaltensleistung,	 was	 bei	 einer	 Überbewertung	

des	 inzidentellen	 Lernens	 nicht	 gewährleistet	 ist.	 Siepmann	 geht	 davon	 aus,	 dass	

Wortschatz	gezielt	gelernt	werden	muss	und	nennt	neben	den	hier	bereits	angeführten	

Gründen	 als	 Hauptgrund,	 dass	 bewusstes	 Lernen	 effektiv	 sei,	 da	 eine	 relativ	 hohe	

Behaltensleistung	erreicht	werden	könnte	 	 (2007).	Dies	 ist	 im	schulischen	System,	wo	

der	 Lernfortschritt	 kontinuierlich	 überprüft	 werden	 muss	 und	 Lernende	 ‘lernbare’	

Inhalte	 benötigen,	 von	 besonderer	 Relevanz.	 Somit	 sollte	 Fremdsprachenunterricht	

unbedingt	 auch	 den	 systematischen	 AuNbau	 des	 Wortschatzes	 berücksichtigen.	

Inzidenteller	Wortschatzerwerb,	zum	Beispiel	durch	extensives	Lesen,	wird	dabei	nicht	

negiert	und	sollte	in	diesem	Prozess	eine	unterstützende	Rolle	spielen	(Cárdenas-Claros	

&	Gruba,	2012).		

Die	 allgemeine	 Unterscheidung	 von	 aktivem	 Wortschatz	 und	 passivem	 Wortschatz	

beschreibt	 die	 Rezeption	 und	 Produktion	 des	Wortschatzes.	 Kennen	 und	 Anwendung	

des	Wortschatz	 erfasst	mehrere	 Ebenen.	 Nation	 (2012)	 unterscheidet	 vier	 Stufen	 des	

Wortschatzlernens:		
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1. Kennen	

2. Verwenden	

3. Bedeutung	

4. Organisation	in	der	Satzstruktur	

5. Wortform		

Hatch	 und	 Brown	 (1995,	 S.	 373)	 entwickeln	 ein	 Fünfstufenmodell	 zum	 Lernen	 des	

Wortschatzes,	das	von	kognitiven	Verarbeitungsprozessen	ausgeht:		

1. Begegnung	mit	Wörtern	

2. klare	visuelle	oder/und	auditive	Vorstellung		

3. Bedeutung	

4. starke	Erinnerungsverbindung	zwischen	Form	und	Bedeutung	

5. Anwendung		

Interessant	 ist,	 dass	 bei	 Nation	 die	 Verwendung	 bereits	 vor	 der	 Bedeutungserfassung	

angenommen	wird,	wohingegen	Hatch	und	Brown	zunächst	von	einer	Begegnung,	einer	

klaren	Vorstellung,	 	 des	Wissens	 um	die	 Bedeutung	mit	 Bezug	 zur	 Form	des	Wortes/

Chunks	 ausgehen,	 bevor	 schließlich	 die	 Anwendung	 folgt.	 Möglicherweise	 ist	 dieser	

Unterschied	auch	lernertypabhängig.	Lernertypen,	die	eher	Risiken	eingehen,	erproben	

evtl.	 ein	 noch	 nicht	 richtig	 erfasstes	 Wort/Chunk	 und	 erlernen	 dieses	 dann	 in	 der	

Interaktion	 entsprechend	 der	 Idee	 des	 languaging	 nach	 Swain	 (2009).	 Dieser	

Unterschied	 zeigt,	 dass	 eine	 lineare	 Abfolge	 die	 kognitiven	 Prozesse	 möglicherweise	

nicht	gut	abbildet.	Die	Prozesse	scheinen	vielmehr	ineinander	verwoben	zu	sein	(vgl.	K.	

Biebighäuser,	Zibelius	&	Schmidt,	2012b).	

2.4.2. Zur Rolle von Chunks 

Es	 besteht	 allgemeiner	 Konsens	 darüber,	 dass	 der	 Wortschatz	 vorwiegend	 als	

Kollokationen	 bzw.	 Chunks	 im	 mentalen	 Lexikon	 abgespeichert	 wird.	 Lewis	

unterscheidet	 vier	 Grundformen	 von	Chunks,	wobei	 eine	 Form	 aus	 einzelnen	Wörtern	

besteht	und	die	anderen	multi-word	items	(Lewis	1997,	S.	7)	darstellen.	Neben	Wörtern	

unterscheidet	 Lewis	 in	 Kollokationen,	 die	 feststehende	 und	 semi-feststehende	 (semi-

Uixed	‘frames‘	with	‘slots‘)	Ausdrücke	sind	(ebd.,	S.	11).	 	Er	unterscheidet	darüber	hinaus	

Wörter	 mit	 Informationsgehalt	 (u.a.	 Nomen)	 und	 gebräuchliche	 Wörter,	 die	 in	
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verschiedenen	 Ausdrücken	 bedeutungsunterschiedlich	 verwendet	werden,	 so	 dass	 die	

tatsächliche	Bedeutung	erst	durch	das	Verstehen	des	Chunks	deutlich	wird	(zum	Beispiel	

mind,	way).	Damit	begründet	Lewis	u.a.	die	Notwendigkeit	Sprachenlernen	in	Chunks	zu	

unterstützen .		27

Boers	und	Lindstromberg	 (2009)	nennen	 fünf	 funktionale	Kategorisierungsgrößen	 für	

Chunks:	

• 	social	routine	formulaic	(Excuse	me,	Have	a	nice	day)	

• conversational	Uillers	(sort	of,	you	know	what	I	mean)	

• interactional	sentence	heads	(Would	you	mind	+	gerund)	

• situational	evaluators	(you	must	be	kidding)	

• Diskursorganisation	(by	the	way,	on	the	other	hand)		

• referential	oder	message	oriented	function	(stomach	ache,	commit	a	crime).		

Boers	und	Lindstromberg	 führen	aus,	dass	die	erste	Funktion,	social	 routine	 formulaic,	

für	 Immersionskurse	 besonders	 sinnvoll	 sein	 mögen.	 Chunks	 zur	 Diskursorganisation	

können	 beim	 akademischen	 Schreiben	 und	 evtl.	 beim	Hörverstehen	 hilfreich	 sein.	 Für	

den	 formalen	 Lernkontext	 Schule	 sehen	 sie	 Chunks	 mit	message	 oriented	 function	 als	

besonders	 bedeutsam	 an,	 weil	 sie	 helfen	 über	 things	 in	 the	 world	 (ebd.)	 zu	

kommunizieren.		

Eine	 weitere	 KlassiNizierung	 ist	 die	 Anordnung	 von	 Chunks	 auf	 einem	 Kontinuum	

zwischen	 semantisch	 eindeutigen	 (transparent)	 und	 nicht	 eindeutigen	 (opaque)	

Chunks .	 Während	 die	 Bedeutung	 von	 zum	 Beispiel	 ‘tell	 a	 lie‘	 	 eindeutig	 ist,	 haben	28

idiomatische	Ausdrücke	wie	 ‘spill	 the	 beans‘	als	Chunks	eine	 eigenständige	Bedeutung.	

	 Weitere	 KlassiNizierungen	 werden	 zum	 Beispiel	 durch	 Read	 und	 Nattinger	 aufgestellt:	 Read	 (2000)	27

unterscheidet	phrasal	words,	compound	nouns	und	Idiome.	Nattinger	(1992	nach	Read	2000)	unterteilt	in	
die	 vier	 Kategorien	polywords,	 institutionalized	 expressions,	 phrasal	 constraints,	 und	 sentence	 builder.	 Er	
untergliedert	polywords	in	qualiUier	(zum	Beispiel	for	the	most	part),	Uluency	devices	(e.g.	at	any	rate,	so	to	
speak)	und	disagreement	marker	(e.g.	hold	your	horses).	Da	polywords	offensichtliche	2-3	Worteinheiten	
sind	und	den	gleichen	Status	wie	Wörter	haben,	 versteht	Lewis	 sie	 im	Gegensatz	 zu	Nattinger	nicht	 als	
eigene	Kategorie,	sondern	als	Unterkategorie	der	Wörter.	Sie	sind	oft	adverbiale	Bestimmungen,	aber	nicht	
immer	 (sentence	 adverb:	 on	 the	 other	 hand;	 expressions	 of	 time:	 the	 day	 after	 tomorrow;	 prepositions	 of	
place:	on	either	side).

	Dieses	Kriterium	wird	auch	zur	Abgrenzung	der	Begriffe	Kollokation	 (transparent)	und	 Idiom	(opak)	28

verwandt.	(Martelli,	2007)
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Man	nennt	die	 eindeutigen	Chunks	 kompositorisch,	 d.h.	 das	Verstehen	 jedes	 einzelnen	

Wortes	 führt	 zum	 Verständnis	 und	 die	 opaken	 lexikalischen	 Einheiten	 nicht-

kompositorisch,	 weil	 der	 Sinn	 so	 nicht	 erschlossen	 werden	 kann.	 Die	 Bedeutung	 von	

‘spill	the	beans’	als	‘reveal	a	secret‘	kann	nicht	durch	das	Verstehen	der	einzelnen	Wörter	

abgeleitet	 werden.	 Boers	 und	 Lindstromberg	 (2009)	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 diese	

KlassiNizierung	kritisiert	wird,	weil	Ausdrücke,	die	lange	als	kompositorisch	eingeordnet	

wurden,	 eine	 Bedeutung	 besäßen,	 die	 über	 die	 Zusammenfassung	 der	

Einzelwortbedeutungen	hinausgehen	und	dadurch	idiomatische	Qualität	enthalten.	Das	

angeführte	 Beispiel	 entnehmen	 sie	 Taylor	 (2006	 nach	 Boers	 &	 Lindstromberg,	 2009),	

der	 darstellt,	 dass	 ‘all	 over‘	 nicht	 	 im	 Sinne	 von	 ‘completely	 covering‘,	 sondern	 als	

‘random,	 disorderly	 distribution‘	 verwendet	 werde,	 d.h.	 in	 einer	 stärker	 Nigurativen	

Bedeutung.	 Gleichzeitig	 kann	 die	 Bedeutung	 eines	 opaken	 Chunks	 auch	 durch	 das	

Verständnis	 der	 einzelnen	 Bestandteile	 erklärbar	 werden	 und	 unterschwellig	

compositional	 sein:	 Die	 Nigurative	 Bedeutung	 –	 die	 Bohnen	 stehen	 für	 ein	 Geheimnis,	

dass	 nicht	 verbreitet	 werden	 darf	 –	 entsteht	 durch	 die	 Zusammensetzung	 der	

symbolischen	 Bedeutung	 der	 einzelnen	 Wörter.	 Boers	 und	 Lindstromberg	 (2009)	

argumentieren,	 dass	 die	 eindeutigen	 Chunks	 nicht	 unbedingt	 sinnvollere	 Inhalte	 des	

Fremdsprachenunterrichts	sind	und	diese	Kategorie	für	die	Auswahl	von	Chunks	für	den	

formalen	Lernkontext	wenig	sinnvoll	sei.		

Obwohl	der	Einsatz	von	high	frequency	chunks	für	den	Einsatz	im	Klassenraum	sinnvoll	

erscheint,	 weil	 mit	 häuNig	 benutztem	 Wortschatz	 anzunehmender	 Weise	 schnell	 viel	

gesagt	 werden	 kann,	 betonen	 Boers	 und	 Lindstromberg	 (2009),	 dass	 dies	 nicht	 das	

einzige	 Kriterium	 sein	 sollte,	 und	 führen	 drei	 Gründe	 an.	 Erstens	 ist	 der	

Spracherwerbsforschung	bekannt,	dass	gerade	high	 frequency	chunks	am	ehesten	ohne	

direkte	 Instruktion	 (incidental)	 gelernt	 werden	 wie	 zum	 Beispiel	 durch	 freies	 oder	

extensives	Lesen	(Leseecken,	reading	for	pleasure).	Das	Erlernen	erfordert	wiederholte	

Konfrontation/Begegnung	 mit	 einer	 lexikalischen	 Einheit,	 die	 bei	 weniger	 häuNigen	

Chunks	 nicht	 ohne	 didaktische	 Intervention	 gegeben	 ist.	 Daher	 erscheint	 es	 sinnvoll,	

Chunks	 mit	 mittlerer	 HäuNigkeit	 für	 die	Materialentwicklung/das	 Unterrichtsdesign	 in	

den	 Blick	 zu	 nehmen.	 Zweitens	 ermöglichen	 high	 frequence	 chunks	 nur	 begrenzte	

Möglichkeiten	der	sprachlichen	Progression,	weil	es	nur	 relativ	wenige	solcher	Chunks	

gibt.	 Die	 Entwicklung	 eines	 mittleren	 fremdsprachlichen	 Niveaus	 verlangt	 die	

Beherrschung	 mittelhäuNiger	 lexikalischer	 Einheiten.	 Darüber	 hinaus	 ist	 das	
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Auswahlkriterium	 frequency	nur	schwer	anwendbar,	da	der	Unterschied	der	HäuNigkeit	

zweier	Chunks	 oft	 unwesentlich	 ist.	 Schließlich	würde	 die	 ausschließliche	Anwendung	

des	HäuNigkeitskriteriums	dazu	führen,	dass	Wörter	mit	geringem	semantischen	Gehalt	

wie	zum	Beispiel	‘that	the	only‘	ausgewählt	würden.	

Ellis,	Simpson-Vlach	und	Maynard	(nach	Boers	&	Lindstromberg,	2009,	S.	7)	verbinden	

eine	 semantische	 Zuordnung	 mit	 der	 Kategorisierung	 nach	 HäuNigkeit	 und	

unterscheiden	zwischen	low/medium/high	frequency	und	identiUiable	unitary	meaning	or	

function,	die	sie	mutual	information	(MI)	nennen.	Eine	Tabellenanordnung	ermöglicht	die	

Zuordnung	beider	Kriterien.	 	So	hat	z.	B.	 ‘in	other	words’	die	Merkmale	high	 frequency	

und	high	MI,	wohingegen	‘and	at	the‘	medium	frequency	und	low	MI	besitzt.		

Die	 Nutzung	 der	 dargestellten	 Kategorisierungen	 sind	 für	 Lehrkräfte	 vielschichtig,	

teilweise	schwierig	und	zeitaufwendig.	Weiterhin	bleibt	die	Beurteilung	des	Unterrichts-	

oder	Lernnutzen	eines	Chunks	auch	ein	Moment	der	Intuition.	Daher	schlagen	Boers	und	

Lindstromberg	(2009)	ein	zusätzliches	Kriterium	vor,	und	zwar	das	der	Erinnerbarkeit.	

Sie	behaupten,	dass	bestimmte	Chunks	leichter	zu	erinnern	seien	als	andere.	Ziel	könnte	

es	 sein,	 diese	 angemessen	 in	 den	 Unterricht	 zu	 integrieren.	 Diese	 merkbaren	 Chunks	

haben	ausgeprägte	Merkmale,	die	semantisch	oder/und	formal	sein	können,	und	haben	

bei	 Umsetzung	 angemessener	Unterrichtsstrategien	 das	 Potential	 langfristig	 behaltbar	

zu	 sein.	 Die	 Unterrichtsstrategien	 nutzen	 die	 Tatsache,	 dass	 diese	 Chunks	 	 eine	

‘linguistische	Motivation‘	besitzen.	Unter	linguistischer	Motivation	verstehen	Boers	und	

Lindstromberg	historische	Aspekte,	die	Bedeutung	und/oder	Form	durch	die	der	Chunk	

als	Sprachgebrauch	mit	seiner	speziellen	Anordnung	und	Bedeutung	akzeptiert	wird.	Sie	

nennen	 als	 Beispiel	 das	 historische	 Merkmal	 des	 Chunks	 ‘show	 someone	 the	 ropes‘	 (=	

teach	someone	to	perform	a	task),	da	es	auf	die	Erklärungen	zum	Segelsetzen,	also	den	

Umgang	 mit	 den	 Seilen,	 eines	 erfahrenen	 Seemanns	 zurückgeführt	 werden	 kann.	 Die	

lexikalische	Einheit	ist	demnach	durch	die	englische	Kultur	der	Seefahrt	‘motiviert‘.	Ein	

weiteres	Beispiel,	diesmal	für	ein	formales	Merkmal,	ist	die	Lautwiederholung	wie	zum	

Beispiel	 in	 it	 takes	 two	 to	 tango.	 Es	 kann	 angenommen	 werden,	 dass	 zugunsten	 der	

entstehenden	 Alliteration	 das	 Wort	 Tango	 gegenüber	 anderen	 Tänzen	 vorgezogen	

wird. 	29

	 Untersuchungen	 zum	 Nachweis	 der	 Erinnerbarkeit	 linguistisch	 motivierter	 Chunks	 haben	 Boer	 und	29

Lindstromberg	2008	veröffentlicht:	(Boers	&	Lindstromberg,	2008)
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Siepmann	 (2007)	 schlägt	 die	Nutzung	von	Corpora	 vor,	wodurch	der	Wortschatz	nach	

Frequenz,	 Streuung	 und	Disponibilität	 geNiltert	werden	 kann.	 Für	 die	 Sekundarstufe	 1	

verweist	er	auf	Oxford3000,	ein	digitaler	Wortschatz,	der	Frequenz	berücksichtigt.		Auch	

betont	 er,	 dass	 neu	 zu	 lernender	 Wortschatz	 mit	 Kollokationen	 und	 Beispielsätzen	

erfasst	werden	sollte.		

Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	für	die	Wortschatzwahl	und	entsprechende	

Übungs-/Aufgabenformate	 sich	 die	 bedeutsamen	middle	 frequency	 chunks	 und	 leicht	

erinnerbare	Chunks	eher	eignen.	Diese	Aussage	setzt	aber	voraus,	dass	der	zu	lernende	

Wortschatz	 von	 Materialentwicklern	 entsprechend	 dieser	 Kriterien	 festgelegt	 werden	

kann.	Dies	ist	in	zweierlei	Hinsicht	problematisch:	Erstens	wird	die	Wortschatzauswahl	

stark	 an	 Themen	 und	 demzufolge	 Wortfeldern	 und	 den	 dazu	 passenden	 Ausdrücken	

(Wörter	und	Chunks)	bzw.	Texten	orientiert	und	dabei	sind	nicht	unbedingt	erinnerbare	

Chunks	bedeutsam .	Zweitens	ist	anzunehmen,	dass	in	einer	auf	Wahlmöglichkeiten	und	30

Selbststeuerung	ausgerichteter	Lernkultur	der	Wortschatz	 in	Abhängigkeit	zu	Themen,	

Texten	 und	 Sprechanlässen	 verwendet	 und	 auch	 im	 Unterrichtsverlauf	 spontan	 und	

durch	die	Lerner	 selbst	 ausgewählt	wird.	Hinzu	kommt,	 dass	bei	 einer	Lernkultur,	 die	

Differenzierung	 integriert,	 der	 AuNbau	 individueller	 Wortschätze	 angestrebt	 werden	

müsste,	so	dass	die	Materialien	berücksichtigen	sollten,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	

unterschiedliche	 Chunks	 wiederholen	 und	 lernen	 und	 diese	 Wortschätze	 sowohl	

individualisiert	als	auch	kooperativ	speichern	und	üben	können.	 Insofern	 ist	ungewiss,	

dass	 eine	 allzu	 große	 Steuerung	 des	 Lernprozesses	 über	 die	 Festlegung	 des	

Wortschatzes	praktikabel	ist.	

Die	Rolle	der	Chunks	im	Unterricht	sollte	daher	weniger	durch	die	Bestimmung,	welche	

Chunks	für	das	Lernen	relevant	sind,	im	Fremdsprachenunterricht	integriert	werden,	als	

vielmehr	 als	 Lernstrategie	 vermittelt	 werden.	 So	 wie	 Lewis	 (1997)	 und	 Siepmann	

(2007)	 betonen,	 sollten	 Lernende	 erkennen,	 wie	 Chunks	 gebildet	 werden	 bzw.	 sie	 in	

rezeptiven	 Vorgängen	 erkennen	 lernen.	 Die	 Sammlung	 des	 Wortschatzes	 und	

Übungsformate	 sollten	 kontextualisierte	 Formen	 integrieren,	 um	 die	 Aneignung	 von	

Chunks	 zu	 erleichtern.	 Eine	 Übung	 des	Lexical	 Approaches	 ist	 die	 Blinde	 Übung	 (blind	

exercise).	Diese	Übung	 ist	eine	Lückentextübung	 in	der	alle	Sätze	doppelt	vorkommen.	

	Ergebnisse	der	Corpus	Linguistik	haben	außerdem	gezeigt,	dass	längere	Multiworteinheiten	eher	selten	30

sind	und	die	Verwendung	von	 less	colourful	and	culturally	marked	items	((Hamel,	2012))	häuNiger	ist.	Da	
das	 differenzierte	 Darstellen	 der	 Verwendung	 von	 Chunks	 methodisch	 schwierig	 ist,	 könnte	 dieses	
Forschungsergebnis	aber	auch	durch	die	methodische	Vorgehensweise	entstanden	sein.	
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Die	gleichen	Sätze	haben	die	Lücke	jeweils	an	einer	anderen	Stelle	des	Chunks	(M.	Lewis,	

2010).	Die	Übung	kann	helfen	Chunks	zu	erkennen	und	zu	behalten.	

2.4.3. Fazit 

Eine	Überbetonung	des	regelbasierenden	Systems	ist	zu	vermeiden	und	zugunsten	einer	

stärkeren	Berücksichtigung	des	memorierendes	Systems	umzusetzen.	Eine	anfängliche	

bilinguale	 Speicherung	 des	 Wortschatzes	 muss	 eng	 mit	 einer	 kontextualisierten,	

monolingualen	 Rezeption	 und	 Produktion	 verbunden	 werden.	 Dabei	 sollten	 gezielte	

Übungen	 zu	 middle-frequency-chunks,	 die	 sowohl	 rezipierend	 als	 auch	 produzierend	

sind,	eingebunden	werden.	Der	WortschatzauNbau	sollte	den	individuellen	Lernstand	der	

Schü ler innen	 und	 Schü ler	 berücks i ch t igen ,	 was	 durch	 ind iv idue l l e	

Lernendenwortschätze	möglich	sein	kann.	Darüber	hinaus	sollte	die	Wiederholung	von	

Wortfeldern	 durch	 die	 Wiederholung	 von	 Themenfeldern	 mit	 ansteigendem	

Sprachniveau	 im	 Fremdsprachensprachenunterricht	 berücksichtigt	 werden,	 um	 eine	

langfristige	 Behaltensleistung	 von	 Wortschatz	 zu	 fördern.	 Die	 Wiederholung	 der	

Themenfelder	 sollte	 jedoch	 nicht	 zu	 einer	Monotonie	 führen	 und	 in	 Abhängigkeit	 von	

der	 Lerngruppe,	 individuellen	 Lernständen	 und	 aktuellen	 Themen	 variiert	 werden	

können.	

2.5.  Zusammenfassung 

In	 Stichpunkten	 lassen	 sich	 wesentliche	 Aspekte	 des	 fremdsprachlichen	 Diskurses	

festhalten,	 die	 im	 Folgenden	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Qualitätsmerkmalen	 für	 digitale	

Lehr-	und	Lernmittel	eine	Basis	bilden:	

- Eine	 sinnvolle	 Verknüpfung	 von	 verschiedenen	 begleitenden	 und	 bewertenden	

Monitoringformen	 zur	 Förderung	 eines	 auf	 Selbststeuerung	 ausgerichteten	

Lernprozesses	soll	dazu	führen,	 	dass	jeder	Lernende	angemessen	gefördert	werden	

kann.	

- Unterricht	 soll	 an	 den	 Kompetenzen	 orientiert	 werden,	 ohne	 in	 eine	 inhaltliche	

Beliebigkeit	 abzugleiten.	 Die	 interkulturelle	 Kompetenz	 soll	 auch	 affektiv	 vermittelt	
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werden	 und	 die	 USA	 und	 GB	 nicht	 überbetont	werden.	 Die	 inhaltliche	 Ausrichtung	

wird	 neben	 dem	 Thema	 auch	 durch	 das	 Niveau,	 die	 Altersangemessenheit	 und	 die	

aktuelle	Situation	(Tagesgeschehen,	Lerngruppe)	bestimmt.	

- Eine	 Orientierung	 an	 den	 Hauptaufgabenformen	 Projekt,	 Aufgabenkette	 und	

Aufgabenmosaik	(oder	Trainingsraum)	ist	sinnvoll.		

- Für	 einzelne	 Aufgaben	 gilt:	 Recycelnden	 Output	 anstreben,	 die	 Vermeidung	 von	

Zeitdruck,	 die	 Begleitung	 von	 strategischen	 Planungsprozessen	 (scaffolding),	wenn	

möglich	der	Einsatz	von	structure-trapping	tasks.		

- Sprachliche	 Regeln	 sollten	 (situationsangemessen)	 vermittelt	 werden,	 aber	 den	

Unterricht	nicht	dominieren.		

- Das	 memorierende	 System	 ist	 für	 den	 Lernprozess	 bedeutsam.	 Daher	 sollte	 nach	

einer	 bilingualer	 Speicherung	 des	 Wortschatzes	 monolinguale	 Kontextualisierung	

initiiert	werden.	

- Systematisches	 Wortschatztraining	 sollte	 in	 variablen	 Formen	 unter	 Einbezug	 von	

middle	frequency	words	integriert	werden.	

- Das	Wortschatztraining	 sollte	 sich	 an	 den	 individuellen	 Lernfortschritt	 automatisch	

anpassen.	



-



3. Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht

Die	 Forschungsrichtung	 des	 computerunterstützten	 Fremdsprachenlehrens	 und	

-lernens	 wird	 mit	 dem	 Akronym	 CALL	 (Computer	 Assisted	 Language	 Learning)	

abgekürzt.	Es	gibt	weitere	Akronyme,	die	Technologieeinsatz	im	Unterricht	beschreiben,	

aber	weniger	verbreitet	sind,	wie	zum	Beispiel	Technology	Enhanced	Language	Learning	

(TELL)	(Mike	Levy	&	Stockwell,	2013)	oder	Unterkategorien	darstellen	wie	zum	Beispiel	

CMC	 für	 Computer-Mediated	 Communication	 (Healy,	 2016).	 Inzwischen	 wird	 auch	

zwischen	CALL	und	MALL	bzw.	ML	unterschieden.	Das	M	steht	für	mobil	anstelle	von	C	

für	 Computer	 (Kukulska-Hulme,	 2013;	 Miangah	 &	 Nezarat,	 2012).	 Stockwell	 (2012)	

zeigt,	dass	MALL,	CALL	und	ML	(Mobile	Learning)	sich	überlappen	und	es	Kernelemente	

gibt,	die	gleich	sind.	

Da	sich	mit	dem	Akronym	CALL	(Chapelle,	2001;	Michael	Levy,	1997;	Stockwell,	2012;	M.	

Warschauer,	 2012)	 eine	 internationale	Forschungsrichtung	etabliert	hat	 (Healy,	 2016),	

die	das	computerunterstützte	Fremdsprachenlernen	untersucht	(Ducate	&	Arnold,	2006;	

U.	Felix,	2003b;	Fotos	&	Browne,	2004;	Michael	Levy	&	Stockwell,	2006;	Schwienhorst,	

2008;	 Thomas,	 Reinders	 &	 Warschauer,	 2012;	 u.a.	 Mark	 Warschauer,	 2006),	 wird	 in	

dieser	 Arbeit	 das	 Akronym	 CALL	 verwendet	 und	 Computer	 als	 Überbegriff	 für	

internetfähige	Geräte	wie	Smartphone,	Tablet,	PC,	etc.	verstanden.	Mobile	Geräte	werden	

in	dieser	Arbeit	auch	als	Computer	deNiniert,	weil	sie	Computerfunktionalitäten	besitzen	

bzw.	 zur	 Klasse	 der	 “computing	 applications”	 (Patterson	 &	 Hennessy,	 2013,	 S.	 5)	

gehören.	 Die	 besondere	 Betrachtung	 der	 Mobilität	 und	 ihrer	 Rolle	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 wird,	 ähnlich	 wie	 CMC,	 als	 Unterkategorie	 von	 CALL	

verstanden.	

Chapelle	(2001)	unterteilt	die	Aufgabenfelder	der	Call-Forschung	in	Computer	Assisted	

Second	 Language	 Research	 (CALSLR)	 und	 Computer	 Assisted	 Second	 Language	

Classroom	 (CASLC).	 Heift	 und	 Schulze	 (2007)	 sehen	 drei	 Hauptfelder	 von	 CALL,	 und	

zwar	 pädagogische	 Innovation,	 Entwicklung	 und	 Forschung.	 Die	 pädagogische	

Innovation	 beschäftigt	 sich	 mit	 Umsetzungsmöglichkeiten	 und	 ihrem	 pädagogisch-

didaktischen	 Begründungszusammenhang;	 Forschung	 untersucht	 die	Wirkungsweisen	

von	CALL;	Applikationen	und	Entwicklung	beziehen	Heift	und	Schulze	(ebd.)	auf	Design,	

Implementierung	 und	 Evaluation	 neuer	 Technologie.	 In	 dieser	 Einteilung	 wird	 die	
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Entwicklung	 von	 Tools	 als	 eigenständige	 Forschungsrichtung	 betrachtet.	 Design	 ist	 in	

diesem	 Kontext	 im	 Sinne	 Levy	 (2002)	 als	 “artifact	 design”	 (M.	 Levy,	 2002,	 S.	 63)	 zu	

verstehen.	 Sie	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Entwicklung	 von	 Software	 wie	 zum	 Beispiel	 die	

Entwicklung	von	Apps	oder	die	Schaffung	digitaler	Lernumwelten.		

Die	 CALL-Forschung	 arbeitet	 interdisziplinär	 und	 verbindet	 u.a.	 die	 Felder	 der	

Informatik,	Linguistik,	Didaktik	und	Erziehungswissenschaften.	Sie	erfasst	jedes	Thema,	

das	 die	 Nutzung	 des	 Computers	 im	 Fremdsprachenlehren	 und	 -lernen	 behandelt	

(Chapelle,	2001;	Heift	&	Schulze,	2007).	Sie	ist	in	der	tertiären	Bildung	entstanden	und	

bezieht	 sich	 zunächst	 hauptsächlich	 auf	 erwachsene	 Lerner	 der	 tertiären	

Bildungseinrichtungen	und	Möglichkeiten	des	digitalen	Fernstudiums	(distant	learning)	

bzw.	 wechselnden	 Phasen	 des	 Präsenz-	 und	 des	 Online-Lernens	 bzw.	 auch	 der	

Integration	digitaler	Formen	in	den	Präsenzunterricht	(blended	learning) .	31

Nach	Hubbard	(2008)	 fehlt	der	CALL-Forschung	 jedoch	eine	eigenständige	Theorie.	Er	

untersucht	2008	die	CALICO	Zeitschriften	der	 letzen	25	Jahre,	um	herauszuNinden,	wie	

oft	 und	 wie	 der	 Begriff	 Theorie	 verwendet	 wurde.	 Seine	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 die	

CALL-Forschung	 keine	 eigenständige	 Theorie	 oder	 wie	 er	 es	 nennt	 native	 theory	

aufgestellt	 hat.	 Stattdessen	 werden	 verschiedene	 Spracherwerbstheorien	 zur	

Begründung	 hinzugezogen.	 Er	 deNiniert	 eine	 native	 theory	 als	 „a	 theory	 which	 has	

technology	 in	 language	 learning	 at	 its	 foundation	 and	 that	 then	may	 draw	 on	 one	 or	

more	theories	from	more	established	domains	for	support”	(ebd.,	S.	393).	Er	Nindet	nur	

einen	Artikel	von	1996,	der	eine	CALL-Theorie	vorschlägt.		

Wang	und	Vasquez	(2012)	stellen	auch	fest,	dass	über	die	Hälfte	(56%)	der	empirischen	

Untersuchungen	der	CALL-Forschungen,	die	sie	untersucht	haben,	keine	identiNizierbare	

theoretische	 Grundlage	 benennen,	 was	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Technologie	 und	

Sprachenlernen	 wesentlich	 wäre.	 Eine	 Beschreibung	 der	 verschiedenen	

Verwendungsformen	 von	 Theorien	 leisten	 Hubbard	 und	 Levy	 (2016),	 indem	 sie	 ein	

Kontinuum	beschreiben	bei	dem	der	Grad	der	Abhängigkeit	von	der	originären	Theorie	

abnimmt.	Gleichzeitig	nennen	sie	drei	Forschungshauptrichtungen	auf	die	sich	die	CALL-

	 Zur	 DeNinition	 von	 Blended	 Learning	 	 siehe	 auch:	 Hans-Ulrich	 Grunder,	 Christian	 Finger,	 Yuliya	31

Romanyuk,	 Tim	 Sommer,	 Patric	 Raemy	 (2013)	Der	 Lernstick	 in	 der	 Schule:	 Eine	 empirische	 Studie	 zur	
Akzeptanz	und	Wirkung	eines	Lerninstruments	im	Unterricht,	S.	22/23	und	(Rösler	&	Würffel,	2010,	S.	5)

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Hans-Ulrich+Grunder%252522
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Christian+Finger%252522
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Yuliya+Romanyuk%252522
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Yuliya+Romanyuk%252522
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Tim+Sommer%252522
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Patric+Raemy%252522
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Forschung	 beziehe,	 und	 zwar	 Interaction	 Account	 als	 Spracherwerbstheorie	 u.a.	 nach	

Long,	soziokulturelle	Theorien	u.a.	nach	Vygotsky	und	den	Konstruktivismus.		

	

Gründe	für	eine	fehlende	eigenständige	CALL-Theorie	könnten	nach	Hubbard	sein,	dass	

CALL	 weiterhin	 als	 untergeordnete	 Forschungsrichtung	 insbesondere	 der	

Spracherwerbsforschung	verstanden	wird.	Es	könnte	aber	auch	sein,	dass	die	Vielfalt	der	

Bezugstheorien	durch	die	 verschiedenen	Forschungsfelder	 erklärbar	 sind,	weil	 für	 die	

Erforschung	 der	 Wirkungsweisen,	 des	 Designs	 und	 der	 Unterrichtspraxis	

unterschiedliche	 theoretische	 Grundlegungen	 sinnvoll	 sind.	 Nach	 Hubbard	 aber	 hätte	

eine	eigenständige	CALL-Theorie	die	„capacity	to	look	beyond	theories,	perspectives,	and	

models	 developed	 primarily	 to	 account	 for	 and	 advance	 teacher-led	 (though	 ideally	

learner-centered)	language	classes” 	(Philip	Hubbard,	2008,	S.	394).		32

Im	 Gegensatz	 dazu	 zeichnet	 sich	 nach	 Bax	 (2011)	 die	 erfolgreiche	 Integration	 von	

Technologie	 in	 den	 Fremdsprachenunterricht	 durch	 ‘Normalisierung’	 aus,	 d.h.	 ähnlich	

wie	 ein	Heft	 oder	 Stift	 bedarf	 es	 keiner	 gesonderten	Erforschung,	 sondern	wird	 CALL	

selbstverständlicher	 Bestandteil	 der	 Fremdsprachenforschung.	 Diese	 Perspektive	

widerspricht	 dem	 von	Hubbard	 formulierten	 Bedarf	 einer	 Eigenständigkeit	 der	 CALL-

Forschung.	 Stattdessen	 müsste	 im	 Zuge	 der	 Normalisierung	 die	 CALL-Forschung	 die	

Fremdsprachendidaktik	 so	 durchdringen,	 dass	 computerunterstützter	 Unterricht	

selbstverständlich	 ‘gedacht’	 wird	 bzw.	 sich	 die	 Fremdsprachendidaktik	 entsprechend	

transformieren	 würde.	 Leichte	 Tendenzen	 dieser	 Art	 könnten	 durch	 die	 ansteigende	

Bedeutung	 der	 Lehr-	 Lernmaterialforschung	 der	 letzen	 Jahre	 angenommen	 werden	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	…Fähigkeit	über	Theorien,	Perspektiven	und	Modelle,	die	vornehmlich	32

für	lehrkraftgeleiteten	(jedoch	idealer	Weise	lernerzentrierten)	Sprachunterricht	hinausgehen.		

Kontinuum mit abnehmender Abhängigkeit von der Bezugstheorie, Hubbard/Levy (2016)

Theorie-
ausleihe

Theorieinstan
ziierung

Theorieanpas
sung

Theorie- 
sammlung

Theorie-
synthese

Theorie-
konstruktion

Übernahme 
einer Theorie 
für CALL

Übergeordnet
e generelle 
Theorien als 
Orientierungs-
rahmen

Übernahme 
und 
Adaptation 
einer Theorie

Orientierung 
an 
verschiedenen 
Theorien in 
Kombination

Verknüpfung 
verschiedener 
Theorien für 
CALL

Entwicklung 
einer CALL-
eigenen 
Theorie

 Abbildung 6: Bezugstheorien bei CALL nach Hubbard/Levy (2016) 
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(Garton	&	 Graves,	 2014).	 Allerdings	 bedarf	 es	 zum	 jetzigen	 Zeitpunkt	 noch	 einer	 sich	

klar	positionierenden	CALL-Forschung,	um	die	evtl.	in	Zukunft	mögliche	Transformation	

der	Forschungsschwerpunkte	 innerhalb	der	Lehr-	und	Lernmaterialforschung	bzw.	der	

Fachdidaktik	insgesamt	mit	herbeizuführen.	

Leow,	 Cerezo	 et	 al.	 (2016)	 sehen	 nur	 zwei	 Hauptrichtungen	 in	 der	 CALL-Forschung.	

Nach	 ihnen	 basiere	 die	 CALL-Forschung	 entweder	 auf	 einem	 kognitiven	

Spracherwerbsansatz	 oder	 auf	 einem	 sozialen	 Spracherwerbsansatz,	 wobei	 sie	

beobachten,	dass	der	soziale	Ansatz	bevorzugt	werde.		Leow,	Cerezo	(ebd.)	erklären	aber	

auch,	 dass	 beide	 Richtungen	 wiederum	 eine	 Vielzahl	 von	 Theorien	 und	 Konzepten	

vereinen	 und	 diese	 beiden	 Richtungen	 auch	 keine	 absoluten	 Gegensätze	 seien.	 Auch	

weist	 er	darauf	hin,	 dass	 es	neuere	Ansätze	 gäbe,	 die	 versuchten	beide	Richtungen	 zu	

integrieren.	 Ein	 Aspekt,	 der	 auch	 von	 King	 und	 Mackey	 (2016)	 für	 die	

Fremdsprachenforschung	insgesamt	gesehen	wird.	

Die	 Unterscheidung	 von	 zwei	 Hauptforschungsrichtung	 der	 CALL-Forschung	 in	 etwas	

anderer	 Art	 machen	 auch	 Ware	 und	 Hellmich	 (2014),	 und	 zwar	 sehen	 sie	 die	

Erforschung	nach	Outcome	and	EfUicacy ,	 und	zweitens	nach	Learning	Opportunities .	33 34

Beide	 Richtungen	 forschten	 oft	 getrennt	 voneinander.	 Ware	 und	 Hellmich	 fassen	 die	

Outcome-	 und	 Wirksamkeitsforschung	 entlang	 der	 klassischen	 Fertigkeiten	 Lesen,	

Schreiben,	 Hören	 und	 Sprechen	 zusammen.	 Die	 	 zweite	 Richtung,	 die	

Lernsituationsforschung,	 unterteilen	 sie	 in	 drei	 Hauptforschungsthemen:	 Erstens	 die	

Multilingualität 	 von	 Lernern	 außerhalb	 des	 Klassenraums	 und	 ihre	 Nutzung	 des	35

Internets	zum	Kultur-	und	Spracherwerb,	zweitens	die	Rolle	der	Multimodalität,	d.h.	wie	

mit	 multimedialer	 Software	 multimediale	 Texte	 produziert	 werden	 können	 und	

schließlich	 drittens	 wie	 im	 Unterricht	 durch	 webbasierte	 Interaktion	 interkulturelle	

Kommunikation	stattNindet.		

	Übersetzung	durch	die	Verfasserin:	Outcome-	und	Wirksamkeitsforschung33

	Übersetzung	durch	die	Verfasserin:	Lernsituationsforschung34

	Die	Rolle	von	Mehrsprachigkeit	für	das	Sprachenlernen	ist	in	der	Fachdidaktik	ein	aktueller	Diskurs	auf	35

den	in	dieser	Arbeit	nicht	näher	eingegangen	werden	kann.



 3. Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht —  —83

In	der	Outcome-/Wirksamkeitsforschung	orientieren	sich	die	Themenfelder	der	CALL-

Forschung	 meist	 an	 Tools/Software	 und	 auch	 Hardware	 (siehe	 MALL,	 ML)	 oder	

speziNischen	 Fremdsprachenerwerbsaspekten,	 wie	 zum	 Beispiel	 zur	 Effektivität	 von	

Vokabelhilfen	 (AbuSeileek,	 2008;	 Ducate	 &	 Arnold,	 2006;	 z.B.	 Nakata,	 2008)	 oder	

Möglichkeiten	der	digitalen	Schreibförderung	(Fotos	&	Browne,	2004;	W.	Hallet,	2008).		

Die	 Lernsitutationsforschung	 hingegen	 bezieht	 den	 sozio-kulturellen	 Kontext	 ein	 und	

entspricht	 den	 von	 Chun	 (2016)	 beschriebenen	 Momenten	 der	 vierten	 CALL-

Entwicklungsstufe:	 digital	 literacy,	 symbolic	 and	 global	 communication	 und	 identity	 as	

global	 citizens.	Schülerinnen	und	Schüler	kommunizieren	außerhalb	des	Klassenraums	

durch	mobile	internetfähige	Geräte	(international)	und	nutzen	dabei	häuNig	Englisch	als	

Lingua	 Franca.	 Dabei	 produzieren	 und	 rezipieren	 sie	 mediale	 Texte,	 die	 Text,	

Bild(manipulation),	 Film	und	Audio	 verknüpfen.	Währenddessen	 durchlaufen	 sie	 auch	

beiläuNig	 interkulturelle	 Lernprozesse.	 Diese	mobile	 Kommunikationskultur	wird	 nach	

Ware	 und	 Hellmich	 (2014)	 meist	 getrennt	 von	 den	 klassischen	 Spracherwerbs-

fertigkeiten,	erforscht,	könnte	aber	 für	die	Entwicklung	des	Fremdsprachenunterrichts	

bedeutsam	 sein.	 Auch	 Rüschoff	 (2016)	 sieht	 hier	 eine	 mögliche	 grundlegende	

Innovation.	 Er	 stellt	 fest,	 dass	 „in	 today’s	 global	 village	 language	 use	 is	 embedded	 in	

intercultural	encounters	almost	constantly” 	(ebd.,	S.	39)	und	sieht	Möglichkeiten	eines	36

innovativen	 Fremdsprachenlernens,	 der	 basierend	 auf	 einer	 konstruktivistischen	

Forschungsrichtungen	von	CALL	nach	Ware	und	Hellmich	(2014)

Outcome-	und	
Wirksamkeitsforschung Lernsituationsforschung

Lesen Multilingualität

Schreiben Multimodalität

Hören webbasierte	interkulturelle	
KommunikationSprechen

  Abbildung 7: Forschungsrichtungen von CALL nach Ware/Hellmich (2014)

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	…,	dass	in	dem	heutigen	globalen	Dorf	der	Sprachgebrauch	fast	ständig	36

Teil		interkultureller	Begegnungen	ist.
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Haltung	 diese	 mobile	 Kommunikationskultur	 durch	 Lernszenarien	 genutzt	 wissen	

möchte.	 Mit	 einem	 Fokus	 auf	 Sprachverabeitungsprozesse	 und	 Sprachproduktion	

könnten	 innovative	 Technologien	 für	 den	 fremdsprachlichen	 Lernprozess	 nutzbar	

gemacht	werden:	

The	role	of	technologies	in	language	learning	goes	way	beyond	using	language	learning	software	
and	online	sites	usually	designed	along	more	traditional	paradigms. 	(ebd.)		37

In	 der	 Konsequenz	 erfordert	 dieser	 Anspruch	 an	 den	 computerunterstützten	

Fremdsprachenunterricht	 eine	 stärkere	 Verknüpfung	 von	 Lernsituationsforschung	mit	

der	Outcome-	und	Wirksamkeitsforschung.	

Im	Folgenden	wird	die	CALL-Forschung	aus	einer	historischen	Perspektive	dargestellt.	

3.1.  Die Entwicklungsphasen der CALL - Forschung 

Bax	 (2011)	 unterscheidet	 drei	 funktionale	 CALL-Phasen,	 die	 er	Restricted	CALL,	Open	

CALL	 und	 Integrated	CALL	 nennt.	 Graham,	 Otto	 et	 al.	 (2012)	 und	Warschauer	 (2004)	

hingegen	 nennen	 die	 zeitlich	 ähnlich	 zugeordneten	 Phasen	 strukturelles	 (1970s	 –	

1980s),	 kommunikatives	 (1980s	 –	 1990s)	 und	 schließlich	 integratives	

computerunterstütztes	 Fremdsprachenlernen	 des	 21.	 Jahrhunderts.	 Chun	 (2016)	

ergänzt	 diese	 Einteilung	 mit	 einer	 vierten	 Entwicklungsphase,	 nennt	 diese	 ecological	

CALL	und	datiert	sie	ab	2010.	Die	Bezeichnung	als	ecological	CALL	soll	den	dynamischen	

Charakter	 -	 ähnlich	 eines	 Ökosystems	 -	 des	 technologieunterstützten	

Fremdsprachenlehrens	und	 -lernens	ausdrücken	 (F.	Blin,	 2016).	 Im	Folgenden	werden	

zunächst	 die	 ersten	 Phasen	 skizziert	 und	 anschließend	 auf	 die	 aktuelle	 Phase	 näher	

eingegangen.	

Die	 erste	 CALL-Phase	 in	 den	 siebziger	 und	 frühen	 achtziger	 Jahren	 betont	 das	

programmierte	Lernen	und	führt	zur	Einrichtung	von	Sprachlaboren	in	den	Schulen.	Ein	

Jahrzehnt	 später	 erlaubt	 weiter	 entwickelte	 Lernsoftware	 den	 Nutzern	 mehr	

Möglichkeiten,	aber	die	Proklamation	einer	interaktiven	Nutzung	(vgl.	zur	DeNinition	des	

Begriffes	 Interaktivität	 Dale	 Jones	 et	 al.,	 2016,	 S.	 19-20)	 und	 eines	 höherwertigeren	

Lerneffekts	gegenüber	Face-to-Face	(FtF)	Kommunikation	durch	die	Hersteller/Forscher	

	Die	Rolle	 von	Technologien	 im	Sprachenlernen	geht	weit	über	den	Gebrauch	von	Sprachlernsoftware	37

und	Webseiten,		gewöhnlich	entlang	eher	traditionellen	Paradigmen	entworfen	wurden,		hinaus.
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wird	nicht	 erfüllt	 (Cerezo,	 2016).	 In	 diesen	beiden	Phasen	wird	der	Nutzen	 von	CALL	

sehr	kontrovers	diskutiert	und	Spekulationen	von	Befürwortern	über	die	Veränderung	

von	Unterricht	durch	Computerintegration	bewahrheiten	sich	nicht.	

In	 der	 dritten	 CALL-Phase	 kommt	 die	 Nutzung	 des	 sich	 entwickelnden	 Internets	 als	

Informationsquelle	 und	 Kommunikationsmittel	 via	 E-Mail	 hinzu.	 Graham,	 Otto	 und	

Rüschoff	(2012)	sprechen	für	die	neunziger	Jahre	von	einer	Repositionierung	der	CALL-

Forschung.	Damit	meinen	sie	eine	Umorientierung	und	ein	Abrücken	von	Drillübungen.	

Später,	mit	 der	 Entwicklung	 des	web2.0	 bzw.	 der	 Social	 Software	 (Alby,	 2007)	 um	die	

Jahrhundertwende,	 werden	 die	 Möglichkeiten	 der	 Kommunikation	 und	

Informationsorganisation	erweitert.	Neben	Formen	der	synchronen	Kommunikation	wie	

Chat,	 Wikis,	 Foren	 und	 Internettelefonie	 kommen	 zu	 der	 bereits	 vorhandenen	

asynchrone	 Form	 des	 E-Mail	 Schreibens	 weitere	 hinzu:	 Blogs,	 Webseitengeneratoren	

und	 Programme	 zum	 Erstellen	 von	 Podcasts	 und	 Videoclips	 (Chapelle,	 2001;	

Schaumburg,	 2002;	 Mark	 Warschauer,	 2006).	 Weiterhin	 werden	 informations-

strukturierende	 Tools	 (Tags,	 Bookmarks,	 RSS-Feeds,	 (Gruppen)-Online-Bibliographien)	

und	 intelligente	 Sprachtutoren,	 bei	 dem	 die	 Eingabe	 des	 Nutzers	 zur	 Anpassung	 des	

Programms	 führt	 (Ludewig,	 2005)	 entwickelt.	 Diese	 Neuerungen	 potenzieren	 die	

Möglichkeiten	einer	CALL-Nutzung.		

In	der	CALL-Forschung	sind	dichotomische	Sichtweisen,	die	CALL	bzw.	Computereinsatz	

ent-weder	verdammen	oder	hochloben,	wie	es	sie	in	den	Anfängen	der	CALL	Forschung	

gegeben	 hat,	wenig	 hilfreich	 (Uschi	 Felix,	 2003a).	 Sie	 sind	 in	 der	 Literatur	 auch	 nicht	

mehr	 vorherrschend	 (Cerezo,	 2016).	 D.h.	 die	 Forschung	 orientiert	 sich	 ab	 der	 dritten	

Phase	 an	 für	 den	 fremdsprachlichen	 Erwerbsprozess	 sinnvollen	 Einsatzformen	 und	

nicht	an	einem	Beweis,	dass	CALL	analogen	Formen	überlegen	ist	und	unterstützt	damit	

eine	 differenzierte	 Sichtweise.	 Auch	 wenn	 Strasser	 (2010)	 in	 seiner	 Arbeit	 eine	

Rechtfertigung	 der	 Moodle/CALL-Nutzung	 vollzieht,	 ist	 diese	 Ausrichtung	 weder	 bei	

Praktikern	 noch	 in	 der	 Forschung	 zentral.	 So	 stellen	 Mohebbi/Behnam	 (2012)	 fest,	

indem	sie	sich	auf	Hegelheimer/Tower	beziehen:	

	 [...]	 research	 in	 computer-assisted	 language	 learning	 (CALL)	 has	 shifted	 from	 investigating	 if	 CALL	 is	
superior	 to	non-CALL	 to	under	which	 circumstances	CALL	 can	be	used	 effectively	 in	 SLA 	 (Mohebbi	&	38

Behnam,	2012).	

	 übersetzt:	CALL	Forschung	hat	 sich	von	der	Untersuchung,	ob	CALL	nicht-CALL	überlegen	 ist,	 zu	der	38

Erforschung,	unter	welchen	Bedingungen	CALL	effektiv	in	SLA	eingesetzt	werden	kann,	entwickelt.



 3. Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht —  —86

Zu	 Beginn	 des	 21.	 Jahrhunderts	 beschäftigt	 sich	 die	 Forschung	 vorwiegend	 mit	 dem	

Einsatz	unterschiedlicher	neu	auNkommender	technologischer	Anwendungen.	Dies	führt	

dazu,	 dass	 viele	 Forschungsvorhaben	 einzelne	 CALL-Elemente	wie	 zum	Beispiel	Wikis	

oder	 Blogs	 in	 ihrer	 Wirkungsweise	 für	 das	 Fremdsprachenlernen	 untersuchen,	 und	

somit	 ‘toolorientiert’	 forschen.	 ‘Toolorientiert’	 wird	 deNiniert	 als	 Forschung,	 die	 ein	

bestimmtes	 technologisches	 Werkzeug	 (Software,	 Applikation,	 Funktion)	 in	 seiner	

Wirkungsweise	 für	 (einen	 bestimmte	 Aspekt	 des)	 Fremdsprachenlehren(s)	 und	

-lernen(s)	untersucht.	Wang	und	Vasquez	 (2012)	zeigen,	dass	25	von	43	untersuchten	

empirischen	Untersuchungen	der	CALL-Forschung	in	der	Zeit	von	2006	bis	2010	Blogs	

oder	Wikis	erforschen.		

Andere	 Veröffentlichungen	 bestätigen	 die	 Bedeutung	 von	 Computer	 Mediated	

Communication	(CMC)	(Philip	Hubbard,	2009;	Lund,	2008;	z.B.	Murray,	2008).	Lee	und	

Williams	 (2009)	 thematisieren	 digitale	 Kommunikationsformen	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	und	gliedern	ihr	Buch	nach	einem	einleitenden	Kapitel	zu	new	

literacies	 (Medienkompetenz)	nach	den	 technologischen	Tools	Chat,	 Podcast	 und	Blog.	

Eine	 weniger	 ‘toolorientierte’	 Vorgehensweise	 wählen	 Ducate	 und	 Arnold	 (2006).	 Sie	

orientieren	 sich	 in	 ihrer	 Zusammenfassung	 der	 Ergebnisse	 verschiedener	 Studien	 der	

CALL-Forschung	 am	 Unterrichtskontext,	 wobei	 die	 dargestellten	 Studien	 jedoch	

überwiegend	 in	 der	 tertiären	 Bildung	 angesiedelt	 sind.	 Zunächst	 erörtern	 sie	

Forschungsergebnisse	 zu	den	Sprachfertigkeiten	Lesen,	Hörverstehen,	Aussprache	und	

Schreiben,	dann	werden	interkulturelle	Aspekte	auch	in	Bezug	zu	Computervermittelter	

Kommunikation	behandelt,	und	schließlich	werden	das	Testen	und	Evaluationsverfahren	

thematisiert.		

CALL-Veröffentlichungen	 des	 deutschen	 Sprachraumes	 stützen	 sich	 häuNig	 auf	 die	

Theorie	der	Aufgabenorientierung	und	beschäftigen	sich	damit,	wie	bestimmte	digitale	

Anwendungen	 zum	 Fremdsprachenlernen	 lernförderlich	 eingesetzt	 werden	 können.	

Diese	 Toolorientierung	 zeigt	 sich	 u.a.	 in	 Beiträgen	 zu	 E-Mail	 Projekten	 oder	 Blogs	 als	

Lesetagebücher	(K.-R.	Bausch,	Christ,	Königs	&	Krumm,	1999;	Donath	&	Volkmer,	1997;	

M.	Legutke	&	Rösler,	2003a;	Müller-Hartmann	&	Schocker-v.	Ditfurth,	2008;	Münchow,	

2004;	 B.	 Rüschoff	 &	Wolff,	 1999).	 Ein	möglicher	 Grund	 für	 eine	 starke	 toolorientierte	

Vorgehensweise	 in	 diesem	 Zeitraum	 ist	 die	 enorme	 Entwicklungsgeschwindigkeit	

technologischer	Neuerungen,	die	dazu	führt,	dass	methodisch-didaktische	Überlegungen	

sich	anschließen	(P.	Hubbard	&	Levy,	2006,	S.	216-218;	Luke,	2006,	S.	28).	
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Die	 von	 Chun	 (2016)	 genannte	 vierte	 Phase,	 ökologisches	 CALL,	 erfasst	 die	 mobilen	

Geräte	 als	 Neuerung.	 Sie	 nennt	 für	 diese	 Entwicklungsstufe	 die	 Merkmale	 digital	

Literacy,	symbolic	and	global	Communication	und	 Identity	as	global	Citizens.	Auch	wenn	

die	 Begriffe	 größtenteils	 bekannte	 Parameter	 darstellen,	 enthalten	 sie	 eine	 durchaus	

veränderte	 Bedeutungsebene,	weil	 Chun	 sie	 auf	 die	 veränderte	Kommunikation	 durch	

mobile	Geräte	bezieht:		

Digital	 technologies	 make	 possible	 new	 kinds	 of	 texts,	 allowing	 writing	 to	 be	 combined	 with	
audio,	images,	music	and	video	in	a	single	document.	Language	is	now	just	one	mode	for	making	
meaning	 among	 many	 others,	 and	 L2	 learners	 must	 be	 able	 to	 make	 culturally-encoded	
connections	between	forms,	contexts,	and	meaning	in	a	variety	of	mediums	(ebd.,	S.	106). 	39

Auch	wenn	Hypertexte	schon	vor	2010	Audio,	Bild,	Musik	und	Video	verbunden	haben,	

ist	die	schnelle	Rezeption	und	Produktion	audiovisueller	Texte,	die	mit	Schrift	in	einem	

Text	 kombiniert	 	 gestaltet	 werden,	 eine	 Veränderung.	 Die	 vielfache	 Nutzung	 von	

SnapCha t	 durch	 Jugend l i che	 s te l l t	 e i n	 Be i sp i e l	 f ü r	 d i e se	 “mob i l e	

Kommunikationskultur”	(J.	Otto,	2014)	dar.	Hier	wird	die	visuelle	Selbstdarstellung	bzw.	

Selbstinszenierung	mit	SelNies	ein	wichtiges	Moment	der	Kommunikation.		Henseler	und	

Schäfers	(2019)	stellen	fest:	
Ein	SelNie	ist	ein	neues	Bildgenre,	eine	Art	Selbstportrait,	das	soziale	Interaktion,	Körpersprache,	
Selbstwahrnehmung,	Privatsphäre,	Humor	und	das	Verhalten	in	der	Öffentlichkeit	verändert	hat.	
(ebd.,	S.	17)	

Dieses	 Genre	 ist	 in	 der	 Lebenswelt	 von	 Jugendlichen	 dominant	 und	 berührt	 die	

Identitätsentwicklung	 bezüglich	 Körpersprache-,	 Selbstwahrnehmung	 und	 Verständnis	

von	 Privatheit.	 Gleichzeitig	 hat	 es	 ein	 kreatives	 Moment	 und	 ist	 eine	 (jugendliche)	

Ausdrucksform.	 Die	 von	 Chun	 genannten	 charakteristischen	 Merkmale	 für	 die	 vierte	

Phase	 der	 CALL-Forschung	 spiegeln	 sich	 in	 diesem	 Bildgenre:	 symbolische	

Kommunikation	über	digitalmediale	Ausdrucksformen	über	nationale	Grenzen		hinweg.	

Hubbard	 (2013)	 sieht	 durch	 mobile	 Geräte	 und	 ihrer	 ständigen	 Verfügbarkeit	 eine	

mögliche	Veränderung	des	Charakters	des	Fremdsprachenunterricht	zum	Beispiel	durch	

Push-Nachrichten	 zur	 direkten	 Lernaufforderung	 oder	 der	 Nutzung	 von	

Videoaufzeichnungen	für	Adhoc-Sprachproduktionen.		

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 Digitale	 Technologien	 machen	 neue	 Arten	 von	 Text	 möglich.	 Sie	39

ermöglichen	das	 Schreiben	von	Audio,	Bildern,	Musik	und	Videos	 als	Kombination	 in	 einem	Dokument.	
Sprache	ist	nun	nur	ein	Mittel	der	Sinnbildung	neben	vielen	anderen.	Und	L2	Lernende	müssen	kulturell	
kodierte	Verbindungen	zwischen	Form,	Kontext	und	Bedeutung	verschiedener	Medien	machen	können.
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Zusammenfassend	 kann	 festgehalten	 werden,	 dass	 die	 verstärkte	 Nutzung	 von	

Smartphones	 eine	 besondere	 Bedeutung	 hat	 und	 die	 Abgrenzung	 einer	 vierten	

Entwicklungsphase	erscheint	berechtigt.	Diese	aktuelle	CALL-Phase	wird	im	Folgenden	

genauer	dargestellt.	

3.2.  Die vierte Stufe: ecological CALL 

Im	Folgenden	werden	die	charakteristischen	Merkmale	der	vierten	Entwicklungsphase	

untersucht.	 Petersen	 und	 Sachs	 (2016)	 unterteilen	 die	 Hauptaspekte	 des	

fremdsprachlichen	Klassenraums	im	Zeitalter	des	vernetzenden	Lernens	in	Multimedia,	

CMC,	 intelligent	 CALL	 und	MALL.	 Da	 die	 computerunterstützte	 Kommunikation	 durch	

die	 Funktionen	 von	Apps	 und	 der	 ständigen	 Verfügbarkeit	mobiler	 Endgeräte	 geprägt	

ist,	wird	 im	Folgenden	CMC	und	MALL	als	 ein	gemeinsamer	Aspekt	 zusammengefasst.	

Somit	 können	 anhand	 der	 Aspekte	 Multimedia,	 MALL/CMC	 und	 intelligent	 CALL	

Kernelemente	der	vierten	Entwicklungsstufe	dargestellt	werden.	Dabei	werden	sowohl	

theoretische	 Erkenntnisse	 als	 auch	 beispielhaft	 einzelne	Webanwendungen	 illustriert,	

um	praktische	Umsetzungsmöglichkeiten	zu	verdeutlichen.	

3.2.1. Multimedia  

Durch	 die	 Weiterentwicklung	 von	 Multimedia	 können	 authentische	 audio-visuelle	

Inhalte	 transportiert	 werden,	 so	 dass	 Lernende	 einen	 einfacheren,	 schnelleren	 und	

vielfältigeren	Zugang	zu	 	“phonology,	prosody,	kinesics	and	cultural	context”	(ebd.)	der	

Zielsprache	 haben	 können.	 Mit	 einer	 entsprechenden	 Didaktisierung	 könnten	

authentische	 Multimediatexte	 eine	 produktive	 Quelle	 für	 Hörverstehen,	 lexikalische	

Entwicklung	 und	 kulturelles	 Wissen	 darstellen	 (ebd.,	 S.	 6).	 Werkzeuge,	 die	 Untertitel	

generieren,	 können	 eine	 Unterstützung	 für	 Lernende	 der	 Zielsprache	 sein.	 Hörhilfen	

können	auch	Tools	zum	verlangsamten	abspielen	oder	Abspielen	mit	klarer	Stimme	sein	

(Renandya	&	Farrell,	2011;	Romeo	&	Hubbard,	2010).			
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Die	 Webangebote	 englishyappr.com 	 und	 englishcentral.com	 sind	 Beispiele	 für	40

multimediale	 Text-	 und	 Aufgabensammlungen	 für	 den	 Englischunterricht.	 Beide	

Angebote	 machen	 sich	 die	 Kombination	 von	 Bild	 und	 Ton	 mit	 digitalen	 Werkzeugen	

zunutze	 und	 zeigen,	 wie	 kulturelle	 Inhalte	 multimedial	 und	 sprachlernunterstützend	

digital	umgesetzt	werden	können.	

Ein	 komplexes	 Textpool,	 das	 verschiedene	 Werkzeuge	 integriert,	 stellt	 das	

kostenpNlichtige	 englishyappr.com	 dar.	 Dort	 Nindet	 man	 auNbereitete	 Videos	 zu	 einer	

Vielfalt	 von	 Themen.	 Die	 Videos	 werden	 nach	 Schwierigkeitsgrad	 von	 1-5	 markiert,	

wobei	eins	bereits	einem	mittlerem	Niveau	(B1-B2)	entspricht.	Während	des	Ansehens	

eines	 Videos	 läuft	 die	 Transkription	 seitlich	 mit	 und	 unbekannte	 Wörter	 können	

angezeigt	 werden.	Während	 des	 Nachschlagens	 durch	 Anklicken	 in	 der	 Transkription	

hält	 das	 Video	 und	 Skript	 automatisch	 an.	 Das	 Video	 kann	 zusätzlich	 ohne	

Tonverzerrung	(	 	)	abgespielt	werden,	wodurch	der	Text	von	einer	anderen	Stimme	in	

deutlicher	 Artikulation	 gesprochen.	 Ein	 weiterer	 Knopf	 ermöglicht	 eine	

	 englishyappr.com	 hat	 seine	 Dienste	 inzwischen	 eingestellt.	 Seine	 Funktionen	 werden	 hier	 dennoch	40

dargestellt,	um	zu	zeigen,	was	multimedial	umsetzbar	ist.

 Abbildung 8: Das Videopool Englishyappr, Screenshot 

http://englishyappr.com
http://englishcentral.com
http://englishyappr.com
http://englishyappr.com
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Satzwiederholung( ),	 ebenfalls	 ein	 hilfreiches	 Mittel	 den	 Input	 verständlich	 zu	

machen.		

Ein	weiteres	Videopool,	das	in	der	kostenfreien	Version	nur	2	Videos	pro	Schülerin	bzw.	

Schüler	 mit	 Lernaktivitäten	 zulässt,	 ist	 EnglishCentral.com	 .	 Hier	 kann	 man	

Klassenräume	 einrichten,	 Videos	 zuweisen	 oder	 frei	wählen	 lassen.	Auch	diese	Videos	

sind	 untertitelt	 und	 können	 jederzeit	 gestoppt	werden.	Wenn	 der	 Betrachter	 oder	 die	

Betrachterin	 auf	 ein	 Wort	 in	 den	 Untertiteln	 tippt,	 hält	 das	 Video	 an	 und	 eine	

monolinguale	DeNinition	erscheint.	Im	Anschluss	an	das	Anschauen	folgen	Übungen:		

1. Der	 Film	 wird	 gespielt	 und	 stoppt	 mit	 Lücken	 in	 den	 Untertiteln,	 die	 ausgefüllt	

werden	 müssen.	 Bei	 Fehlern	 wird	 mit	 roten	 Markierungen	 geholfen	 und	 eine	

Wiederholung	erlaubt.		

2. Der	Film	läuft	erneut	und	diesmal	müssen	Sätze	nachgesprochen	werden.	Nach	der	

Aufnahme	gibt	es	Rückmeldungen	zum	Beispiel	well	done,	nice	oder	try	again.		

3. Als	 letzte	Übung	werden	einige	wenige	Wörter	 in	verschiedenen	Formen	abgefragt	

bis	jedes	Wort	zweimal	richtig	geschrieben	wurde.		

Die	Videosammlung	 ist	 umfangreich	und	nach	Niveau	und	Themen	 sortiert.	Auch	hier	

setzt	das	Anfangsniveau	bereits	Vorkenntnisse	voraus.	

 Abbildung 9: Das Videopool English Central, Screenshot 

http://EnglishCentral.com
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Die	 skizzierten	Webanwendungen	 zeigen	 Potentiale	 bei	 der	 Arbeit	mit	multimedialen	

Texten	 im	 Fremdsprachenunterricht	 auf,	 die	 so	 bisher	 im	 formalen	 Lernkontext	 kein	

Standard	sind.	

3.2.2. MALL - CMC 

Ein	 großer	 Teil	 der	 Forschung	 von	 MALL	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 ständigen	

Verfügbarkeit	des	Endgerätes	und	mit	dem	Zugriff	auf	Informationen	und	verschiedene	

Kommunikationsformen.	 Computervermittelte	 Kommunikation	 hat	 sich	 in	 den	 letzten	

Jahren	zur	Normalität	entwickelt.	Dies	lässt	sich	mit	der	medialen	Ausstattung	und	dem	

Nutzungsverhalten	Jugendlicher	belegen.	94%	der	12-19	jährige	haben	2014	mehrfach	

die	Woche	Zugang	zum	Internet	und	sie	besitzen	zu	über	95%	ein	Handy	(Smartpone:	

über	 85%).	 14	 bis	 19	 jährige	 nutzen	 smartphonebasierte	 Dienste	 verstärkt	 und	

hauptsächlich	zur	Kommunikation	(nach	Schaumburg,	2015).	

Petersen	 und	 Sachs	 (ebd.)	 nehmen	 an,	 dass	 die	 synchrone	 textbasierte	

computervermittelte	 Kommunikation	 wegen	 seines	 überlappenden	 Hin-	 und	

Herschreiben	 möglicherweise	 bald	 als	 ein	 Relikt	 angesehen	 werden	 wird	 und,	 dass	

Videokonferenzen	 in	 den	 Fremdsprachenunterricht	 Einzug	 erhalten	werden.	Die	 2015	

auf	 den	 Markt	 gebrachte	 App	 Housesparty	 mit	 der	 in	 verschiedenen	 Gruppen	

Videokonferenzen	durchgeführt	werden	können,	könnte	ein	Beleg	dafür	sein.	Allerdings	

hat	 das	 synchrone	 Hin-	 und	 Herschreiben	 und	 -schicken	 von	 Sprachnachrichten	 das	

Telefonieren	 fast	abgelöst	bzw.	ergänzt.	 Somit	enthält	das	Hin-	und	Herschreiben	oder	

Schicken	von	Sprachaufnahme	eine	Funktion,	die	direktes	Sprechen	nicht	erfüllt.		

Teil	 der	 veränderten	mobilen	 Kommunikationskultur	 (J.	 Otto,	 2014)	 ist	 weiterhin	 die	

Tatsache,	 dass	 Lernende	 Teil	 von	 Onlinegemeinschaften	 sind,	 die	 Informationen	

crowdsourcen,	 teilen,	 taggen	 und	 auch	 kreieren	 (ebd.).	 Gleichzeitig	 zeigen	

Untersuchungen,	 dass	 entwickelte	 Apps	 häuNig	 individuell	 ausgerichtet	 sind,	 Drill	 und	

Übungen	abbilden	und	als	Resource	und	Werkzeug	fungieren	und	nicht	bedeutungsvolle	

soziale	Interaktionen,	die	situative	Ko-konstruktion	von	Wissen	in	einem	ausgedehnten	

Diskurs	unterstützen.	(ebd.,	S.	15).		
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Kern	und	Malinowski	 (2016)	 beschreiben	die	 digitale	 Interaktion	 und	Kokonstruktion	

von	Wissen:		

Social	 media,	 collaborative	 writing,	 multimedia	 appropriation	 and	mashups,	 identity	 play	 and	
anonymity	are	among	the	many	phenomena	of	contemporary	online	life	and	learning	that	have	
led	to	doubts	about	the	stability	of	boundaries	that	had	previously	seemed	solid	-	notions	of	‘the	
author’	and	related	notions	of	‘authenticitiy’	and	‘plagiarism’,	for	instance. 	(ebd.,	S.	207)	41

Sie	 sehen	 in	 dem	 heutigen	 Umgang	 mit	 Digitalität	 eine	 Verunsicherung	 gegenüber	

vorher	 klar	 vorhandener	 Grenzen,	 wie	 zum	 Beispiel	 dem/der	 Autor(in)	 und	 der	

Authentizität	 von	 Inhalten.	 Sie	 führen	 weiterhin	 aus,	 dass	 dies	 für	 Lehrkräfte	 zu	

Unklarheit	 im	 Gebrauch	 der	 digitalen	 Medien	 führe.	 Es	 führe	 zu	 Fragen,	 wie	 Lernen	

deNiniert	 und	 evaluiert	 werde,	 wo	 die	 RechenschaftspNlicht	 verortet	 werde,	 also	 wie	

bewertet	 werden	 kann.	 Darüber	 hinaus	 sei	 von	 Lehrkraftseite	 zu	 fragen,	 wie	 in	 den	

Lernende	 ein	 Gefühl	 von	 Verantwortung	 im	 Umgang	 mit	 Technologien	 entwickelt	

werden	könne	(ebd.).	

Der	Umgang	mit	sozialen	Medien	und	die	Art,	wie	Informationen	gesammelt,	verändert	

und	verbreitet	werden,	 ist	ein	wesentliches	Moment	der	Medienerziehung,	so	dass	das	

Kuratieren	 und	 die	 damit	 verbundenen	 Kompetenzen	 der	 Recherche,	 Bewertung	 und	

Organ isa t ion	 von	 d ig i ta len	 Inha l ten	 a l s	 auch	 d ie	 Entwick lung	 von	

Verantwortungsbewusstsein	für	den	Lernprozess	an	Bedeutung	gewinnt.	

Kuratoren	 haben	 eine	 bedeutsame	 gesellschaftliche	 Funktion,	 weil	 sie	 EinNluss	 darauf	

haben,	 wie	 Kultur	 verstanden	 und	 erinnert	 wird.	 Sie	 sind,	 wie	 Liu	 es	 ausdrückt,	 die	

„stewards	 of	 our	 history” 	 (Liu,	 2010).	 Institutionen,	 wie	 zum	 Beispiel	 Bibliotheken,	42

Museen	 und	 (staatliche)	 Fernsehsender,	 leisten	 hier	 bereits	 einiges	 und	 haben	

gemeinsam	mit	Schule	eine	gesellschaftliche	Verantwortung.	 	Allerdings	sind	durch	die	

Möglichkeiten	 der	 sozialen	 Netzwerke	 die	 Institutionen	 nicht	 mehr	 allein	 für	 diese	

Aufgabe	 verantwortlich.	 Liu	 (ebd.)	 stellt	 dar,	 wie	 sich	 die	 Formen	 der	 Kuration	 durch	

soziale	Netzwerke	verändern	und,	dass	dabei	insbesondere	Bottom-up	Filter	eine	Rolle	

spielen.	 Freunde	 Niltern	 für	 Freunde	 und	 Top-down	 Kuratoren,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 Soziale	 Netzwerke,	 kooperatives	 Schreiben,	 multimediale	41

Verwendungen	 und	Mashups,	 Identitätsspiele	 und	 Anonymität	 sind	 Phänomene	 heutigen	 Onlinelebens	
und	-lernens,	die	zu	Zweifeln	über	die	Stabilität	der	Grenzen,	die	zuvor	solide	schienen,	geführt	haben,	wie	
zum	Beispiel	Vorstellungen	über	‘den	Autor’	und	verwandte	Begriffe	wie	‘Authentizität’	und	‘Plagiate’.

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Hüter	unsere	Geschichte42
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Presse,	beziehen	 diese	 Prozesse	mit	 ein.	 Liu	 nimmt	 an,	 dass	 im	 Feld	 der	 –	wie	 sie	 es	

nennt	 -	 “socially-distributed	curation”	 (ebd.)	 in	Zukunft	Werkzeuge	entwickelt	werden,	

damit	 die	 Internetinhalte	 “[ge]crowdsourced“	 (ebd.)	 werden	 können.	 Eine	 solche	

Entwicklung	könnte	auch	für	CALL	interessant	sein	und	evtl.	die	Zusammenstellung	von	

Unterrichtsmaterialien	und		Aktivitäten	verändern.			

Johnson	und	Marsh	 (2013)	 vergleichen	Tagging	 und	Kuration	 und	 sehen	 im	Letzteren	

den	Einbezug	 des	 Lernziels	 und	die	Auswertung	der	Materialien,	wohingegen	Tagging	

ein	 Sammeln	 nach	 persönlichen	 Interessen	 darstelle.	 Ähnlich	 grenzt	 auch	 Hubbard	

(2013)	 das	 Taggen	 von	 Kuration	 ab.	 Er	 versteht	 das	 Taggen	 und	 Crowdsourcen	 als	

Sammlungen	 ohne	 didaktischen	 Gehalt ,	 wohingegen	 Kuration	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	Bildungsgehalt	beinhalte.	Er	deNiniert	die	Zusammenstellung	

oder	Kuration 	als	 „the	selection	and	organization	of	material	with	value	added	by	an	43

expert” 	(ebd.).	Gleichzeitig	hält	er	aber	auch	fest,	dass	Lehrkräfte	und	Materialdesigner	44

dieser	Aufgabe	schon	immer	nachgegangen	seien.	

Die	Qualitäten	für	kuratierte	Sammlungen	können	auf	technologische,	urheberrechtliche	

und	didaktische	Aspekte	 bezogen	werden	 (Philip	Hubbard,	 2013).	Wenn	 Sammlungen	

technologisch	 stabil,	 einfach	 lesbar	 seien,	 leicht	 auf	 sie	 zugegriffen	werden	könne	und	

die	 Verwendung	 legal	 sei,	 bliebe	 die	 Qualität	 aus	 didaktischer	 Perspektive	 zu	

untersuchen.	Hubbard	nennt	dazu	drei	Punkte,	und	zwar	erstens	 interessant,	zweitens	

Transkriptionen	 bei	 Hör/Sehverstehensmaterial	 und	 drittens	 ergänzende	 Materialien.	

Er	 berichtet	 darüber,	 dass	 seine	 Studierenden	 bei	 der	 Auswahl	 von	 TED-Talks	 für	 sie	

interessante	Reden	auswählten,	 die	 aber	dann	bzgl.	 der	Qualitäten	 für	das	Lernen	der	

Fremdsprache	 Nachteile	 hätten	 (zum	 Beispiel	 zu	 schwer,	 unverständlicher	 Akzent,	

fehlender	thematischer	Wortschatz).	Die	Aufgabe	der	Lehrkraft	sei	es	Hilfestellungen	zu	

geben	und	auch	Materialien	so	zusammenzustellen,	dass	sie	organisiert	und	sequenziert	

seien,	 das	 Lernniveau	 angegeben	 werde	 und	 sie	 pädagogische	 Unterstützung	

bereitstellten.		

	Liu	erklärt,	Kuration	sei	seit	2008	zum	buzzword	innerhalb	der	Bloggerszene	geworden:	(Liu,	2010).43

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 Auswahl	 und	Organisation	 von	Materialien	mit	 hinzugefügtem	Wert	44

durch	einen	Experten.
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Die	 Rolle	 der	 Lehrkraft	 hat	 sich	 durch	 erhöhte	 Masse,	 Verbreitungsformen	 und	

Zugänglichkeit	 von	 Materialien	 verändert,	 was	 sich	 durch	 ihre	 stärkere	 Rolle	 als	

Materialdesigner	 auszeichnet.	Auch	 ist	 dies	 eine	wichtiger	Aspekt	 für	die	Entwicklung	

von	Medienkompetenz	im	Sinne	Meyrowitz	und	auch	Badke	(vgl.	3.3	Digital	Literacies	-	

Medienkompetenz)	 bei	 der	 nicht	 nur	 Lehrkräfte,	 sondern	 auch	 Schülerinnen	 und	

Schüler	 bildungsrelevante	 Materialien	 Niltern	 lernen	 müssen,	 um	 einen	 sinnvollen	

Umgang	mit	den	Informationsmassen	zu	erlernen.	

Im	 Netz	 gibt	 es	 eine	 Vielzahl	 von	 Materialpools.	 Man	 kann	 zum	 Beispiel	 bei	 http://

en.islcollective.com/	 über	 die	 Suchfunktionen	 Themen,	 Grammatikfelder,	 Wortfeldern,	

Sprachfunktionen,	Lernniveau	und	Alter	des	Lernenden,	Arbeitsmaterial	für	Deutsch	als	

Fremdsprache/Zielsprache	(DaF/Z)	suchen.	Allerdings	sind	dies	meist	Arbeitsblätter,	die	

für	 das	 Herunterladen	 (und	 Ausdrucken)	 erstellt	 wurden.	 Eine	 andere	 Lehrkraft-für-

Lehrkraft	 Seite	 ist	 http://www.4teachers.de/.	 Auch	 hier	 können	 anhand	 von	

Stichworten	Materialien	für	verschiedene	Fächer	gefunden	werden,	wobei	auch	hier	die	

meisten	 Materialien	 Arbeitsbögen	 zum	 Download	 sind.	 Man	 könnte	 diese	 in	 einer	

Lernplattform	hochladen,	und	so	von	Schülerinnen	und	Schülern	bearbeiten	lassen.		

Komplexere	Materialien,	die	von	Expertenteams	erstellt	werden,	stehen	zum	Beispiel	bei	

PBS	 (https://www.pbslearningmedia.org/)	 oder	 beim	 BBC	 (http://www.bbc.co.uk/

worldservice/learningenglish/)	 zur	 Verfügung.	 Beide	 Seiten	 werden	 von	 staatlichen	

Fernsehsendern	 betrieben.	 Es	 können	 über	 Suchfunktionen	 nach	 Fächern,	 Niveau,	

Formfokus	und	Thema,	Materialien	recherchiert	werden.	Die	Materialien	sind	–	anders	

als	bei	den	Lehrkrafttauschseiten	–	häuNig	als	Hypertexte	konzipiert.	Teilweise	werden	

dort	 Wortschatzentlastungen	 integriert	 und	 auch	 Übungen	 zum	Wortschatz	 oder	 der	

Grammatik	 hinzugefügt.	 	 Eine	 Verlinkung	 reicht	 meist	 aus,	 um	 Schülerinnen	 und	

Schülern	die	Seiten	zur	Verfügung	zu	stellen.			

Materialpools	 zu	Textsorten	 stehen	 auch	 als	 Sammlungen	 zur	Verfügung,	 die	 im	Sinne	

von	Archiven	fungieren	und	teilweise	eine	geringe	didaktische	AuNbereitung	aufweisen.	

Diese	 Pools	 können	 Lernenden	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	 Sie	 können	 dann	

entsprechend	ihrer	Lernbedürfnisse	(mit	Begleitung	der	Lehrkraft)	Texte	auswählen.	So	

http://en.islcollective.com/
http://en.islcollective.com/
http://www.4teachers.de/
https://www.pbslearningmedia.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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gibt	 es	 u.a.	 Pools	 zu	 Poetry ,	 Stories ,	 Songs ,	 Cartoons ,	 Zeitungen ,	 Reden	 (für	45 46 47 48 49

English	 als	 Fremdsprache	 auNbereitet) 	 sowie	 Onlinemuseen ,	 Online-E-Books	50 51

klassischer	 Werke 	 u.v.m.	 Hier	 kann	 teilweise	 auch	 nach	 Niveaustufen	 Material	52

gefunden	werden .	Teilweise	werden	diese	Seiten	von	 Institutionen,	wie	Bibliotheken,	53

Museen,	 Universitäten	 oder	 Verlagen	 erstellt.	 Aber	 es	 gibt	 auch	 Seiten	 von	 einzelnen	

Personen	 oder	 kleinen	 Gruppen.	 So	 kann	 man	 zum	 Beispiel	 auf	 http://

www.manythings.org/listen/	eine	Vielzahl	von	Materialien	Ninden,	die	nach	Niveau	und	

Thema	 sortiert	 Hörverstehenstexte	 zum	 read	 along	mit	 Skripten	 zur	 freien	 Verfügung	

anbieten.	 Auf	 http://www.myenglishpages.com/	werden	 u.a.	Musikvideos	mit	 Liedtext	

und	 Grammatikhervorhebung	 mit	 Links	 zu	 entsprechenden	 Regelerläuterungen 	54

zusammengestellt.	

	 zum	 Beispiel	 http://www.childrenspoetryarchive.org/,	 http://www.poetryfoundation.org/,	 http://45

www.poets.org,	 	 http://www.library.utoronto.ca/canpoetry/harvor/poems.htm,	 http://
rpo.library.utoronto.ca/poems,	

	zum	Beispiel	http://www.magickeys.com/books/,	http://www.amira-pisakids.de/#,	46

	zum	Beispiel	http://www.havefunteaching.com/songs,	http://www.isabelperez.com/songs.htm,	http://47

www.manythings.org/songs/		

	zum	Beispiel		http://www.mygeo.info/eng/cartoons.html48

	zum	Beispiel	http://www.theguardian.com/uk,	http://www.thetimes.co.uk/tto/news/,	etc.49

	zum	Beispiel	https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden-speeches/50

	 zum	 Beispiel	 http://www.computerhistory.org/exhibits/,	 http://www.imagescanada.ca/index-e.html,	51

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online,	http://www.mos.org/museum-online	

		zum	Beispiel	http://www.gutenberg.org/52

	zum	Beispiel	http://www.world-english.org/improve_reading_skills.htm53

	zum	Beispiel:	https://www.myenglishpages.com/site_php_Niles/lyrics_and_songs.php54

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/lyrics_and_songs.php
http://www.computerhistory.org/exhibits/
http://www.imagescanada.ca/index-e.html
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online
http://www.mos.org/museum-online
http://www.mygeo.info/eng/cartoons.html
http://www.childrenspoetryarchive.org/
http://www.poetryfoundation.org/
http://www.poets.org
http://www.poets.org
http://www.library.utoronto.ca/canpoetry/harvor/poems.htm
http://rpo.library.utoronto.ca/poems
http://rpo.library.utoronto.ca/poems
http://www.gutenberg.org/
http://www.manythings.org/listen/
http://www.manythings.org/listen/
http://www.myenglishpages.com/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/
http://www.magickeys.com/books/
http://www.amira-pisakids.de/
http://www.world-english.org/improve_reading_skills.htm
https://www.englisch-lernen-online.de/hoerverstehen/reden-speeches/
http://www.havefunteaching.com/songs
http://www.isabelperez.com/songs.htm
http://www.manythings.org/songs/
http://www.manythings.org/songs/
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Die	kostenpNlichtige	Seite	newsela.com	bietet	Zeitungsartikel	 in	 fünf	Niveaustufen ,	so	55

dass	 Schülerinnen	und	 Schüler	wählen	 und	 angemessen	 gefordert	werden	 können.	 Zu	

den	 Artikeln	 gibt	 es	 auch	 Verständnistests	 und	 Strukturfragen.	 Ein	 ähnliches	 Angebot	

bietet	tweentribune.com.	

Mit	 ‘digitalen	 Tafeln’	 können	 Materialien	 auch	 gemeinsam	 mit	 Schülerinnen	 und	

Schülern	 zusammengestellt	 werden.	 Pinteret.com	 und	 padlet.com	 (ehemals	

wallwisher.com)	 sind	 zwei	 Seiten,	 die	 eine	 Materialzusammenstellung	 für	 und	 mit	

Schülerinnen	 und	 Schülern	 erlauben.	 Denkbar	 wären	 auch	 soziale	 Lesezeichen,	 	 zum	

Beispiel	mit	Citeulike	oder	Delicious.	

Die	 folgende	 GraNik	 zeigt	 eine	 Materialzusammenstellung	 zum	 Thema	 ‚Erstelle	 eine	

InfograNik	 zu	 einem	 Unterthema	 von	 Cybermobbing’	 für	 eine	 sechste	 Klasse	 der	

amerikanischen	Schule	Twin	Cities	German	Immersion	School	mit	Padlet.		

	 Ein	 Beispiel	 der	 unterschiedlichen	 Niveaus	 auf	 newslea.com:	 Der	 gleiche	 Satz	 aus	 der	 höchsten	55

Niveaustufe	wird	durch	Wort-	und	Satzbauänderungen	vereinfacht:	
Max.:	
So	Shubham	did,	and	with	a	few	Internet	searches	he	learned	about	Braille,	the	tactile	writing	system	used	
by	the	blind,	and	Braille	printers,	which,	to	the	12-year-old’s	shock,	cost	thousands	of	dollars.	
1130L	
So	Shubham	did,	and	with	a	few	Internet	searches	he	learned	about	Braille,	the	writing	system	of	raised	
dots	 used	 by	 the	 blind.	He	 also	 read	 about	 Braille	 printers,	which,	 to	 the	middle-schooler’s	 shock,	 cost	
thousands	of	dollars.	
930L	
So	Shubham	did.	With	a	 few	 Internet	searches	he	 learned	about	Braille,	 the	writing	system	used	by	 the	
blind.	Braille	is	printed	with	raised	dots	on	paper,	which	blind	people	can	read	with	their	Ningers.	He	also	
learned	about	Braille	printers,	which,	to	the	middle	schooler’s	shock,	cost	thousands	of	dollars.	
710L	
So	Shubham	did.	With	a	 few	 Internet	searches	he	 learned	about	Braille,	 the	writing	system	used	by	 the	
blind.	Braille	 is	printed	with	raised	dots	on	paper.	Blind	people	read	the	dots	with	their	 Ningers.	He	also	
learned	 about	 Braille	 printers.	 To	 the	 middle	 schooler’s	 shock,	 he	 discovered	 they	 cost	 thousands	 of	
dollars.	
550L	
So	Shubham	did.	He	soon	 learned	about	Braille.	The	blind	use	Braille	 to	read	and	write.	Braille	 is	paper	
with	raised	dots	on	it.	Blind	people	read	the	dots	with	their	Ningers.		

Braille	 needs	 special	 printers.	 The	 printers	 cost	 thousands	 of	 dollars.	 Shubham	was	 surprised	 to	 learn	
that,		https://newsela.com/articles/Braille-startup/id/5883/,	10.11.2014

http://newsela.com
http://tweentribune.com
https://newsela.com/articles/Braille-startup/id/5883/
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Bei	 Padlet	 sind	 die	 Anmerkungen	 als	 Überschrift	 angebracht.	 Auch	 ist	 es	 leicht	 die	

Notizen	auf	der	Seite	zu	bewegen.	Der	Hintergrund	kann	verändert	werden	und	ein	Foto	

(zum	 Beispiel	 von	 der	 Lehrkraft	 oder	 einem	 Logo)	 kann	 hinzugefügt	 werden.	 Die	

Schülerinnen	und	Schüler	können	die	Seite	ohne	ein	eigenes	Nutzerkonto	aufrufen	und	

auch	selbst	Beiträge	hinzufügen,	sofern	die	Lehrkraft	es	so	einstellt.		

Wenn	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Fremdsprachenunterricht	 stärker	 an	 der	

Materialauswahl	 beteiligt	 werden,	 stellt	 sich	 die	 Frage	 nach	 dem	 strukturierendem	

Moment	 zur	Sicherstellung	des	Bildungsgehalts.	Die	Textauswahl	 ist	bei	der	Menge	an	

Textmaterial	 nicht	 einfach	 und	 kann	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 nicht	 unbegleitet	

bzw.	 unstrukturiert	 überlassen	 werden .	 Avogadro,	 Calegari	 und	 Dominoni	 (2016)	56

schlagen	 vor,	 in	 Abhängigkeit	 zu	 verschiedenen	 Rollen	 den	 Informationsaustausch	 in	

einem	sozialen	Lernmanagementsystem	zu	organisieren.	Sie	bestimmen	 	Eigenschaften	

von	Experten,	indem	DeNinitionen	für	Expertise	analysieren	und	diese	mit	notwendigen	

Fähigkeiten	 zur	 Nutzung	 digitaler	 Lernmittel	 verbinden.	 Eigenschaften	 von	 Experten	

sind	 erstens	die	Quantität	 und	Qualität	 ihres	Wissens	 verbunden	mit	 der	 Fähigkeit	 zu	

sammeln	 und	 zu	 organisieren,	 zweitens	 kreative	 Problemlösestrategien	 zu	 entwickeln	

	 Auch	 wird	 der	 Grad	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler-Partizipation	 bei	 der	 Materialauswahl	 je	 nach	56

Unterrichtseinheit	variieren.

 Abbildung 10: Ein Padlet zum Thema ‘Cybermobbing’, Screenshot 
 http://de.padlet.com/mieray/okjpfzguyi38

http://de.padlet.com/mieray/okjpfzguyi38
http://de.padlet.com/mieray/okjpfzguyi38


 3. Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht —  —98

und	 drittens	 die	 Fähigkeit	 das	 Problem	 allgemein	 zu	 erfassen.	 Hinzu	 kommen	 vier	

notwendige	 Fähigkeiten,	 um	 digitale	 Lernmittel	 administrieren	 zu	 können,	 und	 zwar	

erstens	 Zuverlässigkeit/Vertrauen	 von	 Gleichaltrigen,	 zweitens	 Zugang	 bzw.	

Erreichbarkeit,	 drittens	 Kollaborationsbereitschaft	 und	 viertens	 die	 Fähigkeit,	 Wissen	

weiterzugeben.	

Avogadro,	Calegari	und	Dominoni	gehen	von	drei	verschiedene	Rollen	aus:	formal,	sozial	

und	 redaktionell.	 Die	 soziale	 Rolle	 wird	 unterteilt	 in	 social	 judgement	 und	 social	

contribution	und	die	redaktionelle	Rolle	besteht	aus	editorial	peer	und	editorial	leader.		

Die	 folgende	 Tabelle	 (ebd.)	 zeigt,	 welche	 Fähigkeiten	 für	 die	 verschiedenen	 Rollen,	

gegeben	 sein	 müssen.	 Durch	 die	 differenzierten	 Rollen	 können	 in	 diesem	 System	

Materialien	erstellt	und	von	Mitschülerinnen	und	-schülern	geprüft	und	kommentiert.	

Den	 Rollen,	 die	 innerhalb	 der	 Lerngruppe	 wechseln	 können,	 werden	 Aufgaben	

zugeschrieben.	 So	 kann	 ein	 soziales	 Lernmanagementsystem	 entwickelt	 werden,	 das	

den	 Anforderungen	 einer	 kooperativen	 oder	 autonomieförderlichen	 Lernkultur	 unter	

Berücksichtigung	 der	 Fähigkeiten	 einzelner	 eher	 entsprechen	 kann.	 Da	 die	 Expertise	

nicht	 linear	 als	 Anfänger	 bis	 Experte	 deNiniert	 wird,	 sondern	 ein	 weiter	 gefächertes	

Verständnis	von	Expertise	zugrunde	gelegt	wird	(ebd.,	216),	 	könnte	das	System	für	den	

Unterricht	 sinnvoll	 sein.	 Das	 Konzept	 der	 Autoren	 basiert	 auf	 einem	 anerkannten	

Verständnis	 von	 Intelligenz/Begabung	 (vgl.	 Rost,	 Kapitel	 1)	 und	 eignet	 sich	 für	

individualisiertes	 Lernen.	 Intelligentere	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 im	 Lernprozess	

weiter	 fortgeschrittene	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 und/oder	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

mit	einem	höheren	Grad	an	Selbstständigkeit	können	gezielt	anspruchsvollere	Aufgaben	

übernehmen.	 Diese	 Rollen	 sind	 Nlexibel	 veränderbar,	 so	 dass,	 zur	 Vermeidung	 von	

Hierarchisierungstendenzen,	Rollen	auch	gewechselt	werden	können.		

 Abbildung 11: Rollen in sozialen LMS, Avogadro/Calegari/Dominoni (2016) 
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3.2.3. Intelligent CALL  

Auch	bzgl.	der	Weiterentwicklung	von	ICALL	(intelligent	CAL)	prognostizieren	Petersen	

und	 Sachs	 wesentliche	 EinNlüsse	 auf	 den	 Fremdsprachenunterricht.	 Damit	meinen	 sie	

aber	 nicht	 einen	 Glauben	 daran,	 dass	 ICALL-Systeme	 tiefes	 Verständnis	 und	

Denkleistungen	generieren.	Vielmehr	sehen	sie	das	Potential	in	der	Möglichkeit	Input	zu	

liefern,	Output	zu	evaluieren	und	direktes	Feedback	bereitzustellen	sowie	LernerproNile	

abzubilden	 (siehe	 auch	 Meunier,	 2016a).	 So	 könne	 man	 zum	 Beispiel	 über	 digital	

nachgeschlagenen	Wortschatz	 Multiple-Choice-Übungen	 automatisch	 erstellen	 oder	 in	

Webseiten	 Passagen	 als	 Lückentests	 generieren.	 Auch	 ist	 es	 denkbar,	 sprachbewusste	

Suchmaschinen	 zu	 entwickeln,	 die	 entsprechend	des	 Interesses,	 der	 Lesefähigkeit	 und	

sprachlichen	 Mitteln	 Inhalte	 vorschlagen.	 Über	 ICALL	 lassen	 sich	 auch	 Fehlerbilder	

identiNizieren.	 Allerdings	 betonen	 Petersen	 und	 Sachs	 auch,	 dass	 die	 Forschung	 hier	

bisher	zu	wenig	Daten	über	L2	Regelstrukturen	gesammelt	habe	und	es	zu	ICALL	noch	

einen	hohen	Forschungsbedarf	gäbe.		

Auf	Grundlage	der	Erforschung	des	 Sprachkorpuses	 sind	Tools	 entwickelt	worden,	die	

Texte	 bezüglich	 ihres	 Schwierigkeitsgrads	 analysieren	 können.	 Mit	 den	

Textanalysewerkzeugen	 http://www.usingenglish.com/resources/text-statistics.php	

oder	 auch	 https://lextutor.ca/n_gram/	 können	 Texte	 auf	 ihr	 sprachliches	 Niveau	 hin	

geprüft	werden.	Diese	Werkzeuge	arbeiten	mit	Concordancers	und	bestimmen	anhand	

von	 Wortschatzlisten	 oder	 Silbenlänge	 Sprachniveaus.	 Der	 Lextutor	 (https://

www.lextutor.ca/)	klassiNiziert	nach	Wortschatzlisten,	wohingegen	usingenglish.com	die	

hard	 words	 anhand	 der	 Silbenlänge	 bestimmt.	 Weiterhin	 können	 Chunks	 und	

Kontextualisierungen	 angezeigt	 werden.	 Wortwiederholungen	 und	 Wörter	 gruppiert	

nach	 Schwierigkeitsgrad	 werden	 markiert.	 Es	 können	 Wortlisten	 erstellt	 werden,	 die	

dann	 zum	Beispiel	 vor-	 oder	nachentlastend	 im	Unterricht	 eingesetzt	werden	können.	

Diese	Werkzeuge	helfen	somit	bei	der	Auswahl	einzelner	Texte	 für	den	Unterricht.	Die	

Forschung	im	Bereich	der	verschiedenen	Corpora	und	ihrer	Anwendungsmöglichkeiten	

ist	 noch	 recht	 jung	und	wird	bisher	nur	wenig	 im	Schulkontext	 eingesetzt	 (Chambers,	

2016).	So	müssen	die	Korpora	noch	nutzerfreundlicher	 	und	mit	dem	Lernziel	 stärker	

verbunden	werden	 (Reppen,	2016),	 spezielle	Korpora	 zu	 zum	Beispiel:	Kontextgenres,	

http://www.usingenglish.com/resources/text-statistics.php
https://lextutor.ca/n_gram/
https://www.lextutor.ca/
https://www.lextutor.ca/
http://usingenglish.com
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Textsorten	 oder	 Themen	 bedürfen	 weiterer	 Forschung	 für	 das	 Fremdsprachenlernen	

(Murphy	 &	 Riordan,	 2016).	 Meunier	 (2016b)	 sieht	 Möglichkeiten	 mit	 Hilfe	 von	

Lernerkorpora	Unterrichtsmaterial	zu	verbessern,	es	als	Input	für	Grammatikbücher	zu	

verwerten	 und	 auch	 durch	 Lehrkraftkorpora	 Lehrkräfte	 bei	 der	 Verbesserung	 ihrer	

Unterrichtssprache	zu	unterstützten.	Und	schließlich	hält	Warren	(2016)	die	Einbindung	

datengesteuerten	Lernens	in	die	Lehrerbildung	für	wichtig.	

Die	 Arbeit	 mit	 Korpora	 in	 Kombination	 mit	 digitalen	 Wörterbüchern 	 ist	 für	 den	57

Fremdsprachenunterricht	 auch	 interessant,	 um	 nach	 der	 Erstbegegnung	 mit	 einem	

neuen	Ausdruck	die	kontextualisierte	Einbettung	und	recycelndes	Üben	zu	ermöglichen.		

Im	Netz	gibt	es	eine	Vielzahl	an	Nachschlagewerken	mit	denen	Lexik	monolingual 	oder	58

bilingual 	 für	 verschiedene	 Muttersprachen	 nachgeschlagen	 werden	 kann.	 Neben	59

klassischen	 digitalen	 Übersetzungswörterbüchern	 gibt	 es	 auch	 spezialisierte	 digitale	

Wörterbücher	 wie	 zum	 Beispiel	 Reimwörterbücher ,	 Slangwörterbücher ,	 solche	 zu	60 61

spezieller	 Fachsprache	 wie	 zum	 Beispiel	 Cybersprache 	 oder	 Wörterbücher	 für	62

Synonyme .	63

Digital-lesend	 rezipierter	Wortschatz	 kann	meist	 durch	 Anklicken	 über	 kleine	 Pop-up	

Fenster	 	 übersetzt	 werden.	 Das	 hat	 den	 Vorteil,	 dass	 der	 Leseprozess	 nur	 kurz	

unterbrochen	 wird	 und	 der	 Lesende	 die	 Wortbedeutung	 direkt	 in	 das	 Gelesene	

einbindet.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 damit	 während	 des	 digitalen	 Lesens	

Übersetzungshilfen	 erhalten.	 Leider	 lassen	 sich	 die	 nachgeschlagene	 Begriffe	 nicht	

	 siehe	 auch	 Krauß	 (2016):	 Sie	 untersucht	 die	 Interaktivität	 des	 Wortschatzlernens	 anhand	 der	 drei	57

Elemente	 reaktiv,	 adaptiv	 und	 proaktiv	 und	 bildet	 diese	 Funktionalitäten	 in	 Bezug	 zu	 den	 didaktischen	
Zielen	Semantisierung,	Vernetzung	und	Reaktivierung	in	einem	dreidimensionalen	Diagram	ab.	

	Zum	Beispiel:	http://de.pons.com/;	 	https://dict.leo.org/ende/index_de.html;	http://www.linguee.de/58

deutsch-englisch/;	 https://www.dict.cc/;	 http://dict.tu-chemnitz.de/;	 http://de.langenscheidt.com/
englisch-deutsch/;	http://dictionary.cambridge.org/de/

	 Zum	 Beispiel:	 http://www.wordsmyth.net/;	 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/;	 	 http://59

dict ionary.cambridge .org/de/;	 http://www.oxfordlearnersdict ionaries .com/;	 http://
www.dictionary.com/

	Z.B:	http://www.rhymezone.com/;	http://www.rhymer.com/;	60

	Zum	Beispiel	http://www.urbandictionary.com/;	http://onlineslangdictionary.com/61

	Zum	Beispiel:	http://www.cyberdeNinitions.com/62

	Zum	Beispiel:	http://www.thesaurus.com/63

http://www.wordsmyth.net/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://dictionary.cambridge.org/de/
http://dictionary.cambridge.org/de/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.cyberdefinitions.com/
http://www.rhymezone.com/
http://www.rhymer.com/
http://de.pons.com/
https://dict.leo.org/ende/index_de.html
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/
http://www.linguee.de/deutsch-englisch/
https://www.dict.cc/
http://dict.tu-chemnitz.de/
http://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/
http://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/
http://dictionary.cambridge.org/de/
http://www.thesaurus.com/
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speichern.	Mit	der	Chrome	Erweiterung	Simbust	 ‘Vocabulary	 in	Context’,	kann	man	die	

nachgeschlagenen	 Wörter	 gleichzeitig	 abspeichern.	 Simbust	 erstellt	 eine	 Liste	 der	

Wörter	 im	Kontext	 und	 erlaubt	 das	Üben	dieser	Wörter.	Dabei	 sind	 die	 neuen	Wörter	

ausgeblendet,	 und	 der	 Lerner	 muss	 sie	 sich	 denken,	 die	 Lösung	 erscheint	 beim	

Darübergleiten	 mit	 der	 Maus.	 Man	 kann	 die	 Wörter	 isoliert	 nach	 Nachschlagedatum	

aufrufen.	Die	Listen	können	aber	nicht	exportiert	oder	kooperativ	bearbeitet	werden.	Es	

gibt	nur	wenige	Übungsformen.	

Viele	Online-Wörterbücher	kombinieren	bilinguale	und	monolinguale	Wortbedeutungen	

und	 geben	 das	Wort	 auch	 auditiv	wieder,	 teilweise	mit	 britischer	 und	 amerikanischer	

Aussprache,	 wie	 zum	 Beispiel	 bei	 Linguee.	 Die	 einsprachige	 Darbietung	 erfolgt	 in	

Kollokationen	und	mit	 Satzbeispielen.	Allerdings	unterscheiden	die	Wörterbücher	 sich	

hier	 deutlich	 in	 der	 Übersichtlichkeit	 und	 Anordnung	 des	 Wortschatzes.	 Pons,	

Langenscheidt	und	Cambridge	sind	klar	strukturiert	und	für	Schülerinnen	und	Schüler	

diesbezüglich		eher	geeigneter.	

Nachdem	 ein	 Item	 nachgeschlagen	 worden	 ist,	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 wie	 es	 für	 das	

weitere	 Üben	 und	 Anwenden	 gespeichert	 werden	 kann.	 Die	 meisten	 Wörterbücher	

integrieren	 inzwischen	 auch	 einen	 Vokabeltrainer	 zum	 Erstellen	 von	 Vokabellisten.	

Beolingus	 der	 TU-Chemnitz	 war	 eines	 der	 ersten	 Online-Wörterbücher,	 das	 es	

ermöglichte	beim	Nachschlagen	zu	entscheiden,	ob	das	Wort	zu	einer	vorher	aktivierten	

Liste	 hinzugefügt	 werden	 sollte.	 Listen	 können	 privat	 oder	 öffentlich	 sein	 und	

entsprechend	 eines	 Phasenmodells	 und	 weiteren	 Übungsformen	 geübt	 werden.	 Die	

Option	 Lerngruppen	 zu	 bilden,	 die	 dann	 gemeinsam	 auf	 bestimmte	 Listen	 zugreifen	

könnten,	fehlt.	Allerdings	können	Listen	exportiert	und	zum	Beispiel	in	Moodle	Glossare	

importiert	werden .	64

Pons	erlaubt	 auch	die	Bildung	von	Lerngruppen.	Man	kann	andere	Nutzende	einladen	
und	gemeinsam	Lernlisten	erstellen.	Mit	Pons	kann	man	nachgeschlagene	Wörter	oder	

	Diese	Funktion	 für	Moodle-Kompatibilität	 ist	auf	Anregung	der	Verfasserin	bei	Beolingus	hinzugefügt	64

worden.

Abbildung	12:	Pons	Vokabeltrainer	Listeneintrag,	Screenshot	
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Chunks	 für	 den	 Vokabeltrainer	 vormerken	 und	 dann	 in	 eine	 gewünschte	 Liste	
übertragen.		

Der	 Vokabeltrainer	 ermöglicht	 das	 Üben	 nach	 Phasen	 und	 folgende	 weitere	

Übungsformen.	 Mit	 steigendem	 Schwierigkeitsgrad	 wächst	 die	 Anzahl	 von	 Sternen:	

Vokabelscanner	 (Memorisieren),	 Textmarker	 (richtige	 Übersetzung	 markieren),	

Kombinator	(Zuordnungsübung),	Vokabeltest.	

Bevor	 Lernende	 die	 Trainingsmodi	 auswählen,	 erscheint	 eine	 Übersicht	 des	

Wortschatzes	 der	 gewählten	 Liste	 auf	 Deutsch	 mit	 Angaben	 zum	 Lernstand.	 Beim	

Herübergleiten	 mit	 dem	 Mauszeiger	 erscheinen	 die	 Übersetzungen.	 Man	 kann	 den	

Wortschatz,	der	geübt	werden	soll,	 auswählen.	Listen	können	auch	als	PDF	Datei	oder	

Excel	Datei	exportiert	und	ausgedruckt	werden.	

Eine	 weitere	 Möglichkeit	 Wortschatzlernen	 im	 Englischunterricht	 digital	 umzusetzen	

bietet	 	 Quizlet.	 Dort	 können	 Lehrkräfte	 Klassenräume	 einrichten	 und	 Vokabellisten	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Diese	 können	 leicht	 importiert	 oder	

auch	 manuell	 eingegeben	 werden.	 Zu	 den	 Vokabeln	 werden	 passende	 Bilder	

vorgeschlagen,	 die	 hinzugefügt	 werden	 können,	 um	 eine	 höher	 Behaltensleistung	 zu	

erzielen.	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 für	 den	 Klassenraum	 oder	 auch	 privat	 für	

sich	selbst	oder	Gruppen	Lernlisten	erstellen.	Es	gibt	verschiedene	Übungsformate	 für	

ein	 variantenreiches	 Üben.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 sich	 kostenlos	 bei	

Quizlet	 registrieren	 und	 es	 auch	 als	 App	 auf	 mobilen	 Endgeräten	 nutzen.	 Wenn	 die	

Lehrkraft	Informationen	zum	Lernverhalten	der	Gruppe	einsehen	möchte,	bedarf	es	der	

Abbidlung 13: Pons Vokabeltrainer Üben, Screenshot 
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kostenpNlichtigen	Version.	Sie	kann	dann	von	 jedem	sehen,	welche	Übungen	bearbeitet	

wurden.	Wenn	die	Testaufgabe	beendet	wurde,	wird	 angezeigt	 zu	wie	 viel	 Prozent	 sie	

gelöst	wurde,	aber	nicht	das	Ergebnis	im	Einzelnen.	Pro	Lernset	und	Lerngruppe	(nicht	

jeden	 einzelnen)	 kann	 kontrolliert	 werden,	 welche	 Vokabeln	 beherrscht	 werden	 und	

dadurch	ist	schnell	erkennbar,	welcher	Wortschatz	Schwierigkeiten	bereitet.	

Keines	 der	 untersuchten	 Wortschatzwerkzeuge	 kann	 alle	 genannten	 Funktionen	 in	

einem:	 Während	 des	 Leseprozesses	 Übersetzungen	 aufrufen,	 diese	 in	 einer	 Liste	

speichern,	die	dann	mit	anderen	geteilt	werden	könnte.	Es	lassen	sich	somit	auch	keine	

Übungsvarianten	erstellen.		

Ideal	wäre	zusätzlich	ein	Instrument,	das	aus	dieser	Wortliste	einen	Text	generiert	(oder	

Nindet),	der	als	Lerntext	verwendet	werden	könnte,	um	dem	Wortschatz	kontextualisiert	

wiederbegegnen	zu	können.		

Abbildung 14: Quizlet Lernergebnisse zu einer Vokabelliste, Screenshot 
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Neben	den	genannten	Nachschlagewerken	und	Quizlet	gibt	es	weitere	Werkzeuge	zum	

Wortschatzlernen.	Auf	eine	Darstellung	der	populären	App	Duolingo	wird	verzichtet	und	

dafür	Kraus	(2016)	verwiesen.	Die	App	Multidingsda	und	das	Wortschatzlernsystem	von	

babble.com	 werden	 stattdessen	 vorgestellt,	 weil	 diese	 das	 Wiederholen	 und	

Kontextualisieren	 mit	 visuellen	 Impulsen	 im	 Sinne	 einer	 mehrdimensionalen	

Verarbeitung	einbinden.		

Multidingsda	 ist	 eine	 App,	 die	 für	 Deutsch	 als	 Fremdsprache/Zielsprache	 entwickelt	

wurde.	 Sie	 ist	 kostenpNlichtig	und	kann	 für	mehrere	Anwender	 installiert	werden.	Der	

Lernende	wählt	von	verschiedenen	Bildern	eines	aus	und	erhält	dann	eine	Anzahl	von	

Bildern	anhand	derer	Wortschatz	wiederholend	und	kontextualisierend	geübt	wird.	Hier	

stehen	Chunks	 im	Vordergrund.	Übt	 jemand	 ‘zu	 lange’,	erzwingt	das	System	eine	Pause	

mit	 der	 Anzeige	 „Für	 heute	 hast	 du	 genug	 gelernt“.	 LernefNizient	 ist	 die	 erzwungene	

Pause	von	einem	Tag	nach	Übung	8,	da	dadurch	eine	längere	Behaltensleistung	erreicht	

werden	 kann.	 Damit	 wird	 der	 zeitliche	 Abstand	 zwischen	 Wiederholungen	

sichergestellt.	Wer	Fragen	2x	falsch	beantwortet,	bekommt	die	richtige	Lösung	angezeigt	

und	die	Frage	später	noch	einmal	angezeigt.	

Es	 gibt	 Übungen	 mit	 aufsteigendem	 Schwierigkeitsgrad.	 Zunächst	 wird	 über	

Hörverstehen	 und	 Bilder	 Wortschatz	 eingeführt,	 dann	 durch	 verschiedene	 Übungen	

hörend	 und	 wiederholend	 geübt	 und	 schließlich	 geschrieben.	 Kontinuierlich	 werden	

visueller	und	akustischer	Reiz	verknüpft.	Die	Lerner	können	das	Tempo	 innerhalb	der	

Übungen	 selbst	 bestimmen	 und	 haben	 Hilfsknöpfe.	 Die	 Sprache	 wird	 zunächst	 im	

ganzen	 Satz,	 dann	 in	 Chunks	 und	 schließlich	 in	 einzelnen	 Wörtern	 und	 Chunks	 in	

Kombination	dargeboten.		

Dieses	variantenreiche	Üben	von	Wortschatz	ermöglicht	die	Einübung	von	Chunks	und	

verbindet	 visuelle	 Impulse	 mit	 Hören	 und	 Schreiben.	 Lernfortschritte	 werden	

gespeichert,	 und	 das	 Übungsniveau	 entsprechend	 angepasst.	 Der	 Wortschatz	 ist	

festgelegt.	 Eine	 Übungserstellung	 mit	 Wortschatzlisten	 ist	 nicht	 möglich.	 Die	

Entwicklung	eines	ähnlichen	Programms	für	die	englische	Sprache,	evtl.	auch	für	middle	

frequency	chunks,	wäre	wünschenswert.	

Babbel.com	 ist	 ein	 kostenpNlichtiger	 Sprachlernanbieter	 für	 verschiedene	 Sprachen	

lernen	 kann.	 Angemeldeten	 Teilnehmer	 können	 interagieren.	 Sie	 geben	 an,	 welche	

http://babble.com
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Sprache	sie	lernen	möchten	und	welche	Sprache	sie	beherrschen.	Ursprünglich	konnten	

Teilnehmer(innen)	 auch	 gegenseitig	 Texte	 korrigieren	 konnten.	 So	 wurde	 es	 möglich	

online	offene	Aufgaben	zu	stellen.	Leider	ist	diese	Funktion	abgestellt	worden.		

Der	Wortschatz	wir	in	Abhängigkeit	zu	den	jeweilig	behandelten	Einheiten	gespeichert.	

Babble.com	 	 erlaubt	 aus	 einer	 AuNlistung	 Module/Kurse	 mit	 verschiedenem	 Niveaus,	

grammatischen	 Inhalten,	 Themen,	 Fähigkeiten	 (Schreiben,	 Wortschatz)	 in	 beliebiger	

Reihenfolge	 zu	 bearbeiten	 werden.	 Der	 Wortschatz	 der	 bearbeiteten	 Kurse	 wird	

gespeichert	und	nach	Lernphasen	zum	Lernen	zur	Verfügung	gestellt.		

Die	Art	der	Abfrage	des	Wortschatzes	unterscheidet	sich	von	Phase	6 ,	weil	die	Abfrage	65

variiert.	 Durch	 visuelle	 und	 akustische	 Impulse	 wird	 eine	 tiefere	 Verarbeitung	

unterstützt.	 Da	 die	 Bilder	 teilweise	 auch	 amüsant	 sind,	 kann	 evtl.	 eine	 emotionale	

Verbindung	 hergestellt	 werden.	 Ein	 weiterer	 Unterschied	 zu	 Phase	 6	 ist,	 dass	 die	

Angebote	 nicht	 immer	 reine	 Übersetzungsübungen	 darstellen.	 	 So	 wird	 manchmal	

verlangt	Wörter	zu	Sätzen	zu	sortieren,	Wörter	per	drag	&	drop	richtig	zu	positionieren.	

Durch	 diese	 Varianten	 wird	 Monotonie	 vermieden	 und	 eine	 längere	 Konzentration	

möglich.	 Gleichzeitig	 wird	 der	 zu	 lernende	 Wortschatz	 auch	 im	 Kontext	 geübt.	 Evtl.	

wirken	 die	 Sätze	 als	 eingeprägte	 Lernsätze,	 so	 dass	 sich	 diese	 positiv	 auf	 die	

Behaltensleistung	auswirken	können.	

Die	 dargestellten	 Tools	 zeigen,	 dass	 digitale	 Wortschatzarbeit	 in	 komplexer	 Weise	

programmiert	 werden	 kann.	 Eine	 Verknüpfung	 von	 bilingualen	 Erstbegegnungslisten	

mit	Übungsgeneratoren	sowie	Monitoring-	und	Sharingfunktionen	sind	denkbar,	so	dass	

sowohl	 kooperativ	 Listen	 erstellt	 werden	 können	 als	 auch	 die	 Entwicklung	 eines	

individuellen	 Wortschatzes	 unterstützt	 werden	 kann.	 Weiterhin	 müsste	 es	 auch	

programmierbar	sein,	vorhandene	Listen	mit	Korpora	zu	verknüpfen,	die	zum	Beispiel	

middle	 frequency	 chunks	 zur	 Liste	 hinzuzufügen	 oder	 entsprechend	 einer	 bestimmten	

Vokabelliste	passende	Texte	im	Internet	Ninden	oder	generieren.		

3.2.4. Zusammenfassung 

	Phase	6	ist	eine	Lernsoftware,	die	das	Karteikartensystem	digital	umsetzt.	65
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Die	 genannten	 Punkte	 von	 Petersen	 und	 Sachs	 fassen	 den	 Forschungsstand	 aus	

psycholinguistischer	 Perspektive	 zusammen.	 Teilweise	 sind	 die	 Positionen	 spekulativ	

wie	zum	Beispiel	zu	SCMC	(Videokonferenzen	im	Fremdsprachenunterricht)	und	ICALL	

und	 es	 bleibt	 abzuwarten,	 wie	 die	 Entwicklung	 verlaufen	 wird.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 die	

Materialbereitstellung.	 Es	 gibt	 erste	 Überlegungen	 zur	 Verarbeitung	 der	

Informationsmassen	 im	 Sinne	 eines	 Kuratierens.	 Dabei	 sind	 die	 Ideen	 für	 ein	 soziales	

Lernmanagementsystem,	 bei	 der	 die	 Bereitstellung	 von	 Materialien	 auch	 durch	

kooperative	Schülerinnen	und	Schüler-Prozesse	gesteuert	wird,	ein	vielversprechender	

Ansatz.	

Die	 dargestellten	 Webanwendungen	 zeigen	 aber,	 dass	 viele	 der	 digitalen	 Potentiale	

bereits	 in	 verschiedenen	 Formen	 Anwendung	 Ninden.	 So	 kann	 auch	 mit	 digitalen	

Wörterbüchern	 sprachsensibler	 Unterricht	 durchgeführt	 werden,	 weil	 nichtdeutsche	

Muttersprachler(innen)	schnell	Wortschatz	in	ihrer	Erstsprache 	nachschlagen	können.	66

Für	digitale	Lernmittel	 ist	es	möglich	und	sinnvoll,	eine	Auswahl	aus	Englisch,	Deutsch	

und	einer	wählbaren	Muttersprache	einzubinden.	

Insbesondere	 die	 (meist	 kostenpNlichtigen)	 Multimediaanwendungen	 könnten	 im	

Fremdsprachenunterricht	 interkulturelle	 Lernprozesse	 mit	 Hör(seh)verstehen	 bei	

gleichzeitiger	 Erweiterung	 sprachlicher	 Mittel	 verbinden	 und	 unter	 Berücksichtigung	

individueller	 Lerntempi	 initiiert	 werden.	 Eine	 systematische	 Wortschatzarbeit	 kann	

bisher	 digital	 so	 nicht	 erreicht	 werden,	 da	 die	 digitalen	 Potentiale	 in	 keinem	 System	

vollständig	 ausgeschöpft	 werden.	 Gerade	 die	 Verknüpfung	 von	 Wortschatz	

nachschlagen,	speichern,	üben,	kontextualisieren	sowohl	als	individuelle	Progression	als	

auch	in	kooperativen	Prozessen	wird	bisher	nicht	umgesetzt.			

3.3.  Digital Literacies - Medienkompetenz  

	Dies	gilt	 insbesondere	auch	für	Sprachen	für	die	es	noch	kein	(erschwingliches)	analoges	Wörterbuch	66

gibt,	wie	zum	Beispiel	für	Mazedonisch.
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Bereits	 1968	 warnt	 Erich	 Fromm	 in	 seinem	 Buch	 “Revolution	 of	 Hope:	 Toward	 a	

Humanized	Technology”	vor	einem	blinden	Glauben	an	die	Fähigkeiten	des	Computers.	

Die	Gesellschaft	stünde	an	einem	Scheideweg	bei	dem	der	Mensch	entweder	zu	einem	

“cog	 in	the	production	machine” 	(Fromm,	1968,	S.	48)	 	werde	und	der	Computer	auf	67

eine	gottähnliche	Stufe	gestellt	oder	aber	die	Technologie	 in	den	Dienst	des	Menschen	

gestellt	 werde.	 Auch	 in	 der	 Pädagogik	 wird	 ein	 ‘humanisierter’	 Umgang	 mit	 dem	

Computer	 seit	 langem	gefordert	 (Moser,	 2006;	 von	Hentig,	 2002).	 	Daher	 erscheint	 es	

ebenso	 grundlegend	 die	 Kompetenzen,	 die	 durch	 die	 Nutzung	 von	 Technologie	

entwickelt	 werden	 sollten,	 zu	 diskutieren,	 wie	 es	 notwendig	 ist	 den	 fachdidaktischen	

Rahmen	 genauer	 zu	 bestimmen.	 Letzterer	 wird	 im	 nächsten	 Unterkapitel	 entlang	

verschiedener	Unterrichtsmodelle	und	im	nächsten	Kapitel	anhand	der	Paradigmen	des	

Fremdsprachenunterrichts	skizziert.	

Da	 die	 Medienkompetenz	 in	 der	 heutigen	 hochtechnologischen	 Welt	 als	 wesentliche	

Kompetenz	für	die	Entwicklung	einer	humanen	Gesellschaft	verstanden	wird,	wird	der	

zentrale	Begriff	der	Medienkompetenz	an	dieser	Stelle	umrissen.	

Medienkompetenz	 wird	 als	 eine	 Erweiterung	 der	 Lese-	 und	 Schreibkompetenz	

verstanden	und	seit	den	neunziger	Jahren	mit	dem	AuNkommen	des	Internets	intensiver	

diskutiert.	Die	Auseinandersetzung	wird	 insbesondere	durch	die	Grundlegung	Baackes	

(1997)	 und	 in	 weiteren	 Abhandlungen	 wie	 u.a.	 bei	 Groeben	 (2002)	 und	 Tulodziecki	

(2002)	geführt.	Im	englischen	Sprachraum	werden	u.a.	die	Begriffe	media	literacy	(Mark	

Warschauer,	2006),	multiliteracy	(Gonglewski	&	DuBravac,	2006),	multiple	literacies	(R.	

Kern,	2000)	und	auch	digital	literacy	(Heidi,	2014)	verwendet.		

Baacke	 (ebd.)	 unterscheidet	 die	 vier	Dimensionen	Medienkritik,	 -kunde,	 -nutzung	und	

-gestaltung,	 die	 sowohl	 eine	 analytisch-kritische	 Auseinandersetzung	 als	 auch	 eine	

produktiv-kreative	Ebene	enthalten.	Die	Medienkritik	beinhaltet	eine	sozial-kritische	als	

selbstreNlexiv-handlungsleitende	 Auseinandersetzung,	 die	 sich	 auf	 ethische	

Überlegungen	stützt.	Medienkunde	bezieht	 sich	auf	die	Fähigkeit	die	Nutzung	und	das	

Verstehen	der	charakteristischen	Merkmale	der	Medien.	Die	Dimension	Mediennutzung	

bezieht	sich	zum	einen	auf	die	rezeptive	als	auch	 interaktive	Nutzung	von	Medien	und	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Rad	in	der	Maschine67
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Mediengestaltung	 und	 beschreibt	 neben	 dem	 produktiven	 Aspekt	 auch	 die	

Weiterentwicklung	von	Medien.		

Der	 Begriff	 digital	 literacy	wurde	 1994	 von	 Gilster	 geprägt	 und	 erfasst	 die	 Fähigkeit,	

Informationen	 aus	 verschiedenen	 digitalen	 Quellen	 zu	 verstehen	 und	 mit	 ihnen	

umzugehen	zu	(nach	Bawden,	2008).	Ähnlich	deNiniert	Kern	(2000)	„multiple	literacies	

als	 dynamic,	 culturally	 and	 historically	 situated	 practices	 of	 using	 and	 interpreting	

diverse	written	 and	 spoken	 texts	 to	 fulNil	 particular	 social	 purposes” 	 (ebd.,	 S.	 6).	Die	68

Medienkompetenz	 wird	 hier	 als	 sich	 wandelnde,	 kulturhistorische	 Nutzung	

verschiedener	 geschriebener	 und	 gesprochener	 Texte	 zu	 einem	 sozialen	 Zweck	

verstanden,	was	auch	das	Verstehen	dieser	Texte	einschließt.	Diese	DeNintion	entspricht,	

wie	die	Baackes,	einem	weiten	Medienkompetenzbegriff.	

Meyrowitz	 (1998)	deNiniert	drei	 verschiedene	Dimensionen	der	multiple	 literacies	 und	

zeigt	 insbesondere	 durch	 die	 Begriffe	 medium	 literacy	 und	 media-grammar	 eine	

Differenz	 zur	 Schreib-	 und	 Lesekompetenz	 auf.	 Er	 erfasst	multiple	 literacies	 auf	 den	

folgenden	 drei	 Ebenen:	 Die	 Fähigkeit	 das	Medium	 in	 seiner	 kulturellen	 Bedeutung	 zu	

verstehen	 (media-content	 literacy),	 sowie	 die	 Unterschiede	 verschiedener	 digitaler	

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 …dynamisch,	 kulturell	 und	 historisch	 eingebettete	 Praktiken	 des	68

Gebrauches	 und	 Interpretierens	 verschiednere	 geschriebener	 und	 gesprochener	 Texte,	 um	 bestimmte	
soziale	Absichten	zu	erfüllen.

Abbildung 15: Medienkompetenz nach Backe (1997) 

Medienkompetenz	nach	Baacke	(1997)
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Kommunikationsformen	 zu	 kennen	 und	 mit	 ihnen	 umgehen	 zu	 können	 (medium	

literacy)	und	als	drittes	die	media	grammar	literacy,	d.h.	die	speziNischen	‘Sprachen’	der	

verschiedenen	Medien	(Foto,	Film,	Audio)	zu	verstehen.	

Die	SpeziNika	verschiedener	medialer	Texte	(media-grammar)	und	die	Fähigkeit	mediale	

Texte	kontextangemessen	zu	begreifen	und	auszuwählen	stellen	nach	Meyrowitz	(ebd.)	

eine	Herausforderung	für	die	Schule	dar,	da	bisher	der	gedruckte	Text	als	Basismaterial	

des	 Lernens	 verstanden	 werde.	 Wenn	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 Themen	 selbst	

auswählten,	könnten	sie	dies	als	 (selektiv-)kritischen	Prozess	üben.	Erst	wenn	das	gut	

gelinge,	 könne	 mithilfe	 des	 Internets	 im	 Unterricht	 Medienkompetenz	 entwickelt	

werden.		

Medienkompetenz	 ist	 wichtig	 und	 nach	 Badke	 “the	 most	 important	 skill	 of	 the	 21st	

century" 	 (Badke,	 2009),	 um	 gesellschaftlich	 handlungsfähig	 zu	 sein.	 Wenn	 diese	69

Kompetenz	nicht	gelernt	werde,	wird	die	Masse	an	Informationen,	die	über	das	Netz	zur	

Verfügung	 stehen,	 eine	 kritische	 Auseinandersetzung	 behindern,	 weil	 statt	 einer	

genauen	 Betrachtung	 sprachlicher	 Bedeutungen,	 häuNig	 scannend	 gelesen	 wird	 und	

Fragmente	möglicherweise	ohne	genaue	Analyse	aneinandergereiht	würden.		

Eine	 pragmatische	 DeNinition	 zu	 digital	 literacy	 liefert	 Heidi	 (2014)	 folgendermaßen.	

Digital	Literacy	sei	die	Fähigkeiten,	das	Wissen	und	Verhaltensweisen	mit	denen	jemand	

digitale	 Informationen	 effektiv,	 efNizient	 und	 ethisch	 erfasst.	 Es	 schließe	 die	 Fähigkeit,	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	…die	wichtigste	Fähigkeit	des	21.	Jahrhunderts…69

Abbildung 16: Medienkompetenz nach Meyrowitz (1998) 

Medienkompetenz	nach	Meyrowitz	(1998)
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diese	 Informationen	 zu	 bewerten	 und	 in	 einem	 Entscheidungsprozess	 zu	 nutzen,	 ein.	

Ergänzt	 werde	 diese	 brauchbare	 DeNinition	 durch	 Ansätze,	 die	 das	 Verstehen	 der	

Sprache	und	Elemente	der	Hard-	und	Software	zur	Navigation	einschließen.	Eine	weitere	

Digital Literacies nach Dudeney und Hockey (2016)
Fokus Key Digital Literacies Beschreibung

Sprache

Print Literacy Lesen und produzieren von Onlinetext (Blog, E-
Mail, etc.); Bewusstsein für Online Genre 

Texting Literacy Konventionen und Angemessenheit  des Texten 
(Abkürzungen, Akronyme, Symbole)

Hypertext Literacy Verständnis und angemessenes Einsetzen von 
Verlinkungen

Visual Media und Multimedia 
Literacy

Verstehen und Einsetzen von Bildern und Audio, 
Multimediaproduzent und -konsumer

Gaming Literacy Navigieren, Verwendung von Konsolen, 
Anwendung von gaming im Lernprozess

Mobile Literacy Verstehen der gesellschaftlichen Veränderungen 
durch hyperconnectivity, Verwendung von 
Geoverortung, Angemessene Verwendung von 
Handys

Code and Technological Literacy Programmierungskenntnisse um 
Computertechnologie in seinen Grundlagen zu 
verstehen

Information

Search Literacy effektives Suchen von Informationen und 
Datenmanagement

Information Literacy Evaluation und kritische Analyse von Daten nach 
Richtigkeit und Glaubwürdigkeit verbunden mit 
der Fähigkeit der angemessenen Filterung und  
Aufmerksamkeitslenkung 

Tagging Literacy Kennzeichnung von Onlineinhalten, 
Klassifizierungen, gezieltes Wiederaufrufen 

(Re)design

Personal Literacy Wissen und Kontrolle über die eigene 
Onlineidentität und was mit wem zu teilen:  
Sicherheitsaspekte (Identitätsklau), 
Langzeitwirkung auch für späteren Beruf (digital 
footprint), 

Network Literacy Wissen über die Teilnahme in Netzwerken zum 
Teilen von Informationen

Participatory Literacy Aktives Partizipieren durch Kommentare, 
Blogposts, etc., Erstellen von Daten

Cultural und Intercultural Literacy Verstehen und Interagieren mit Menschen 
anderer Länder

Abbildung 17: Digital Literacy nach Dudeney/Hockey (2016) 
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Ergänzung	sei	der	Zugang	zur	Technologie,	ein	Aspekt,	der	das	Thema	digital	divide 	in	70

die	DeNinition	mit	einbezieht.		

Dudeney	 und	 Hockly	 (2016)	 heben	 hervor,	 dass	 der	 Begriff	 eine	 Vielzahl	 von	

aufeinander	 bezogenen	 Fähigkeiten	 und	 Wissensbereiche	 umfasst	 und	 erstellen	 eine	

Taxonomie.	 Dazu	 bilden	 sie	 die	 vier	 Kategorien	 Sprache,	 Information,	 Vernetzung	

(connections)	und	(Re)design,	denen	sie	die	verschiedenen	literacies	bzw.	Kompetenzen	

zuordnen.	

Die	 Taxonomie	 zeigt	 deutlich,	 wie	 sehr	 sich	 durch	 Technologie	 die	 zu	 lernenden	

Kompetenzen	 erweitern.	 Die	 Darstellung	 enthält	 einige	 Punkte,	 die	 durch	 neuere	

Entwicklungen	an	Bedeutung	gewonnen	haben	wie	 zum	Beispiel	die	Langzeitwirkung,	

ausgedrückt	durch	den	digital	footprint.	Auf	der	anderen	Seite	ist	eine	Unterscheidung	in	

Network	Literacy	und	Participatory	Literacy	evtl.	nicht	notwendig.	Außerdem	erscheint	

die	Kategorie	(Re)design	nicht	abgrenzbar	von	Sprache,	da	die	Verwendung	von	Sprache	

ein	 Element	 des	 (Re)designs	 ist.	 So	 ist	 zum	 Beispiel	 die	 Erstellung	 von	 digitalen	

Artefakten	 ein	 aktives	 Partizipieren	 und	 auch	 dem	 (Re)design	 zuzuordnen.	 Auch	 eine	

Unterordnung	 der	 (inter)kulturellen	 Kompetenz	 unter	 (Re)design	 erscheint	 nicht	

eindeutig.	 Denn	 die	 (inter)kulturelle	 Kompetenz	 ist	 gerade	 auch	 für	 die	 Kategorien	

Information	und	Sprache	von	Bedeutung.		

Die	 von	Hockey	 (ebd.)	 aufgestellte	 Taxonomie	 nennt	 zwar	 neuere	wichtige	 Punkte,	 ist	

aber	 nicht	 ganz	 schlüssig.	 Die	 Fokuspunkte	 sind	 ungünstig	 gewählt.	 Baackes	 (ebd.)	

Gliederung	 in	 die	 vier	 Bereiche	 Medienkritik,	 -kunde,	 -gestaltung	 und	 -nutzung	 sind	

klarer	 und	 pädagogisch	 wertvoller,	 weil	 sie	 den	 bildenden	 Gehalt	 in	 den	 Kategorien	

abbilden.	Ordnet	man	die	literacies	nach	Hockey	den	vier	Kategorien	von	Baacke	zu,	fällt	

auf,	 dass	 die	 innovative	 und	 kreative	 Mediennutzung	 in	 Hockeys	 Darstellung	 kaum	

herausgearbeitet	wird.	Die	Zuordnung	als	kreatives	Moment	kann	nur	erahnt	werden.		

Insgesamt	 sind	 die	 Ausführungen	 stark	 an	 den	 technologischen	Werkzeugen	 und	 den	

damit	verbundenen	Tätigkeiten	orientiert.	

	Übersetzt:	digitale	Spaltung.	Der	Begriff	drückt	die	soziale	Ungleichheit	aus,	in	der	sozial	benachteiligte	70

Menschen	weniger	oder	kaum	Zugang	zu	Informationstechnologien	haben.	Im	Deutschen	wird	in	diesem	
Zusammenhang	die	Terminologie	‘(Sicherung	von)	Teilhabe’	verwendet.
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Der	Medienpass	NRW	(M.	NRW,	2015)	beschreibt	die	zu	lernenden	Medienkompetenzen	

mit	 fünf	 Kompetenzen,	 die	 dann	 entsprechend	 der	 Schulstufe	 in	 Kannbeschreibungen	

aufgeschlüsselt	 werden.	 Die	 fünf	 Kompetenzen	 sind:	 Bedienen	 und	 Anwenden,	

Informieren	 und	 Recherchieren,	 Kommunizieren	 und	 Kooperieren,	 Produzieren	 und	

Präsentieren	 sowie	Analysieren	 und	ReNlektieren.	 In	 einer	 überarbeiteten	 Fassung	 des	

Medienpasses,	 der	 seither	 zu	 Medienkompetenzrahmen	 umbenannt	 wurde,	

(MedienberatungNRW,	 2018)	 wurde	 eine	 sechste	 Kompetenz	 hinzugefügt,	 die	

Abbildung 18: Vergleich Medienkompetenz bei Baacke (1997) mit Dudeney/Hockey (2016) 

Vergleich Baacke (1997) mit Hockey (2016)
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Participatory Literacy

Mediennutzung a) innovativ	
(Mediensystem	weiter	
entwickelnd)

a) kreativ	(ästhetisch) Print Literacy
Visual Media und Multimedia 

Literacy
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“Problemlösen	 und	 Modellieren”	 heißt,	 und	 die	 Auseinandersetzung	 mit	

algorithmischen	 Strukturen	 beinhaltet.	 Alle	 sechs	 Kompetenzen	 lassen	 sich	 den	

Medienkompetenzen	Baackes	zuordnen	und	helfen,	die	Elemente	der	Medienkompetenz	

zu	verstehen	und	unterrichtsbezogen	zu	reNlektieren.	

Eine	 weitere	 für	 diese	 Arbeit	 hilfreiche	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Begriff	 digital	

literacies	 (DL)	 führen	 Rees	 und	 Loughlin	 (2015).	 Sie	 konstatieren,	 dass	 es	 einen	

andauernden	 Diskurs	 über	 DL	 gäbe,	 bei	 dem	 man	 sich	 insgesamt	 einig	 sei,	 dass	 der	

Umgang	mit	 Technologie	 gelernt	 werden	müsse.	 Verschiedene	 grundlegende	 Facetten	

würden	 identiNiziert	 und	durch	Elemente	 kreativen	Umgangs	mit	 Technologie	 ergänzt.	

Sie	beobachten	zwei	Hauptpunkte,	und	zwar	erstens	einen	Fokus	auf	die	Fähigkeiten,	mit	

digitalen	Medien	so	umzugehen,	dass	man	am	gesellschaftlichen	Leben	teilnehmen	kann	

und	zweitens	einen	Fokus	auf	die	Praktiken/Flexibilität	und	den	kritischen	Umgang	mit	

Technologie,	 um	 Möglichkeiten	 zur	 Veränderung	 des	 Lernens,	 Arbeitens	 und	 der	

Teilhabe	 zu	 nutzen.	 Obwohl	 Einigkeit	 darüber	 bestehe,	 dass	 diese	 beiden	 Aspekte	

Medienkompetenz nach Baacke

Medienkritik Medienkunde Mediennutzung Mediengestaltung

a) porbelmatische	
Gesellschaft.	
Prozesse	
analytisch	
erfassen	

b) reNlexiv	auf	sich	
und	eigenes	
Handeln	
Anwenden	

c) ethisch	
abstimmen	und	
deNinieren

Wissen	über	
Mediensystem

a) informative	
Dimension	

b) instrumentell-
qualiNikatorische	
Dimension	

(Bedienungsfähi
gkeit)

a) rezeptiv,	
anwendend	

b) interaktiv,	
anbietend

a) innovativ	
(Mediensystem	

weiter	
entwickelnd)	

b) kreativ	
(ästhetisch)

Zuordnung	der	Kategorien	des	Medienkompetenzrahmen	NRW

Analysieren	und	
ReNlektieren

Bedienen	und	
Anwenden	

Problemlösen/
Modellieren

Informieren	und	
Recherchieren

Kommunizieren	
und	Kooperieren

Produzieren	und	
Präsentieren

Abbildung 19: Zuordnung Medienpass zu Medienkompetenz Baackes
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miteinander	in	Beziehung	gesetzt	werden	müssten,	sei	dies	bisher	nicht	gelungen.	Statt	

eines	 integrativen	Modells	würden	höhere	Kompetenzen	 als	Additivum	angefügt.	Rees	

und	Loughlin	behaupten,	solange	es	nicht	gelinge	ein	integratives	Modell	zu	entwicklen,	

würden	die	notwendigen	strukturellen	Veränderungen	innerhalb	einer	Institution	nicht	

erreicht	und	stattdessen	richte	sich	dann	der	Fokus	weiterhin	darauf,	wie	Lernende	und	

Lehrkräfte	im	Unterricht	mit	DL	umgehen	sollten:		

We	 argue	 that,	 however	 valuable	 in	 other	ways,	 unless	 it	 can	be	 reframed	work	 around	DL,	 is	
likely	to	re-enforce	limiting	tendencies	in	how	educational	institutions	respond	to	disruption	and	
digitisation.	These	tendencies	allow	the	institutional	context	to	be	maintained	while	the	focus	is	
put	on	what	students	and	staff	should	do	differently. (Rees	&	Loughlin,	2015,	S.	1).		71

Ein	 additives	 Verständnis	 erlaubt	 die	 Wahrnehmung,	 dass	 DL	 durch	 die	 Vermittlung	

einzelner	Elemente	erfolgreich	erreicht	werden	könnte,	und	der	institutionelle	Rahmen	

nicht	verändert	werden	müsse.	Laut	Rees	und	Loughlin	(ebd)	ist	es	hingegen	wichtig	zu	

verstehen,	wie	die	verschiedenen	Facetten	(Fähigkeiten,	Wissen	und	Verhaltensweisen)	

bei	Lernprozessen	im	Verhältnis	zueinander	stehen.	

In	 einem	 Versuch	 diesen	 Ansprüchen	 gerecht	 zu	 werden,	 unterscheiden	 Rees	 und	

Loughlin	 (ebd.)	 drei	 Levels	 zur	 Entwicklung	 von	 digital	 literacy	 .	 Das	 erste	 Level	 ist	

proUiciency	 (Können),	 das	 zweite	 Level	 nennen	 sie	 participation	 (Teilnahme)	 und	 das	

dritte	 Uluency	 (volle	 Kompetenz/Gewandheit).	 Während	 auf	 dem	 ersten	 Level	

Informationen	 gesucht	 und	 darauf	 zugegriffen	 wird	 und	 Inhalte	 erstellt	 und	 geteilt	

werden	können,	werden	diese	auf	dem	2.	Level	organisiert,	bewertet	und	kommuniziert.	

Zentral	 für	das	erste	Level	 ist	die	Berücksichtigung	der	 Internetsicherheit	als	Basis	 für	

digital	 literacy	 und	 auf	 dem	 zweiten	 Level	 die	 Entwicklung	 einer	Online	 Identität.	 Für	

das	erste	und	zweite	Level	sind	 	 technische	Fähigkeiten	entscheidend.	Das	dritte	Level	

dagegen	 zeichnet	 sich	 durch	 die	 das	 selbstgesteuerte	 Lernen	 aus.	 Hier	 können	

Werkzeuge,	Formen	und	Netzwerke	in	vielfältigen	Formen	genutzt	und	gestaltet	werden.	

Vergleicht	 man	 dieses	 Modell	 mit	 dem	 Medienpass	 NRW,	 so	 fällt	 auf,	 dass	 die	

Kompetenzbereich	 fast	 vollständig	 integriert	 sind.	 Weiterhin	 fällt	 auf,	 dass	 das	

Organisieren	bei	Rees	mit	dem	Bewerten	verbunden	wird	und	das	Präsentieren	bei	ihm	

	 Übersetzt	 durch	 die	 Autorin:	 Wir	 argumentieren	 -	 wenn	 auch	 ansonsten	 wertvoll	 -,	 dass,	 wenn	71

Medienkompetenz	 nicht	 neu	 ausgerichtet	 werden	 kann,	 die	 Arbeit	 damit	 wahrscheinlich	 die	
einschränkenden	 Tendenzen,	 wie	 Bildungsinstitutionen	 auf	 die	 	 Brüche	 und	 Digitalisierung	 reagieren,	
verstärken.	Diese	Tendenzen	erlauben	es	den	institutionellen	Kontext	so	zu	erhalten	während	der	Fokus	
darauf	gerichtet	wird,	was	Lernende	und	Kollegien	anders	machen	sollten.
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nicht	 vorkommt,	 stattdessen	 aber	 das	 Teilen	 von	 Inhalten.	 Das	 Erlernen	 des	

Organisierens	von	Information	ist	angesichts	der	Masse	an	digitaler	Information	und	der	

veränderten	Form	durch	Netzwerke	fundamental.	Auch	 	werden	erstellte	Inhalte	häuNig	

weniger	 präsentiert	 als	 vielmehr	 geteilt	 und	weiter	 verbreitet.	 Das	 Präsentieren	 ist	 in	

Unterrichtszusammenhängen	dennoch	bedeutsam,	aber	 im	digitalen	Setting	bezieht	es	

sich	stärker	auf	die	Art	und	Weise	des	Erstellens	von	Inhalten.	Insofern	bildet	das	Modell	

evtl.	eher	den	WorkUlow	digitaler	Arbeitsweisen	ab.	Dass	der	Aspekt	Datensicherheit	und	

die	 Entwicklung	 einer	 Online-Identität	 durch	 eigene	 Punkte	 hervorgehoben	 werden,	

spiegelt	dies	ebenso.	

Der	 Medienkompetenzrahmen	 enthält	 den	 Aspekt	 Organisation	 (Bedienen	 und	

Anwenden,	 Punkt	 3	 Datenorganisation)	 nur	 als	 Unterpunkt	 und	 den	 Punkt	 Teilen	 als	

einen	 Teilaspekt	 eines	 Unterpunktes	 (Kommunizieren	 und	 Kooperieren,	 Punkt	 1).	

Gerade	aber	die	Nlexible	Anordnung	und	(möglicherweise	modiNizierte)	Weitergabe	von	

Materialien	spiegeln	ein	zentrales	Merkmal	der	Digitalisierung,	nämlich	die	Vernetzung	

(Spannagel,	 2014).	 Eine	 veränderte	 Organisation	 und	 Weitergabe	 von	 Materialien	

Abbildung 20:  Progression Medienkompetenz nach Rees (2015) 
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erfordert	insbesondere	strukturelle	Veränderungen	der	Lernmittel	,	des	Unterrichts	und	

der	Institutionen,	die	durch	den	Kompetenzrahmen	zu	wenig	Berücksichtigung	Ninden.	

Die	Abhandlung	zeigt,	dass	die	zu	entwickelnde	Medienkompetenz	eine	übergeordnete	

bildungspolitische	 Aufgabe	 ist,	 um	 Institutionen	 in	 diesem	 Prozess	 als	 System	 zu	

integrieren	und	Menschen	als	“gesellschaftlich	handlungsfähige(s)	Subjekt(e)”	(Groeben,	

2002) 	 auszubilden.	 In	 den	USA	hat	 die	American	 Library	Association	 (Heidi,	 2014,	 S.	72

2143)	 die	 Bedeutung	 von	 digital	 literacies	 hervorgehoben,	 indem	 sie	 als	 eine	

grundlegende	Fähigkeit	für	das	21.	Jahrhundert	aufgeführt	wurde.	Auch	in	Deutschland	

hat	 sich	 die	 Medienkompetenz	 als	 “eine	 fächerübergreifende	 Schlüsselkompetenz	

etabliert”	(Lorenz	und	Schulz-Zander	2015,	S.	30).		

3.4.  Modelle zur Integration von CALL  im Unterricht 

In	den	USA	 ist	das	SAMR	Modell	zur	Technologieintegration	populär 	(Akcaoglu	et	al.,	73

2015).	Es	soll	die	verschiedenen	Funktionen	von	Technologieintegration	aufzeigen.	Man	

	Die	Relevanz	dieser	Aufgabe	zeigen	die	Themen	zur	medialen	Jugendarbeit	 in	Jürgen	Lauffer	/	Renate	72

Röllecke	 (Hrsg.)	 (2014)	 Lieben,	 Liken,	 Spielen	 -	 Digitale	 Kommunikation	 und	 Selbstdarstellung	
Jugendlicher	 heute	 -	 Medienpädagogische	 Konzepte	 und	 Perspektiven.	 Beiträge	 aus	 Forschung	 und	
Praxis.Veränderte	 Kommunikationsformen	 durch	 digitale	 mobile	 Medien	 stellen	 Jugendliche	 vor	
Herausforderungen	wie	zum	Beispiel	Umgang	mit	Privatheit	und	Intimität	und	Selbstdarstellung.

	 Die	 Verfasserin	 hat	 im	 Schuljahr	 2014/15	 in	 St	 Paul/Minnesota,	 USA,	 als	 technology	 integrationist	73

gearbeitet.	 Das	 SAMR	Modell	wurde	 in	 überregionalen	 Koordinatorentreffen	 und	 auch	 auf	 der	 TIES	 14	
(Educational	Technology	Conference)	immer	wieder	als	theoretische	Basis	genannt.

Abbildung 21: The SAMR Model
Quelle:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/The_SAMR_Model.jpg (zur Wiedergabe freigegeben)
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geht	 davon	 aus,	 dass	 digitale	 Formen	 analoge	 ersetzen	 (substitution),	 erweitern	

(augmentation),	 verändern	 (modiUication)	 und	 neu	 deNinieren	 (redeUine)	 können.	

Während	 die	 beiden	 ersten	 Stufen	 eine	 Weiterentwicklung	 (enhancement)	 darstellen,	

werden	die	dritte	und	vierte	Stufe	als	Wandel	(transformation)	bezeichnet.	

Dieses	Modell	klassiNiziert	die	Technologieintegration	im	Vergleich	zu	analogen	Formen	

ohne	 andere	 Aspekte	 einzubeziehen.	 Die	 Struktur	 ist	 hierarchisch	 und	 favorisiert	

RedeUinition	und	ModiUication.	Hamilton,	Akcaoglu	und	Rosenberg	(2015)	kritisieren	an	

diesem	 Modell	 die	 fehlende	 Betrachtung	 des	 Kontextes,	 die	 Betonung	 des	 Produktes	

anstelle	des	Prozesses	und	seine	 rigide,	hierarchische	Struktur.	 In	gewisser	Weise	 fällt	

diese	Darstellung	auf	einen	anfänglich	gemachten	Diskurs	zurück,	der	die	Überlegenheit	

von	CALL	zu	FtF	belegen	wollte,	und	schon	damals	wenig	hilfreich	war.		

Eine	 sehr	 generelle	 Beschreibung	 des	 Computereinsatzes	 im	 Unterricht	 ist	 die	

Unterteilung	zwischen	Phasen	mit	und	ohne	Computer,	blended	learning.	In	Abgrenzung	

zum	distant	learning	bei	dem	die	Inhalte	vollständig	digital	präsentiert	werden	und	evtl.	

hin	 und	 wieder	 Präsenzphasen	 stattNinden,	 beschreibt	 das	 blended	 learning	 eine	

Unterrichtsform,	 bei	 der	 Nlexibel	 zwischen	 virtuellen	 und	 Klassenraumprozessen	

gewechselt	 wird.	 Dies	 verhindert	 einen	 integrativen	 Ansatz,	 da	 es	 auch	 Mischformen	

geben	 kann,	 zum	 Beispiel	 Gruppenarbeitsphasen,	 in	 denen	 zum	 Beispiel	 kurz	 geNilmt	

wird	 und	 die	 Filme	 dann	 besprochen/evaluiert	 werden.	 Man	 kategorisiert	 den	

Unterricht	ja	auch	nicht	nach	Bleistift-Papierphasen	und	Präsenzphasen.		

Ein	 weiterer	 Versuch,	 die	 CALL-Aktivitäten	 zu	 kategorisieren,	 wird	 zum	 Beispiel	 von	

Fotos	und	Brownes	(2004)	in	Anlehnung	an	Warschauers	sieben	Aktivitätenkategorien	

für	 CALL	 vollzogen.	 Es	 sind	 Schreiben,	 Kommunikation,	 Multimediakurse/-

übungsformen,	 Internetrecherche	 und	 Webseitengestaltung	 durch	 Lernende,	

Referenzen/Concordancing,	 Fernlernen	 einschließlich	 Webseitengestaltung	 durch	

Lehrende	 und	 Tests.	 Die	 Aktivitätenkategorien	 wirken	 eher	 willkürlich.	 Denn	 zum	

Beispiel	Schreiben	und	Kommunikation	zu	trennen,	scheint	nicht	möglich	zu	sein,	da	wir	

es	 digital	 häuNig	 mit	 schriftlicher	 Kommunikation	 zu	 tun	 haben.	 So	 ist	 die	

Webseitengestaltung,	wenn	es	nicht	um	die	Erstellung	der	Seite	an	sich	geht,	vorwiegend	

ein	 Schreibprozess.	 Auch	 das	 Fernlernen	 erscheint	 deplaziert,	 weil	 es	 einem	 anderen	

Modus	oder	einer	anderen	Kategorie	angehört.	Es	ist	eher	eine	Rahmenbedingung	und	

nicht	 eine	 Aktivität	 des	 Lernprozesses.	 Weiterhin	 werden	 die	 genannten	 Kategorien	
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auch	 nicht	 mit	 fremdsprachlichen	 Kompetenzen	 verknüpft	 wie	 es	 zum	 Beispiel	 beim	

Concordancing	mit	dem	Wortschatz	denkbar	wäre.		

Taylor	und	Gitsaki	(2004)	legen	Lernstufen	für	den	Fremdsprachenlernprozess	fest,	um	

eine	Heranführung	an	die	Nutzung	des	Internets	zu	formulieren.	Stufe	1	ist	elektronische	

Kommunikation	(e-mail,	chat,	Videokonferenz),	Stufe	2	Webzugang	und	Recherche,	Stufe	

3	 Inhaltsproduktion	 wie	 zum	 Beispiel	 Homepageerstellung	 und	 Stufe	 4	 sind	

kollaborative	Projekte.	Diese	Unterteilung	als	Stufen,	d.h.	Progression	zu	bestimmen	ist	

nicht	 haltbar.	 Die	 Recherche	 im	 Internet	 könnte	 ebenso	 vor	 die	 elektronische	

Kommunikation	 gesetzt	 werden.	 Auch	 könnten	 Inhaltsprodukte	 im	 Unterricht	 erstellt	

werden	und	diese	anschließend	digital	 veröffentlicht	werden.	 Stufe	1	und	2	 sind	dann	

nicht	notwendig.	Es	handelt	sich	um	eine	Kategorienbildung	orientiert	an	vorhandenen	

Tools	und	daraus	folgenden	Aktivitäten,	aber	nicht	um	Stufen.	

Warschauer	ordnet	diesen	“Stufen“	Sichtweisen	zu:	Sprache	(strukturell,	kognitiv,	sozio-

kognitiv),	 Computernutzungsprinzipien	 (Drill	 und	 Training,	 kommunikative	 Übungen,	

authentischer	 Diskurs)	 und	 Kernziele	 (Korrektheit,	 Flüssigkeit,	 Agency).	 Unter	Agency	

versteht	Warschauer,	 die	 Ziele	 eines	 integrierten	 CALLs	mit	 bedeutungsvollen	 online-

Aktivitäten	 zu	 erreichen	 bei	 dem	 sowohl	 Sprachrichtigkeit	 als	 auch	 Flüssigkeit	

angestrebt	 wird.	 Diese	 Zuordnungen	 können	 die	 Beziehungsstruktur	 der	 Tools	 im	

Fremdsprachenunterricht	 abbilden.	 Die	 Computernutzungsprinzipien	 stellen	 die	

Offenheit	 der	 Nutzung	 dar,	 und	 die	 Ziele	 berücksichtigen	 sprachproduktive	 Lernziele.	

Allerdings	fehlt	hier	die	sprachrezeptive	Sichtweise.		

Rössler	 und	 Ulrich	 (2003a)	 versuchen	 ebenfalls	 statt	 einer	 AuNlistung	 zur	 Abbildung	

einer	 Typologie	 der	 CALL	 Aktivitäten	 eine	 Beziehungsstruktur	 zu	 erstellen.	 Es	 reiche	

nicht	 die	 Systematisierung	 der	 Arbeit	 mit	 dem	 Internet	 nur	 aus	 der	

Produktionsperspektive	zu	vollziehen	oder	nur	aus	der	Nutzerperspektive	entsprechend	

Felix	(2003b).	Stattdessen	legen	sie	Ebenen	aus	beiden	Perspektiven	fest,	denen	sie	dann	

ein	 Kontinuum	 (<->)	 bzw.	 in	 einem	 Fall	 Aspekte	 zuordnen.	 So	 soll	 die	 Komplexität	

abbildbar	werden.	Sie	nennen	 ihre	Überlegungen	einschränkend	„Vorüberlegungen	zur	

Erstellung	 einer	 CALL-Aufgabentypologie“	 (ebd.,	 S.	 116)	 und	 drücken	 damit	 aus,	 dass	

ihre	 CALL-Typologie	 nicht	 den	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit	 bzw.	 Vollendung	 hat.	

Tabellarisch	lassen	sich	ihre	Vorüberlegungen	so	darstellen:		
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Die	 genannten	 Kategorisierungen	 zeigen	 die	 Vielfältigkeit	 des	 CALL-Einsatzes	 auf.	 Sie	

orientieren	 sich	 an	 Aktivitäten	 bzw.	 Aufgaben	 des	 Fremdsprachenlernens.	 Rössler/

Ulrich	beziehen	weitere	Momente	wie	methodische	Kompetenz,	die	Fertigkeiten	und	die	

Medienperspektive	 mit	 ein.	 Ihnen	 gelingt	 es	 dadurch,	 neben	 der	 Vielfalt	 auch	 eine	

Beziehungsstruktur	aufzuzeigen.		Diese	Typologie	orientiert	sich	nicht	an	Tools	sondern	

wie	 Warschauers	 Systematisierung	 an	 Sprachlernprozessen.	 Jedoch	 ist	 die	

Systematisierung	Warschauers	nach	Sprache,	Nutzungsprinzipien	(Offenheitsgrad)	und	

Abbildung	22:	CALL-Aufgaben	nach	Rössler/Ulrich	(2003)

CALL-Aufgaben	nach	Rössler/Ulrich	(2003)

1.	Ebenen	zu	Aktivitäten	und	Lerngegenstände

Kontinuum

Interaktivität	und		
Feedback

anhalten	können	<–>	Lernweg	bestimmen	
löschen	können	<–>	Ferntutor

von	geschlossenen	Übungen	zu	
offenen	Aufgaben

Übungen	wie	zum	Beispiel	hotpot	<–>	offene	
(Schreib-)aufgabe

Web-Recherche gesteuerte	Suchaufgabe	<–>	
Rechercheprojekte

Spiele	und	Simulationen Buchstaben-/Gedächtnisspiele	<–>	
Kommunikation	im	virtuellen	Raum

Lernen,	mit	dem	Internet	zu	Lernen Wissen	über	das	Internet	<->	beurteilen

Fertigkeiten	(hier	am	Beispiel	der	
Förderung	der	Lesekompetenz)	

Leseverständnisfragen	<–>	kursorisches	
Lesen	fördernd

2.	Ebenen	zum	Medienbezug

Kontinuum	oder	Aspekte

technischer	Blickwinkel	 Zeit	(synchron-asynchron),	Verbindung	
(one-to-one;	one-to-many;	many-to-many);		
Modus	(Text,	Audio,	Video),	Speicherung	
(keine,	verteilt,	zentral)

medienspeziNische	Komponenten	von	
Übungen	und	Aufgaben	

Textbasiert	od.	Multimedia	<->	Interaktion

Kommunikationsweisen	 automatisch	generiertes	Feedback	<–>	
offene	Antworten	(auch	
Pseudopersönlichkeiten)
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Lernziel	 ebenso	 wie	 diese	 Typologie	 Rösslers/Ulrichs	 der	 Aufgabenorientierung	

verhaftet	 und	 vernachlässigt	 dadurch	 das	 Thema,	 teilweise	 den	 Text	 und	 die	

Selbststeuerung	der	Lernenden.	Die	Aufstellung	einer	Aufgabentypologie	ist	wegen	der	

großen	Zahl	 an	Möglichkeiten	 sehr	 schwierig	 (vgl.	 Kritik	 an	 der	Aufgabenorientierung	

2.3.1).	 Möglicherweise	 gibt	 Röslers	 Aufgabentypologie	 Hinweise	 über	 den	

Komplexitätsgrad,	 von	 dem	 man	 dann	 Lernabfolgen	 ableiten	 könnte.	 Da	 die	

Aufgabenauswahl	 aber	 auch	 u.a.	 vom	 Thema,	 der	 Lernsituation	 und	 der	

Methodenvielfalt	 abhängig	 ist,	 ist	 eine	 Aufgabentypologie	 nur	 eine	 (unvollständige)	

Übersicht	von	Einsatzmöglichkeiten.	

Blin	(2016),	der	von	einem	dynamisch-komplexen	System	des	CALL	ausgeht	und	mit	der	

Metapher	 ökologisch	 die	 dynamischen	 und	 sich	 ständig	 adaptierenden	 Prozesse	 zum	

Ausdruck	bringt,	entwickelt	ein	CALL	activity	System.	Es	ist	an	Engström	angelehnt	und	

erlaubt	kontinuierliche	Veränderung	durch	die	Akteure.		

Abbildung	23:	Aktivitätensystem	CALL	nach	Blin	(2016,	Seite	45)
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In	 diesem	 System	 sind	 gerade	 die	 Widersprüchlichkeit	 und	 Mehrperspektivität	 und	

daraus	resultierende	offene	Verläufe	wesentlich	für	den	Lernprozess:	

„The	object	of	an	activity	is	both	ideal	and	material:	for	example,	individual	learners	involved	in	
the	co-production	of	a	digital	artifact	(e.g.	PowerPoint	presentation,	websites,	video	clip,	etc.)	are	
likely	 to	bring	 to	 the	activity	different	 ideas	or	representations	of	what	 this	artefact	may	be	or	
look	like	(Roth	2004).	Activity	systems	are	inherently	dynamic	and	constitute	unstable	and	multi-
voiced	entities	(Engeström	2001).	They	interact	with	other	activity	systems	and	evolve	over	time	
in	 response	 to	 internal	 and	 external	 contradictions	 (Engeström	 2001).	 Contradictions	 are	 a	
source	of	change	and	development” .	74

In	 diesem	Prozess	 kann	 zwischen	 verschiedenen	Kommunikationsmodi	 unterschieden	

werden,	nämlich	Koordination,	Kooperation	und	reNlektierender	Kommunikation.	Nach	

Engeström	 fördere	 die	 kooperative	 Kommunikation	 Sprachentwicklung	 und	

Sprachbewusstheit,	wohingegen	fehlende	reNlektierende	Kommunikation	das	Erreichen	

des	Lernergebnisses	(learning	outcome)	erschwere.	

Während	 Rösslers	 und	 Ulrichs	 die	 CALL-Aktivitäten	 konkret	 zu	 erfassen	 versuchen,	

entwickelt	Blin	ein	System,	das	den	Gesamtprozess	verallgemeinernd	abbildet.	Dadurch	

werden	 charakteristische	 Merkmale	 von	 CALL	 dargestellt,	 und	 zwar	 die	

Prozesshaftigkeit	 und	 kontinuierliche	ModiNizierbarkeit.	 Gleichzeitig	 bleibt	 das	 System	

allgemein	 und	 eine	 Übertragung	 bzw.	 Anwendung	 auf	 den	 Fremdsprachenunterricht	

müsste	 einige	 Konkretisierungen	 erfahren,	 die	 gerade	 in	 Hinblick	 auf	 den	 formalen	

Lernkontext	unumgänglich	sind.		

Ein	 ähnlich	 dynamisches	Modell	 stellt	 Rüschoff	 (2009)	 auf,	 wobei	 in	 seinem	House	 of	

Language	 Learning	 in	 a	 Web	 2.0	 Context	 das	 Prozesshafte	 -	 aus	 einer	

konstruktivistischen	 Position	 heraus	 -	 durch	 die	 gemeinsame	 Wissenskonstruktion	

zentral	 dargestellt	 wird.	 Dies	 ähnelt	 Blins	 Ansatz,	 bei	 dem	 der	 Widerspruch	 und	 die	

Mehrstimmigkeit	 Lernprozesse	 auslöst,	 d.h.	 die	 Rekonstruktion	 durch	 die	

Auseinandersetzung	 mit	 der	 Welt	 bzw.	 den	 anderen	 zur	 gemeinsamen	 Konstruktion	

wird.	 Im	 Haus	 des	 Lernens	 bilden	 Prinzipien	 (reUlective,	 collaborative,	 etc.)	 die	 Basis.	

Diese	Ebene	wird	bei	Blin	durch	Rules,	 Community	und	Division	 of	Labour	 dargestellt.	

Während	bei	Blin	die	Interaktion	zwischen	Community,	Subjects	und	Object	sowie	Tools/

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Das	Ziel	einer	Aktivität	ist	sowohl	ideell	als	auch	materiell:	Individuelle	74

Lerner	 zum	 Beispiel,	 die	 in	 eine	 Koproduktion	 eines	 digitalen	 Artefaktes	 involviert	 sind	 (zum	 Beispiel	
Powerpoint	 Präsentation,	 Webseiten,	 Videoclip,	 etc.),	 bringen	 wahrscheinlich	 verschiedene	 Ideen	 und	
Vorstellungen	 darüber	 mit,	 was	 das	 Artefakt	 sein	 soll	 oder	 wie	 es	 aussehen	 soll	 (Roth	 2004).	
Aktivitätssysteme	sind	grundsätzlich	dynamisch	und	stellen	unstabile	und	vielstimmige	Einheiten	dar.	Sie	
interagieren	mit	 anderen	 Systemen	 und	 entwickeln	 sich	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 als	 Antwort	 auf	 innere	 und	
äußerer	Widersprüche	(Engeström	2001).	Widersprüche	sind	Quellen	für	Veränderung	und	Entwicklung.	
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Artefacts	 durch	Linien	 in	 einem	Dreieck	 symbolisiert	werden,	 Ninden	 sich	bei	Rüschoff	

die	Räume:	Teaching	Room,	Communication	Centre,	Observatory	als	auch	Training	Centre,	

Workshop	 und	 Project	 Room	 sowie	 seitlich	 Evaluation,	 ReNlexion,	Web/TELL-enhanced	

tasks/Lernumgebung	um	den	zentralen	Begriff	der	gemeinsamen	Wissenskonstruktion.	

Die	 sprachlichen	 Aspekte	 (funktional,	 linguistisch,	 sprachlich,	 ‘Lernbewusstheit’)	

beNinden	sich	übergeordnet	im	Dach	des	Hauses.	

Die	 Betonung	 des	 Prozesses	 und	 interaktiver	 Momente	 des	 Lernens	 sind	 für	 beide	

Modelle	charakteristisch.	Tools	bzw.	TELL	sind	Elemente	in	diesem	Prozess	und	stellen	

bei	 Rüschoff	 die	 Lernumgebung	 sowie	 technologieuntersützte	 Aufgaben	 dar.	 Blins	

Modell	enthält	“Technology	for	creating,	co-creating,	remixing,	sharing,	and	exchanging”,	

wodurch	ebenfalls	die	Bedeutung	für	alle	Prozesse	ausgedrückt	wird.	Technologie	stellt	

den	Mittler	im	fremdsprachlichen	Lernprozess	dar.		

Beide	Modelle	können	als	Orientierungsrahmen	für	die	Entwicklung	digitaler	Lernmittel	

h i l f re i ch	 s e i n .	 Rü s cho f f s	 Mode l l	 z e i g t	 s t ä rke r	 d i e	 ve r s ch i edenen	

Abbildung 24:  Haus des Fremdsprachenlernens im Kontext Web2.0 (Rüschoff, 2009)
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Kommunikationsprozesse	bzw.	Arbeitsformen	auf.	Sie	entsprechen,	wie	in	Kapitel	2.2.3	

erwähnt,	den	Hauptaufgabenformen	Projekt	(Project	Room),	Aufgabenkette	(Workshop)	

und	 Aufgabenmosaik	 (Training	 Room).	 Weiterhin	 nennt	 er	 den	 Teaching	 Room,	 das	

Communication	 Center	 und	 Observatory	 -	 Aktivitäten,	 die	 für	 die	 Metaebene	 bzw.	

reNlektierende	und	koordinierende	Kommunikation	von	Bedeutung	sind.	

Durch	 die	 starke	 Berücksichtigung	 des	 dynamischen	 Charakters	 bleiben	 konkrete	

Notwendigkeiten	 des	 fremdsprachlichen	 Unterrichts	wie	 zum	 Beispiel	 das	Monitoring	

des	 Lernprozesses	 oder	 des	 WortschatzauNbaus	 fast	 außen	 vor.	 Die	 Wortschatzarbeit	

bzw.	der	systematische	AuNbau	sprachlicher	Mittel	wird	bei	Blin	nicht	erwähnt	und	ist	in	

Rüschoffs	Haus	des	Lernens	‘im	Dach’	als	 linguistic	awareness,	 language	awareness	und	

functional	awareness	subsumiert.	Bei	Blin	kann	man	das	Monitoring	nur	unter	Rules	als	

explicit	or	implicit	Measures	of	success	erahnen.	Der	formale	Lernkontext	ist	aber,	anders	

als	ein	Ökosystem,	stark	gesteuert	und	kontrolliert.	Rüschoff	erfasst	diesen	Aspekt	mit	

den	 Räumen	 Observatory	 und	 Evaluation/Assessment,	 ein	 Aspekt	 der	 bei	 Blin	 nicht	

explizit	genannt	wird.	

3.5.  Zusammenfassung 

In	diesem	Kapitel	werden	die	Richtungen	der	CALL-Forschung	auch	in	ihrer	historischen	

Entwicklung	 skizziert,	 Medienkompetenz	 bzw.	 digital	 literacies	 diskutiert	 und	 einige	

Modelle	für	computerunterstützten	Fremdsprachenunterricht	dargestellt.	

Medienkompetenz	 ist	 als	 eine	 fächerübergreifende	 Schlüsselkompetenz	 zu	 begreifen.	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 müssen	 befähigt	 werden,	 die	 Datenmengen	 so	 zu	 erfassen,	

dass	 sie	 sie	 verstehen,	 bewerten,	 angemessen	 Niltern/organisieren	 und	 mit	 ihnen	

gestalterisch	 umgehen	 lernen.	 Sowohl	 der	 Umgang	 mit	 sich	 wandelnder	 Soft-	 und	

Hardware	als	auch	ein	kritischer	Blick	auf	den	eigenen	Umgang	mit	Technologie	und	den	

damit	 verbundenen	 ethischen	 Werten	 in	 Bezug	 zu	 gesellschaftlichen	 Veränderungen	

durch	Technologie	gehören	zur	Entwicklung	von	Medienkompetenz	dazu.		

Das	Modell	von	Rees	und	Loughlin	(2015)	ist	für	die	Entwicklung	von	Medienkompetenz	

überzeugend:	 Während	 das	 Suchen/Finden	 und	 Erstellen/Teilen	 von	 Inhalten	

gemeinsam	 mit	 einem	 allgemeinen	 Verständnis	 zum	 sicherem	 Verhalten	 im	 Netz	 die	



 3. Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht —  —124

Basis	bilden,	stellt	die	Entwicklung	einer	Online-Identität	mit	den	Kompetenzen	Inhalte	

organisieren	 und	 kritisch	 hinterfragen	 sowie	 verschiedene	 digitale	 Kommunikations-	

und	 Kooperationsformen	 verwenden	 zu	 können	 eine	 nächste	 Entwicklungsstufe	 dar.	

Schließlich	 bildet	 die	 Kompetenz	 digitale	 Medien	 zum	 selbstgesteuerten	 Lernen	

zielgerichtet	und	Nlexibel	nutzen	zu	können	die	dritte	und	höchste	Kompetenzstufe.		

Die	 CALL-Forschung	 untersucht	 alle	 Bereiche,	 die	 Fremdsprachenlernen	 mit	

Unterstützung	 des	 Computers	 betrifft.	 Schwerpunkt	 der	 Forschung	 ist	 der	 tertiäre	

Bildungsbereich,	 aber	 auch	 in	 Bezug	 zum	 Schulkontext	 gibt	 es	 eine	 umfangreiche	

Forschung,	 die	 sich	 auf	 der	 einen	 Seite	 mit	 der	 Kompetenzentwicklung	 bzgl.	 der	

klassischen	 Fertigkeiten	mit	 Hilfe	 von	 digitalen	Werkzeugen	 	 beschäftigt	 und	 auf	 der	

anderen	 mit	 den	 kulturellen	 Entwicklungsphänomenen,	 nämlich	 einer	 mobilen	 und	

globalen	 Kommunikationskultur.	 Eine	 Zusammenführung	 dieser	 beiden	

Forschungsfelder	 könnte	 die	 Besonderheiten	 von	 CALL	 evtl.	 besser	 erfassen	 und	 eine	

eigenständige	Theoriebildung	für	die	CALL-Forschung	ermöglichen.	Außerdem	sollte	die	

Forschung	Potentiale	neuer	Tools	und	 ihre	Weiterentwicklung	stärker	berücksichtigen,	

statt	Werkzeuge	als	gegeben	hinzunehmen	und	 ihnen	die	klassischen	 fachdidaktischen	

Fertigkeiten	überzustülpen,	die	dann	einschränkend	wirken	könnten.	

In	Anbetracht	der	von	Ware	und	Hellmich	(2014)	beschriebenen	häuNigen	Trennung	der		

Outcome-	 und	 Wirksamkeitsforschung	 und	 der	 Lernsituationsforschung	 sowie	 der	 in	

Kapitel	4	noch	zu	beschreibenden	Barrieren	zur	Integration	von	CALL	im	Schulkontext,	

erscheint	 die	 von	Bax	 (2011)	 entwickelte	 und	 von	 Chun	 (2016)	 unterstützte	 Idee	 der	

allmählichen	 Normalisierung	 eher	 unwahrscheinlich	 bzw.	 nur	 teilweise	 und	 sehr	

langsam	wirksam.	Eine	CALL-Theorie,	die	den	außerschulischen	Kontext	als	kulturelles	

Phänomen	untersucht	und	in	seiner	möglichen	Rolle	für	schulische	Sprachlernprozesse	

analysiert,	wäre	erstrebenswert.	Wenn	die	CALL-Forschung	die	Lernsituationsforschung,	

d.h.	den	kulturellen	Wandel	durch	Technologieentwicklung	stärker	berücksichtigte,	und	

diese	mit	der	Wirksamkeits-	und	Outcomeforschung	stärker	verknüpfte,	nähme	sie	auch	

eher	 das	 Ziel	 einer	 nachhaltigen	Medienkompetenzentwicklung	 in	 den	 Blick,	 weil	 die	

Lebenswirklichkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler	stärker	einbezogen	würde.	

Die	 vierte	 Entwicklungsstufe,	 ecological	 CALL,	 wird	 durch	 eine	 mobile	

Kommunikationskultur	 geprägt	 bei	 der	 multimediale	 Texte	 bearbeitet	 und	 geteilt	

werden	 können.	 Auf	 den	 Fremdsprachenunterricht	 bezogen	 bedeutet	 dies	 eine	
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Auseinandersetzung	 mit	 der	 Verantwortung	 Bildungsgehalt	 durch	 Kuratieren	 von	

Materialien	zu	vermitteln,	Möglichkeiten	der	Materialzusammenstellung	als	kooperative	

Prozesse	 zu	 erproben	 und	 intelligent	 CALL	 für	 den	 Fremdsprachenunterricht	 so	 zu	

entwickeln ,	 dass	 Datenspeicherung	 und	 automat ische	 Daten-/Text -/

Rückmeldegenerierungen	 den	 Lernprozess	 sicher,	 nachhaltig	 und	 individuell	

unterstützen.	

Es	gibt	verschiedene	Modelle,	die	versuchen	CALL	für	den	Unterricht	zu	kategorisieren.	

Dabei	orientieren	sich	einige	an	der	Aufgabenforschung	und	gruppieren	CALL-Aufgaben	

anhand	von	Kriterien.	Die	entstandenen	Systematisierungen	sind	wenig	überzeugend,	da	

die	 Fülle	 der	 Aufgaben	 und	 die	 Schwierigkeit	 der	 Kategoriebildung	 die	 Prozesse	 im	

Fremdsprachenunterricht	 so	 nicht	 abzubilden	 vermögen.	 Auch	 wenn	 ganzheitlichere	

Ansätze	 wie	 Blins	 CALL	 activity	 system	 und	 Rüschoffs	 ‘Haus	 des	 Lernens	 im	Web	 2.0	

Kontext ’	 te i lweise	 sehr	 al lgemein	 bleiben,	 bi lden	 sie	 dennoch	 einen	

Orientierungsrahmen	 für	 die	 Umsetzung	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht,	weil	sie	die	Prozesse	in	ihren	interaktiven	Bezügen	abbilden.		





4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand

Die	 Ergebnisse	 der	 ICILS	 -	 International	 Computer	 and	 Information	 Literacy	 Study	 von	

2013	 zu	 den	 Kompetenzen	 von	 Achtklässler(inne)n	 im	 Umgang	 mit	 dem	 Computern	

zeigen	 einen	 hohen	 Entwicklungsbedarf:	 Rund	 30	 Prozent	 der	 Achtklässlerinnen	 und	

Achtklässler	 erreichen	 nur	 eine	 der	 beiden	 unteren	 Kompetenzstufen	 I	 oder	 II	 und	

haben	damit	nur	 "basale"	Computerkenntnisse.	Bos	 (zitiert	nach	Friedmann,	2014)	 ist	

der	 Auffassung,	 dass	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 diese	 Kenntnisse	 „trotz	 Schule“	

erlernten.	Diese	etwas	sarkastische	Annahme	 ist	verständlich	 in	Anbetracht	des	 ICILS-

Ergebnisses,	 in	dem	75%	der	deutschen	Lehrkräfte	angeben	den	Computer	nur	einmal	

oder	weniger	 im	Monat	 im	Unterricht	 einzusetzen.	Nicht	 einmal	 jede	 zehnte	deutsche	

Lehrkraft	bedient	sich	täglich	der	digitalen	Medien,	wohingegen	weltweit	dies	ein	Drittel	

der	 Lehrkräfte	 tut	 (Bos	 et	 al.,	 2014).	 Somit	 ist	 Integration	 von	 computerunterstützten	

Unterrichtsformen	in	deutschen	Schulen	eher	gering.	

Die	schulischen	Rahmenbedingungen	unterstützen	die	Implementierung	zu	wenig.	Und	

es	wundert	nicht,	dass	auch	Fachdidaktiker	konstatieren,	dass	die	Integration	von	CALL-

Formen	in	den	Unterricht	zu	gering	ausfällt.	Hallet	(2006),	der	versucht,	die	Arbeit	mit	

Lernplattformen 	zu	klassiNizieren,	stellt	 fest,	dass	eine	Umsetzung	in	der	Schule	nicht	75

in	 näherer	 Zukunft	 abzusehen	 ist.	 Auch	 Biebighäuser,	 Zibelius	 und	 Schmidt	 (2012)	

bemerken,	 dass	 die	 Implementierung	 von	 CALL	 in	 der	 Schule	 angesichts	 der	

Möglichkeiten	 eher	 gering	 ist,	 und	 Möllering	 und	 Ritter	 (2008)	 sprechen	 von	 einem	

„Nischenstatus”	 (Möllering	 &	 Ritter,	 2008,	 S.	 85).	 Ertmer/Ottenbreit-Leftwich	 (2012),	

die	 die	 Barrieren	 der	 CALL-Implementierung	 erforschen,	 stellen	 fest,	 dass	 inzwischen	

zwar	 die	 Bedingungen	 (Ausstattung,	 einigermaßen	 befähigte	 Lehrkräfte	 und	 ein	

unterstützendes	konzeptuelles	Umfeld)	für	CALL	(in	den	USA)	gegeben	seien,	jedoch	die	

Nutzung	von	Technologie	dennoch	„surprisingly	low”	(Gilakjani,	2012,	S.	11)	sei.	Anders	

in	Deutschland,	wo	Studienergebnisse	zeigen,	dass	auch	die	Ausstattung	der	deutschen	

	 Es	 gibt	 eine	 Reihe	 von	 Synonymen	 für	 den	 Begriff	 Lernplattform,	 wie	 zum	 Beispiel	75

Lernmanagementsystem	(LMS),	Content	Management	System	(CMS),	Virtual	Learning	Environment	(VLE)	
oder	Digital	Teaching	Plattform	(DTP).	 	Dede	und	Richards	favorisieren	letzteren	Begriff,	DTP,	weil	es	die	
Bedeutung	der	Interaktion	zwischen	Inhalt	–	Beurteilung	(assessment)	und	Implementierung	eher	betone	
als	CMS	oder	LMS.	LMS	würden	den	Aspekt	der	Implementierung	zu	wenig	in	den	Blick	nehmen:	(Dede	&	
Richards,	2012).			
Auf	 eine	 Bewertung	 und	Diskussion	 der	 Begriffe	wird	 an	 dieser	 Stelle	 aber	 verzichtet	 und	 der	 gängige	
Begriff	 Lernplattform	 verwendet,	 weil	 der	 Begriff	 Lernplattform	 ausdrückt,	 dass	 es	 sich	 um	 einen	
Koordinierungsort	(Plattform)	des	Lernens	handelt.
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Schulen	 noch	 immer	 unzureichend	 ist.	 Trotz	 des	 formulierten	 Bedarfs	 und	

verschiedener	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 von	 Computerimplementierung	 ist	 die	

Implementierung	 auch	 im	 Fremdsprachenunterricht	 bisher	 nicht	 zufriedenstellend	

gelungen	 (Becta,	 2007;	 Ducate	 &	 Arnold,	 2006;	Wolfgang	 Hallet,	 2006;	 Kraiger,	 2009;	

Lorenz	et	al.,	2015;	McGarr,	2008;	Möllering	&	Ritter,	2008;	Moser,	2006,	S.	299	f).		

Betrachtet	 man	 die	 Technologieentwicklungen	 der	 letzten	 Jahrzehnte,	 erstaunt	 die	

geringe	Nutzung	in	deutschen	Schulen	um	so	mehr,	da	sich	die	Nutzung	des	Computers	

durch	 das	 AuNkommen	 neuer	 Funktionen	 deutlich	 verändert	 hat.	 Um	 die	

Jahrhundertwende	 war	 die	 Entwicklung	 des	 Web2.0,	 das	 auch	 Social	 Software	 (Alby	

2007)	 genannt	 wurde,	 sensationell,	 weil	 Computernutzer	 nicht	 nur	 die	 Rolle	 der	

Rezipienten,	 sondern	 auch	 stärker	 als	 bisher	 die	 Rolle	 der	 Produzenten	 einnehmen	

konnten	 (Legutke	 1999;	 Bromme	 2005).	 Durch	 Bloggen,	 Kommentieren	 oder	 Chatten	

wurde	die	Nutzung	des	Computers	gerade	auch	als	 synchrones	Kommunikationsmittel	

verstärkt.	Mit	der	Entwicklung	von	Apps	und	Add-ons	 für	Smartphones,	Tablets	 sowie	

für	 Webbrowser	 ist	 heute	 die	 individualisierte	 Nutzung	 der	 Geräte	 weiterentwickelt	

worden.	Computer	und	Webbrowser	können	durch	die	Hinzufügung	von	Skripts/Apps	

individuellen	Bedürfnissen	angepasst	werden.	Darüber	hinaus	hat	die	Entwicklung	des	

Cloud	 Computing 	 und	 die	 damit	 einhergehenden	 verbesserten	 Möglichkeiten	76

Dokumente	mit	 anderen	 zu	 teilen,	 sowie	 die	 große	 Verbreitung	mobiler	 Endgeräte	 zu	

einem	 vereinfachten	 Zugang	 zu	 Daten,	 Hard-	 und	 Software	 beigetragen.	 Der	 heute	

individualisiert	 konNigurierbare	 Computer 	 bietet	 in	 seinen	 Dimensionen	 als	77

vernetzende	 Informationsquelle,	 Werkzeug,	 Kommunikationsmittel	 und	 in	 seiner	

doppelten	 Anwenderrolle	 als	 Rezipient	 und	 Produzent,	 (Bromme	 2005;	 Alby	 2007)	

variantenreiche	 Umsetzungspotentiale	 für	 den	 Unterricht.	 Diese	 Facetten	 werden	 im	

schulischen	 Unterricht	 aber	 kaum	 beachtet.	 Warum	 Neuerungen	 teilweise	 nur	 sehr	

zögerlich	in	die	Schule	integriert	werden,	untersucht	das	folgende	Unterkapitel.	

	 Cloud	 Computing	 ist	 ein	 Konzept,	 "das	 den	 bequemen,	 überall	 verfügbaren	 und	 bedarfsorientierten	76

Netzwerkzugriff	 auf	 einen	 geteilten	Pool	 von	konNigurierbaren	 IT-Services	und	 -Ressourcen	 […]	 erlaubt,	
die	 schnell	 und	mit	minimalem	Administrationsaufwand	 […]	 bereitgestellt	werden	 können"	 ("The	NIST	
DeNinition	of	Cloud	Computing",	Recommendations	of	the	NIST,	Special	Publications	800-145).		Zitiert	nach	
Sven	 Lorenz	 (2011)	 IT-Manager	 wetten:	 	 	 	 	 Cloud-Services	 sind	 so	 normal	 wie	 Mobilfunk	 http://
www.cio.de/was_ist_cloud_computing/2283525/,	(Zugriff	24.04.2019)

	In	dieser	Arbeit	wird	Computer	als	Überbegriff	für	PC,	Laptop,	Tablet	und	Smartphone	benutzt.77

http://www.cio.de/was_ist_cloud_computing/2283525/
http://www.cio.de/was_ist_cloud_computing/2283525/
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4.1.  Klassifizierung der Implementierungsbarrieren für CA(L)L 

Obwohl	vielfältige	Möglichkeiten	zur	Nutzung	des	Computers	veröffentlicht	wurden	(vgl.	

Blake,	2013),	fristen	der	Computereinsatz	und	CALL	in	(deutschen)	Schulen	immer	noch	

ein	 Schattendasein.	 Sowohl	 in	der	Fremdsprachendidaktik	 (Bausch,	Christ	 et	 al.	 2002)	

als	auch	in	der	CALL-Forschung	(R.	H.	Bromme,	Friedrich	W./Spada,	Hans,	2005;	2009;	P.	

Hubbard	 &	 Levy,	 2006;	 Lin,	 2011),	 wird	 diskutiert,	 welche	 Barrieren	 die	

Implementierung	von	Neuerungen	behindern.		

Ertmer	 (1999)	 unterscheidet	 zwischen	 externen	 (Uirst	 order)	 und	 internen	 (second	

order)	 Barrieren,	 die	 den	 Einsatz	 des	 Computers	 im	 Unterricht	 erschweren.	 Externe	

Barrieren	 bezieht	 sie	 auf	 Ausstattung	 und	 nicht-personale	 Barrieren,	 wohingegen	

interne	Barrieren	die	Einstellungen,	Ideen	und	Fähigkeiten	der	Lehrkräfte	betreffen.	Sie	

hält	fest,	dass	es	nicht	ausreicht	eine	entsprechende	Ausstattung	bereitzustellen,	deren	

Anwendung	Lehrkräfte	dann	erlernen,	wie	es	bei	früheren	Innovationen	möglich	war.	Je	

stärker	 der	 Computer	 in	 die	 Unterrichtskonzeption	 integriert	 werde,	 desto	

fundamentaler	seien	auch	die	notwendigen	Veränderungen,	weswegen	die	Verknüpfung	

von	 externen	 und	 internen	 Aspekten	 wesentlich	 sei.	 	 Hokanson	 und	 Hooper	 (2004)	

betonen,	dass	gerade	die	Betrachtung	der	internen	Barrieren	für	eine	Weiterentwicklung	

der	 Computerintegration	 wichtig	 sei,	 und	 belegen	 diese	 Ansicht	 u.a.	 mit	 der	 guten	

technologischen	 Ausstattung	 der	 Schulen	 in	 den	 USA	 und	 ihrer	 relativ	 geringen	

Implementierung	 in	 den	 Unterricht.	 In	 einer	 späteren	 Veröffentlichung	 von	 Ertmer,	

Ottenbreit-Leftwich	u.a.	 (P.A.	Ertmer,	Ottenbreit-Leftwich,	 Sadik,	 Sendurur	&	Sendurur,	

2012a)	 wird	 ebenfalls	 die	 Relevanz	 und	 Notwendigkeit	 zur	 Erforschung	 der	 internen	

Barrieren	 hervorgehoben,	 da	 inzwischen	 die	 externen	 Barrieren	 (in	 den	 USA)	 gering	

seien.		

Chen	und	Looi	(2009)	differenzieren	Wissen	(knowledge),	Ziele	(goals),	und	Ansichten	

(believes)	der	Lehrkraft.	Kopcha	(2008)	spricht	von	multiplen	miteinander	in	Beziehung	

stehenden	Barrieren	und	nennt	a)	Zeit	zum	Lernen	von	Technologieintegration	(time	to	

learn),	 b)	 Zugang	 zu	 Technologie	 (access),	 c)	 Anschauung	 (belief),	 d)	 professionelle	

Entwicklung	 (professional	 development)	 und	 e)	 Kultur	 der	 Technologieintegration	

(culture)	 als	Hauptkategorien.	Die	Punkte	Kopchas	 lassen	eine	Einbindung	 sowohl	der	

strukturellen	 	 bzw.	 externen	 Bedingungen	 als	 auch	 personaler	 Aspekte	 zu.	 Die	
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Berücksichtigung	der	Rahmenbedingungen	 ist	entscheidend,	weil	Veränderungen	zwar	

durch	die	einzelnen	Lehrkräfte	vollzogen	werden	müssen,	aber	nur	dann	erfolgreich	sein	

können,	 wenn	 die	 Rahmenbedingungen	 so	 gestaltet	 sind,	 dass	 von	 Lehrkräften	

angestoßene	 Veränderungsprozesse	 auch	 nachhaltig	 und	 breiter	 wirksam	 werden	

können.	 Im	 Folgenden	 werden	 entsprechend	 der	 KlassiNizierung	 Kopchas	 Barrieren	

skizziert.	Allerdings	wird	der	Aspekt	Zeit			zum	Lernen	von	Technologieintegration	unter	

professioneller	Entwicklung	subsumiert.	

4.1.1. Barriere Zugang 

Der	Zugang	zur	Computertechnologie	setzt	eine	angemessene	Ausstattung	mit	Hardware	

und	 Software	 einschließlich	 einer	 entsprechenden	 Vernetzung	 und	 Administration	

voraus.	Zusätzlich	beeinNlussen	politische	Maßnahmen	und	Vorgaben	den	(zukünftigen)	

Zugang	 zu	 digitalen	 Unterrichtsformen.	 Im	 Folgenden	 wird	 der	 Ist-Zustand	 dieser	

Faktoren	beschrieben.	

4.1.1.1. Die Vorgaben 

Die	beschriebene	Medienkompetenz	und	damit	auch	die	Bedeutung	des	Computers	für	

die	 Schule	 spiegelt	 sich	 in	 den	 politischen	 Vorgaben,	 in	 denen	 die	 Entwicklung	 und	

Erforschung	 von	 computerunterstütztem	 Unterricht	 gefordert	 werden	 (Becta,	 2007;	

Europarat,	 2001).	 Die	 Vorgaben	werden	 hier	 anhand	 des	 Gemeinsamen	 europäischen	

Referenzrahmens	für	Sprachen	(GeR)	und	des	Kernlehrplans	NRW	sowie	der	politischen	

Maßnahmen		in	NRW	beispielhaft		skizziert.	

Der	Gemeinsame	europäische	Referenzrahmen	 für	Sprachen	(Europarat,	2001)	 fordert	

Mitgliedstaaten	 auf	 u.a.	 Organisationen	 zu	 fördern,	 die	 an	 der	 Produktion	 und	 der	

Verwendung	 von	 multimedialen	 Materialien	 beteiligt	 sind	 (ebd.,	 Kapitel	 1.2,	 ohne	

Seitenzahl).	 Bezüglich	 der	 Ziele	 des	 Ministerkomitees	 betont	 der	 Gemeinsame	

europäische	 Referenzrahmen	 u.a.	 die	 Wichtigkeit	 alle	 Möglichkeiten	 der	 neuen	

Kommunikations-	und	Informationstechnologien	auszuschöpfen	(ebd.,	Kapitel	1.2.,	ohne	

Seitenzahl).	 Es	 wird	 ein	 Bedarf	 für	 die	 Entwicklung	 und	 Erforschung	 multimedialer	
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Materialien	 für	den	Fremdsprachenunterricht	und	ein	nationaler	sowie	 internationaler	

Austausch	 mit	 Hilfe	 digitaler	 Medien	 zum	 Fremdsprachenlernen	 formuliert.	 Eine	

Integration	 des	 Computers	 in	 den	 Unterricht	 stelle	 einen	 Beitrag	 zur	 geforderten	

Förderung	 lebenslangen	 Lernens	 (Europarat,	 2001`,	 S.	 5;	 Ministerium	 für	 Schule	 und	

Weiterbildung	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	2007,	S.	4)	dar.		

Auch	 im	 Schulgesetz	 NRW	 wird	 der	 Entwicklung	 der	 Medienkompetenz	 große	

Bedeutung	beigemessen	und	einleitend	als	Bildungs-	und	Erziehungsauftrag	der	Schule	

genannt.	 Unter	 §	 2	 (6)	 9.	 heißt	 es:	 „mit	 Medien	 verantwortungsvoll	 und	 sicher	

umzugehen.”	(Jehkul,	2013)	

Lorenz	 und	 Bos	 (2015,	 S.	 28)	 stellen	 fest,	 dass	 in	 NRW	 zwar	 einige	 Angebote	 zur	

Medienkompetenzentwicklung	gemacht	werden	und	die	Schulen	verpNlichtet	seien,	ein	

Medienkonzept	 zu	 entwickeln.	 Im	 Medienpass	 NRW	 werden	 sogar	 anzustrebende	

Kompetenzen	formuliert,	da	der	Medienpass	NRW	aber	freiwillig	ist,	ist	die	Wirksamkeit	

aber	als	eher	gering	einzuschätzen.	

Diese	 übergeordnete	 Bedeutung	 wird	 jedoch	 nicht	 entsprechend	 im	 Kernlehrplan	 für	

das	Fach	Englisch	abgebildet.	Der	computerunterstützte	Fremdsprachenunterricht	wird	

im	Curriculum	NRWs	nur	ergänzend	einbezogen	-	zum	Beispiel	als	eine	Teilkompetenz	

der	 methodischen	 Kompetenz	 „Umgang	 mit	 Texten	 und	 Medien”	 (Europarat,	 2001;	

Ministerium	für	Schule	und	Weiterbildung	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,	2007).	 	 In	

ihrer	 Stellungnahme	 zu	 den	 nordrheinwestfälischen	 G8-Lehrplänen,	 die	 überwiegend	

positiv	ausfällt,	stellen	Kösters	und	Köller	 	(2008)	fest:	 	„Die	Nutzung	neuer	Medien	zur	

Informationsbeschaffung	 kommt	 zu	 kurz.”	 (Köller	&	Kösters,	 2008,	 S.	 29).	Obwohl	 eine	

Nutzung	erwähnt	wird,	fehle	es	an	Verdeutlichungen,	wie	dies	geschehen	soll.		

Der	 Bedarf	 einer	 genaueren	 Bestimmung	 von	 Medienkompetenz	 in	 der	 Bildung	 wird	

2012	 von	 der	 Kultusministerkonferenz	 erkannt	 und	 in	 einem	 Beschluss	 zur	

Medienbildung	wird	die	 „Aktualisierung	und	Akzentuierung	der	Medienbildung	 in	den	

einzelnen	 Fächern	 und	 die	 Formulierung	 eigener	 fächerübergreifender	 Kriterien	 zur	

Medienbildung”	(Kultusministerkonferenz,	2012,	S.	6/7)	gewünscht.	Außerdem	werden	

in	NRW	mit	der	Initiative	„Digital	4.0	Lernen	im	digitalen	Wandel”	(Westfalen,	2015)	seit	

2015	Maßnahmen	ergriffen,	die	sowohl	in	der	Bildung	als	auch	in	der	Wirtschaft	digitale	

Nutzung	unterstützen.	So	werden	u.a.	Ninanzielle	Mittel	für	den	Ausbau	des	Breitbandes,	
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Fortbildungen,	 technische	 Ausstattung,	 Wettbewerbe	 und	 Fördermaßnahmen	 für	

Unternehmen	 bereitgestellt.	 Die	 Anzahl	 der	Medienberater(innen)	 für	 die	 Fortbildung	

von	 Lehrkräften	 wird	 verdoppelt	 und	 der	 Gesetzentwurf	 zur	 Novellierung	 des	

Lehrerausbildungsgesetzes	 (L.	 NRW,	 2015)	 sieht	 eine	 feste	 Verankerung	 der	

E n tw i c k l u n g	 vo n	 M ed i e n kompe t e n z	 im	 Vo r b e r e i t u n g s d i e n s t	 d e r	

Lehramtsanwärterinnen	 und	 Lehramtsanwärter	 vor,	 ein	 Aspekt,	 auf	 den	 später	 näher	

eingegangen	wird.	

4.1.1.2. Die digitale Ausstattung 

Nach	einer	Bitkom-Studie	von	2011	halten	knapp	drei	Viertel	 (73%)	der	Lehrkräfte	 in	

Deutschland	die	Medienausstattung	ihrer	Schule	für	mittelmäßig	(48%)	oder	schlechter	

(Burghart,	Rave	&	Wetterich,	2014).	Es	entsteht	ein	erhöhter	organisatorischer	Aufwand,	

wenn	der	 Zugang	 zu	Technologie	 nur	 durch	 zum	Beispiel	Raumwechsel,	 umständliche	

Gerätebereitstellung	 etc.	 möglich	 ist.	 In	 der	 ICILS	 haben	 34,4	 %	 der	 Lehrkräfte	 in	

Deutschland	 Bedenken	 zum	 IT-Einsatz	 wegen	 organisatorischer	 Probleme	 (Bos	 et	 al.,	

2014).	Im	Vergleich	zu	den	anderen	19	Ländern	der	Studie	weist	Deutschland	damit	den	

zweithöchsten	Wert	 auf.	 Nur	 Deutschland,	 die	 Republik	 Korea	 (41,1	%)	 und	 Thailand	

(31,1%)	erreichen	einen	Wert	über	20%	zu	diesem	Aspekt.	

Der	 Ländervergleich	 (Lorenz	 et	 al.,	 2015)	 erfasst	 die	 IT-Ausstattung	 in	 deutschen	

Schulen	anhand	von	drei	Kriterien,	nämlich	IT-Ausstattung,	IT-Ausstattungskonzepte	mit	

mobilen	 Geräten 	 und	 IT-Ausstattungsprobleme	 aus	 der	 Sicht	 von	 Lehrpersonen.	 Im	78

Folgenden	werden	die	von	Lorenz	und	Schulz-Zander	erfassten	Daten	zusammenfassend	

dargestellt:		

Das	Lernende-Computer-Verhältnis	an	Schulen	in	Deutschland	ist	kontinuierlich	kleiner	

geworden.	Waren	es	1998	noch	36,5:1	verringerte	sich	die	Zahl	bis	2006	auf	11:1	für	die	

Sekundarstufe	1	bzw.	2007	auf	10:1	für	Sekundarstufe	I	und	II.	Allerdings	hat	sich	dieses	

Verhältnis	seither	nach	der	ICILS	6	bzw.	7	Jahre	später	(2013)	mit	einem	Wert	von	11,5:1	

nicht	signiNikant	verändert.		

	Dieser	Aspekt	ist	besonders	interessant,	da	er	die	Aktualität	und	übergeordnete	strukturelle	Situation	78

erfasst.	An	der	Schule	der	Verfasserin	hat	die	Möglichkeit	bestanden	Tablets	vom	Schulamt	zu	erhalten,	
aber	 auf	 Nachfragen	 wie	 diese	 administriert	 würden,	 wurde	 von	 sich	 in	 Entwicklung	 beNindlichen	
Konzepten	gesprochen.	Die	Schule	hat	darauf	hin	auf	Tablets	zunächst	verzichtet.
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Neben	dem	Lernende-Computer-Verhältnis	ist	die	Netzstärke	für	die	efNiziente	Nutzung	

im	Unterricht	wesentlich.	Nach	Angaben	von	63,9%	der	von	Lorenz	und	Schulz-Zander	

(2015,	S.	37)	befragten	Lehrkräfte	ist	die	Verbindung	ausreichend	(Geschwindigkeit	und	

Stabilität).	 Gleichzeitig	 behaupten	 37,1%	 der	 befragten	 Lehrkräfte,	 dass	 Schülerinnen	

und	 Schüler	 im	Klassenraum	auf	W-Lan	 zugreifen	 können.	Außerdem	 stellen	40%	der	

Lehrkräfte	 fest,	 dass	 die	 Ausstattung	 veraltet	 sei.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 die	 Kosten	 für	

Software	 ein	 Problem	 darstelle	 (Ländergruppe	 mit	 niedriger	 Zustimmung	 46,9	 %,	

Ländergruppe	 mit	 mittlerer	 Zustimmung:	 68.6%	 und	 Ländergruppe	 mit	 hoher	

Zustimmung:	86,8%).	

Die	 Ausstattung	 an	 Schulen	 ist	 eng	 mit	 ihren	 Konzepten	 verknüpft	 und	 von	 Lorenz/

Schulz-Zander	 als	 dritter	 Aspekt	 untersucht	 worden.	 Sie	 nennen	 drei	 Konzepte,	 und	

zwar	 erstens	 die	 Nutzung	mobiler	 Endgeräte,	 die	 zwischen	 Fach-	 und	 Klassenräumen	

transportiert	 werden	 können,	 zweitens	 die	 Ergänzung	 der	 schulischen	 Geräte	 durch	

private	Geräte	der	Schülerinnen	und	Schüler,	die	mitgebracht	und	für	schulische	Zwecke	

genutzt	werden	dürfen	 (BYOD	 für	Bring	your	own	device)	und	drittens	die	Einrichtung	

von	 Laptopklassen.	 Letzteres	 Ausstattungskonzept	 ist	 am	 geringsten	 verbreitet.	 Nur	

15%	 der	 befragten	 Lehrkräfte	 (Lorenz/Schul-Zander,	 2015,	 S.	 43)	 geben	 an	

Laptopklassen	 zu	 haben,	 wobei	 die	 beiden	 anderen	 Nutzungsformen	 häuNiger	 zum	

Einsatz	kommen	(mobile	Endgeräte	der	Schule:	55,4%	und	BYOD:	48,1%).	

Um	 Medienkompetenz	 als	 fächerübergreifende	 Schlüsselkompetenz	 (siehe	 oben)	

vermitteln	zu	können,	bedarf	es	u.a.	eines	besseren	Computer-Lernenden-Verhältnisses	

sowie	eines	W-Lan-Zugangs	 für	Schülerinnen	und	Schüler	 in	allen	Klassen.	Auch	wenn	

63,9	 %	 der	 Lehrkräfte	 die	 Internetverbindung	 für	 ausreichend	 halten,	 ist	 die	

Zustimmungsquote	 hier	 vor	 allem	 Ausdruck	 der	 Erwartungen.	 Wenn	 das	 Netz	 für	

gelegentliche	 Internetrecherche	 verwendet	 werden	 soll,	 verbraucht	 das	 weit	 weniger	

Bandbreite	als	ein	regelmäßiger	Einsatz	 im	Unterricht,	der	zum	Beispiel	das	Streamen	

von	 verschiedenen	 Filmen	 in	 Gruppen	 einschließt	 bzw.	 das	 gleichzeitige	 Nutzen	 des	

Netzes	 durch	 eine	 große	 Schülerschaft.	 Einer	 ähnliche	 Argumentation	 folgen	 auch	

Schauer/Schauer	(vgl.	auch	Schauer,	Carola/Schauer,	Hanno,	2015,	S.	41).	Einen	Zugriff	

auf	 das	W-Lan	 im	 Klassenraum	 hätte	 nach	 der	 Studie	 von	 Lorenz/Schulz-Zander	 nur	

etwas	mehr	als	ein	Drittel	(37,1	%)	der	Schülerinnen	und	Schüler.	Es	kann	angenommen	

werden,	 dass	 für	 eine	 Nutzung	 in	 allen	 Klassenräumen	 die	 vorhandene	 Bandbreite	 in	

den	meisten	Schulen	nicht	ausreicht	und	gerade	auch	in	diesem	Bereich	eine	deutliche	
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Verbesserung	 notwendig	 ist.	 Wenn	 48,1%	 der	 Lehrkräfte	 angeben,	 dass	 sie	 BYOD	

nutzen,	 sagt	 das	 nicht	 aus,	 dass	 diese	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auch	 das	 Schulnetz	

nutzen.	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	meist	 ein	Handy	 dabei,	mit	 dem	 sie	 arbeiten	

können,	 tun	 dies	 aber	 möglicherweise	 mit	 ihrem	 privaten	 Internetzugang.	 Oft	 haben	

dann	 nur	 einzelne	 noch	 Highspeed-Internet	 und	 möchten	 dies	 auch	 nur	 ungern	 für	

Schulaufgaben	 nutzen.	 Hier	 liegt	 es	 in	 der	 Verantwortung	 der	 entsprechenden	

Institutionen/Schulämter,	 im	Sinne	der	Teilhabe	die	W-Lan-Netze	der	Schulen	deutlich	

zu	 verstärken	 und	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 in	 möglichst	 gut	 geschützten	

Netzwerken	Zugang	zu	verschaffen.	BYOD	bedarf	eines	entsprechenden	Konzeptes	und	

Schulnetzes	(Heinen,	Michael	Kerres	&	Schiefner-Rohs,	2013).	

Es	 besteht	 in	 deutschen	 Schulen	 eine	 erhebliche	 Einschränkung	 durch	 eine	

unzureichende	Ausstattung	und	fehlende	Konzepte	für	BYOD	bzw.	die	Nutzung	mobiler	

Endgeräte.	 Die	 Barrieren	 „Zugang”	 ist	 als	 kritisch	 zu	 bezeichnen	 und	 stellt	 eine	

Behinderung	zur	Entwicklung	angemessener	Medienkompetenz	dar.	

4.1.2. Barriere Anschauung 

Die	 Entscheidung,	 ob	 Lehrkräfte	 den	 Einsatz	 des	 Computers	 im	 Unterricht	 (in	 der	

Zukunft)	 erwägen,	 hängt	 neben	 den	 Rahmenbedingungen	 auch	 von	 den	

Voreinstellungen	 der	 unterrichtenden	 Lehrkräfte	 ab	 (P.A.	 Ertmer,	 Ottenbreit-Leftwich,	

Sadik,	 Sendurur	 &	 Sendurur,	 2012b;	 Kim,	 2008;	 Lin,	 2011;	 Schaumburg,	 2002;	 Mark	

Warschauer,	2006).	

Nach	 einer	Untersuchung	 von	Christopher	 (2015),	 der	 die	 Einschätzung	 schwedischer	

Lehrkräfte	 und	 Lehramtsstudierender	 sowie	 ihr	 Verhältnis	 zu	 Lehrwerk	 und	 digitalen	

Materialien	 erforscht,	 bevorzugen	 erfahrene	 Lehrkräfte	 die	 themenzentrierte	

Herangehensweise.	 Lehramtsstudierende	 hingegen	 wählen	 die	 lehrbuchorientierte	

Herangehensweise	 am	 häuNigsten.	 Für	 eine	 medienkompetenzorientierte	

Vorgehensweise	 entscheiden	 sich	 erfahrene	 Lehrkräfte	 in	 der	 Untersuchung	 fast	 gar	

nicht	 (eine	 Lehrkraft)	 und	 Studierende	 selten.	 Befragt	 nach	 den	 Gründen	 für	 die	

Ablehnung	 einer	 medienkompetenzorientierten	 Herangehensweise,	 antworteten	 die	

Lehrkräfte	 mit	 „typischen	 Bedenken”	 (ebd.,	 S.	 259).	 Diese	 sind:	 fehlender	 Zugang,	



4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand —  —135

schlecht	 funktionierendes	 Netzwerk	 und	 auch	 fehlende	 Forschungsergebnisse,	 die	

Vorzüge	 belegen.	 Ein	 weiterer	 Aspekt,	 der	 häuNig	 genannt	 wurde,	 ist	 die	 Unfähigkeit	

technologisches	Wissen	in	ein	sozio-kulturelles	zu	übertragen,	also	eine	technologische	

Umgebung,	 die	 kollaborierendes	 Arbeiten	 zwischen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 und	

Lehrkraft	ermöglicht,	zu	nutzen.	Die	geringeren	Kompetenzen	im	Umgang	mit	digitalen	

Materialien	 im	 Vergleich	 zum	 Umgang	 mit	 Printmedien	 ist	 durch	 einen	 gesonderten	

Fragebogen	bestätigt	worden.	

In	 der	 Literatur	 wird	 der	 Einsatz	 des	 Computers	 im	 Unterricht	 manchmal	 an	 eine	

schülerorientierte	 Umsetzung	 gebunden	 (Schaumburg,	 2002;	 Scrimshaw,	 2004,	 13).	

Eine	 Entscheidung	 für	 den	 Computer	 erscheint	 in	 diesem	 Kontext	 als	 doppelte	

Anforderung,	 und	 zwar	 zum	 einen	 an	 die	 Aktualität	 der	 eigenen	 Unterrichtskonzepte	

und	zum	anderen	an	die	Kompetenz	im	Umgang	mit	digitalen	Medien.	Eine	Anschauung	

bzw.	 ein	 didaktisches	 Konzept	 an	 die	 Nutzung	 zu	 knüpfen,	 kann	 für	 Lehrkräfte	 eine	

zusätzliche	 Anschauungsbarriere	 darstellen.	 Pragman	 	 (2019a)	 untersucht	 die	

Digitalisierung	 in	 Schweden	und	den	Nutzen	von	Tablets	 im	Unterricht	und	 stellt	 fest,	

dass	Lehrkräfte	zwar	die	Möglichkeiten	schätzten	individuelle	Lernfortschritte	erkennen	

zu	 können,	 aber	 ihre	 grundlegendes	 Unterrichtsmodell	 und	 ihre	 pädagogische	 Vision	

beibehielten	 (ebd.,	 S.	 42).	 Dies	 zeit	 auch,	 dass	 die	 Forderung	 nach	 schülerorientierter	

Methodik	mit	digitalen	Medien	eher	ungünstig	ist.	Die	Dichotomie	zwischen	Lehrer-	und	

Schülerzentrierung	 führt	 zu	einer	unnötigen	Polarisierung,	da	die	Unterscheidung	den	

vielfältigen	unterrichtlichen	Vorgehensweisen	nicht	gerecht	wird.	Effektiver	Unterricht	

verbindet	 methodische	 Großformen,	 d.h.	 lehrergeleitete	 Phasen,	 kooperierende	

Gruppenarbeitsphasen	 und	 individuelles	 Arbeiten,	 sinnvoll	 (Brophy,	 2006;	 Green	 &	

Green,	2005;	H.	Gudjons,	2007).	Hinzu	kommt,	dass,	wie	Ertmer/Ottenbreit-Leftwich	u.a.	

(2012a)	 auch	 feststellen,	 sich	 die	 Art	 des	 Computereinsatzes	 wandelt.	 So	 begännen	

Lehrkräfte	 mit	 eher	 lehrerzentrierten	 Einsatzformen	 und	 entwickelten	 dann	 offenere	

Formen.	 Im	 Folgenden	 wird	 versucht,	 anhand	 von	 Studienergebnissen	 die	

Lehrereinstellungen	zu	digitalen	Medien	zusammenzufassen.	

Vor	 zwei	 Jahrzehnten	 stellte	 Krumm	 (1999)	 eine	 ambivalente	 Haltung	 der	 Lehrkräfte	

gegenüber	elektronischen	Medien	fest.	Trotz	der	positiven	Merkmale	digitaler	Formen,	

wie	zum	Beispiel	Aktualität	und	Flexibilität,	sind	die	mangelnde	Qualitätskontrolle	und	

das	 Überangebot	 an	 Inhalten	 Nachteile	 aus	 Sicht	 der	 befragten	 Lehrkräfte.	

Demgegenüber	 biete	 das	 Lehrbuch	 Orientierung	 und	 Hilfestellung	 für	 die	
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Unterrichtsgestaltung.	 Diese	 ambivalente	 oder	 differenzierte	 Haltung	 lässt	 sich	 ca.	 15	

Jahre	später	auch	noch	erkennen.	Während	57,2	%	der	Lehrkräfte	es	„für	eine	sinnvolle	

und	erstrebenswerte	Unterstützung	ihres	Unterrichts”	halten,	wenn	jeder	Schülerinnen	

und	jede	Schüler	einen	eigenen	Computer	hätte	(Lorenz/Schulz-Zander	2015,	S.43)	und	

nach	 Eickelmanns	 Feststellung	 mit	 Bezug	 auf	 die	 ICILS	 90	 %	 der	 Lehrkräfte	 dem	

Computereinsatz	 grundsätzlich	 aufgeschlossen	 gegenüber	 stünden	 (nach	 Warnecke,	

2014),	 sehen	 viele	 Lehrkräfte	 den	 Einsatz	 auch	 kritisch.	 53%	 der	 Lehrkräfte	

entsprechend	einer	IfD-Studie	(Allensbach,	2013)	sehen	als	Nachteile	digitaler	Medien,	

dass	die	InformationsNlut	die	Lernenden	überfordere	und	52%	meinen,	dass	Lehrkräfte	

einen	 schlechten	 Überblick	 hätten,	 wieweit	 die	 Lernende	 dem	 Unterricht	 folgten.	

Weiterhin	 nennen	 53%	 der	 Befragten	 als	 Nachteil	 die	 „nachlassende	 Einsicht	 der	

Schüler,	 dass	 sie	 selbst	Wissen	 auNbauen	müssen,	 weil	 alles	 auf	 Knopfdruck	 abruNbar	

ist”	 (ebd.,	 S.	 41).	Lorenz/Schuz-Zander	 (2015)	 stellen	 außerdem	 fest,	 dass	75,8	%	der	

befragten	 Lehrkräfte	 einschätzen,	 dass	 der	 Computer	 auch	 Animierung	 zum	Kopieren	

aus	 dem	 Internet	 sei	 und	 29,5	 %	 meinen,	 er	 sei	 eine	 Ablenkung	 vom	 Unterricht.	 In	

diesen	beiden	letzten	Ansichten	sind	Lehrkräfte	aus	Deutschland	deutlich	kritischer	als	

Lehrkräfte	anderer	Länder	(ebd.).			

Demgegenüber	stehen	Aussagen	zum	didaktischen	Nutzen	digitaler	Medien.	100	%	der	

befragten	 Lehrkräfte	 einer	 Bitkom	 Studie	 von	 2014	 (Burghart	 et	 al.,	 2014)	 bestätigen	

Krumms	 Ergebnis	 der	 Aktualität	 durch	 digitale	 Medien.	 Weitere	 positive	 didaktische	

Aspekte	 sind	 Motivation	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 (92%),	 bessere	

Darstellungsmöglichkeiten	 von	 Inhalten	 und	 Zusammenhängen	 (88%),	 Lehrkräften	

macht	 es	mehr	 Spaß,	mit	Computer	und	 Internet	 zu	unterrichten	 (82%),	 individuelles	

Eingehen	auf	Schülerinnen	und	Schüler	(67%)	und	Förderung	von	Zusammenarbeit	von	

Schülerinnen	und	Schülern	(60%).	

Die	 Zahlen	 zeigen,	 dass	 grundsätzlich	 die	 Arbeit	 mit	 digitalen	 Medien	 als	 sinnvoll	

angesehen	wird,	allerdings	kritische	Momente	von	den	Lehrkräften	nicht	ausgeblendet	

werden.	 Die	 IfD-Studie	 (2013)	 hat	 ebenfalls	 nach	 der	 generellen	 Einstellung	 der	

Befragten	 zum	 Einsatz	 digitaler	 Medien	 im	 Unterricht	 gefragt	 und	 für	 die	 Mehrheit	

überwiegen	auch	in	dieser	Studie	hier	die	Vorteile	(64%).	Es	ist	allerdings	auffällig,	dass	

gut	ein	Viertel	(26%)	der	Lehrkräfte	diese	Frage	mit	„schwer	zu	sagen“	beantwortet.	In	

der	 gleichen	 Studie	wurde	 von	 51%	der	 befragten	 Lehrkräften	 als	möglicher	Nachteil	
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digitaler	 Medien	 auch	 empfunden,	 dass	 sie	 technische	 Kenntnisse	 voraussetzten,	 die	

viele	 Lehrkräfte	 noch	 nicht	 hätten.	Die	Unentschlossenheit	 bzgl.	 der	 Einschätzung	 des	

Nutzens	 von	 digitaler	 Medien	 kann	 in	 diesem	 Zusammenhang	 u.a.	 als	 Eingeständnis	

mangelnder	Kenntnisse	verstanden	werden .					79

Demnach	 wären	 weniger	 die	 Lehrereinstellungen	 eine	 Barriere	 für	 die	 Nutzung	 der	

digitalen	Medien	als	vielmehr	die	unzureichende	Professionalisierung	in	diesem	Bereich.	

Um	 diese	 Behauptung	 zu	 überprüfen,	 ist	 es	 interessant	 zu	 untersuchen,	 wie	 die	

Einstellung	 zu	 digitalen	 Medien	 von	 Lehrkräften	 aussieht,	 die	 für	 Schulentwicklung	

stärker	verantwortlich	sind.	Hierbei	geht	es	um	die	Einstellung	der	Schulleitung.		

68%	der	Schulleitungen	von	Schülerinnen	und	Schülern	der	9.	 Jahrgangsstufe	meinen,	

dass	eine	unzureichende	Anzahl	an	Computern	in	der	Schule	kaum	oder	überhaupt	nicht	

zu	einer	Einschränkung	führe	(OECD	2013).	Eine	ähnliche	Aussagen	bzgl.	des	Internets	

hielten	70%	der	Schulleitungen	für	richtig.	Übertragen	heißt	dies,	dass	über	zwei	Drittel	

der	Schülerschaft	in	Deutschland	eine	Schule	besuchen,	bei	der	die	Schulleitungen	eine	

unzureichende	 digitale	 Ausstattung	 nicht	 oder	 kaum	 als	 Einschränkung	 beurteilen.	

Demgegenüber	stehen	zwar	ca.	30%	der	Schulleitungen,	die	das	als	gewisse	oder	sehr	

starke	 Einschränkung	 sahen,	 aber	 die	 überwiegende	 Mehrheit,	 mag	 geschlussfolgert	

werden,	 sieht	 für	 eine	 schnellen	 Ausstattungsverbesserung	 wahrscheinlich	 keine	

zwingende	 Notwendigkeit.	 Diese	 Position	 lässt	 auch	 die	 Annahme	 zu,	 dass	

Schulleitungen	 die	 unterrichtliche	 Integration	 von	 digitalen	Medien	 nicht	 als	 Priorität	

einschätzen,	da	es	ohne	diese	ja	kaum	oder	keine	Einschränkungen	gäbe.	Ein	Grund	für	

diese	 Einstellung	 könnte	 sein,	 dass	 Schulleitungen	 meist	 zu	 den	 älteren	 Lehrkräften	

gehören	 und	 somit	 zu	 der	 Gruppe,	 die	 im	 Durchschnitt	 weniger	 Kompetenzen	 im	

Umgang	 mit	 digitalen	 Medien	 mitbringen.	 Da	 sie	 aber	 Akteure	 sind,	 die	

Schulentwicklungsprozesse	 anregen	 und	 damit	 strukturelle	 Prozesse	 verändern,	 ist	

diese	 Einstellung	 als	 eine	 starke	 Barriere	 zur	 stärkeren	 Förderung	 von	 digitalem	

Medieneinsatz	im	Unterricht	zu	bewerten.	

	Mangelnde	Kompetenzen	(weniger	gut	-	gar	keine)	 im	Umgang	mit	Computer	und	Internet	werden	in	79

der	gleichen	Studie	von	26%	im	Durchschnitt	angegeben,	wobei	es	bei	den	45	-	54	Jährigen	30%	und	bei	
den	55	Jährigen	und	Älteren	37%	sind.	Es	ist	darüber	hinaus	denkbar,	dass	Lehrkräfte	einen	Unterschied	
machen	 zwischen	 dem	 Umgang	 mit	 Computer	 und	 Internet	 für	 die	 Unterrichtsvorbereitung	 sowie	
Verwaltungsaufgaben	 und	 der	 Kenntnis	 darüber	 wie	 digitale	 Medien	 im	 Unterricht	 eingesetzt	 werden	
können	und	den	damit	verbundenen	technischen	Kenntnissen.
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4.1.2.1. Erwartungen an das Schulbuch 2.0 

Obwohl,	 wie	 zu	 Beginn	 bereits	 dargestellt,	 das	 Printlehrwerk	 im	 institutionalisierten	

Lernkontext	 dominant	 ist,	 gibt	 es	 Tendenzen	 von	 Verlagen,	 den	 technologischen	

Entwicklungen	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Um	 die	 Erwartungen	 der	 Lehrkräfte	 an	 einer	

Weiterentwicklung	 des	 Schulbuches	 unter	 Einbezug	 dieser	 Entwicklungen	 besser	

erfassen	 zu	 können,	 hat	 der	 Cornelsen	 Verlag	 eine	 Studie	 in	 Auftrag	 gegeben.	 Die	

Ergebnisse	 dieser	 Studie	 spiegeln	 die	 Anschauungen	 von	 Lehrkräfte	 bzgl.	 der	

Weiterentwicklung	des	Lehrwerkes	wider	und	werden	nun	skizziert.		

Rüschoff,	 Rumlich	 und	 Altenbeck	 (2013)	 haben	 im	 Auftrag	 des	 Cornelsen	 Verlages	

untersucht,	 welche	 Vorstellungen	 Lehrkräfte	 über	 eine	 Weiterentwicklung	 des	

Schulbuches	 unter	 Einbezug	 von	 Technologie	 haben.	 	 Es	 wurden	 Potentiale,	

Erwartungshaltungen	und	Schwierigkeiten	mit	Hilfe	des	Delphi-Prinzips 	ermittelt.	An	80

einen	 Expertenworkshop	 und	 Experteninterviews	 schloss	 sich	 	 eine	

Fragebogenerhebung	an.		

Die	 zentralen	 Forderungen	 des	 ersten	 Expertenworkshops,	 bestehend	 aus	

Professor(inne)en,	 Vertreter(innen)	 von	 Cornelsen	 und	 am	 Thema	 interessierten	

Lehrkräften,	 waren	 eine	 intelligente	 Vernetzung	 des	 Lernraums	 Schule	 und	 darüber	

hinaus,	 eine	 Flexibilisierung	 im	 Umgang	 mit	 schulischen	 Strukturen	 und	 Lehrwerk-

Materialien	sowie	ein	einfacher	Zugang	zu	digitalen	Materialien.		

Die	 zweiten	 Experteninterviews	 wurden	 mit	 15	 medienafNinen	 Lehrkräften	 teilweise	

auch	in	Multiplikator(inn)enfunktion	oder	mit	Autorenerfahrung	durchgeführt.	In	dieser	

Runde	 wurden	 folgende	 Probleme	 konstatiert:	 Unzuverlässigkeit	 der	 Technik,	 hoher	

Zeitaufwand,	 keine	 Zeit	 für	 innovative	 zeitaufwendige	 Unterrichtszenarien,	 Lesen	 am	

Bildschirm	 anstrengend,	 mangelnde	 Datensicherheit	 und	 Urheberrechtsprobleme,	

höhere	 Belastung	 und	 Ablehnung	 von	 Smartboards.	 Gleichzeitig	 wurden	 Medien	 als	

integraler	 Bestandteil	 des	 Alltags	 gesehen	 und	 festgehalten,	 dass	 das	 Curriculum	

Medienkompetenz	fordere.	Weiterhin	wurden	ein	Potential	für	die	gesetzlich	festgelegte	

individuelle	 Förderung/Individualisierung	 gesehen	 sowie	 der	 motivierende	 Charakter	

und	die	Möglichkeit	 der	Leistungsförderung	genannt.	Tablets	wurden	als	 Lernmedium	

	 Das	 Delphi-Prinzip	 ist	 eine	 qualitative	 Forschungsmethode	 mit	 systematischen,	 mehrstuNigen	80

Befragungsverfahren	mit	Rückkopplung.
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für	 das	 Schulbuch	 2.0	 favorisiert,	 weil	 sie	 kostengünstig,	 zuverlässig	 und	 durch	 Apps	

erweiterbar	 seien.	 Außerdem	 seien	 sie	 sofort	 einsatzbereit	 und	 vielseitig	 für	 die	

Rezeption	 als	 auch	 für	 die	 Produktion	 nutzbar.	 Außerdem	 könnten	 Schülerinnen	 und	

Schüler	 sich	 nicht	 hinter	 dem	 Bildschirm	 verstecken.	 Letzter	 Punkt	 könnte	 weniger	

wertend	und	positiv	 formuliert	 lauten,	dass	man	mit	Tablets	Kommunikationsprozesse	

im	 Klassenraum	 besser	 und	 einfacher	 steuern	 kann,	 da	 Augenkontakt	 leichter	

herstellbar	ist.	

Die	Fragebogenbefragung	wurde	mit	einer	Gruppe	altersgemischter	Lehrkräfte	der	Sek	1	

verschiedener	 Schulformen,	 aber	 überwiegend	 mit	 Gymnasiallehrkräften	 (50,1% ),	81

durchgeführt,	die	bei	Cornelsen	ein	Kundenkonto	haben.	Die	Lehrkräfte	kamen	aus	allen	

Bundesländern,	wobei	der	Anteil	der	TuT	aus	NRW		mit	26,6	% 	am	höchsten	war.		82

Der	Fragenbogen	bezog	sich	zum	einen	auf	das	Lehrkraftbuch	und	zum	anderen	auf	das	

Printlehrwerk	 für	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Die	 Themenblöcke	 für	 das	

Lehrkraftbuch	waren:	

- Modulare	 Inhalte	 (fertiges	 Lektionspaket,	 Unit-Zusammenstellung,	 Überprüfung,	

Material/Bearbeitung)		

- Planungsassistent	 (Unbekannte	 Vokabeln,	 Lehrplanabgleich,	 Statistik	 der	

verwendeten	Materialien)		

- Materialsuche	(Filterfunktion,	Clips	zur	Übersicht,	Suche)	

- Cloud	 (Nlexibler	Zugriff	 auf	das	Schulbuch,	 gleichzeitiger	Zugriff	 für	mehrere	Nutzer,	

Nlexible	Erweiterung	des	Schulbuches)		

- Hausaufgabenbericht	 (Einsicht	 in	 Ergebnisse	 und	 Probleme,	 Sonstige	 Mitarbeit,	

fehlende	 	 Hausaufgaben,	 Korrekturmöglichkeit,	 Auswertung	 der	 Problemfelder,	

Projektion 	83

Bezogen	auf	das	Buch	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	wurden	folgende	Themenblöcke	

gebildet:	

	Der	Anteil	der	Gymnasien	an	den	weiterführenden	Schulen	liegt	bei	35,73%.81

	Der	Bevölkerungsanteil	NRWs	liegt	bei	21,8%.82

	Projektion	verstanden	als	Präsentationsmöglichkeiten.83



4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand —  —140

- Cloud	(geräteunabhängige	Nutzung,	automatische	Synchronisierung)	

- Differenzierungsangebote	 (individuelles	 Lernen,	 individuelle	 Materialauswahl,	

differenzierte	 Übungsaufgaben,	 Übungssuche	 und	 Vorschläge	 im	 Netz,	 direkte	

Auswertung)	

- Vokabellernen	(Import,	Eintippen,	individuelle	Fehler,	individuelle	Tests)	

- Lernplattform	(Diskussion	zu	Materialien,	Zusammenarbeit	über	Plattform)	

Zu	 den	 modularen	 Inhalten	 des	 Lehrkaftbuches	 2.0	 äußerten	 die	 Befragten	 generelle	

Bedenken	 bezüglich	 der	 notwendigen	 Zeit	 und	 des	 Aufwandes.	 Es	 wurde	 eine	

Überforderung	 der	 Lehkräfte	 befürchtet.	 Bedenken	 bezüglich	 der	 Planungsassistenten	

waren	 hingegen	 ein	 zu	 hoher	 Verwaltungsaufwand	 und	 die	 Unersetzlichkeit	 der	

Lehrkraft.	Die	Möglichkeit	 der	Materialsuche	und	der	Cloudnutzung	wurde	wegen	der	

MaterialNlut	 kritisch	 gesehen.	 Außerdem	 wurden	 Sicherheitsbedenken	 und	

urheberrechtliche	 Probleme	 genannt.	 Datenschutzprobleme	 wurden	 bei	 der	 digitalen	

Hausaufgabenverarbeitung	 bedacht.	 Außerdem	wurden	 insbesondere	 der	 Zeitaufwand	

und	 die	 Nichtnutzung	 der	 Handschrift	 als	 Nachteile	 erfasst.	 Weiterhin	 wurde	 ‘der	

gläserne	 Schüler	 und	 die	 gläserne	 Schülerin’	 problematisiert	 und	 zudem	 ein	

Korrekturzwang	befürchtet.	

Das	 Lehrwerk	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 wurde	 hinsichtlich	 des	 cloud-basierten	

Arbeitens	 und	 den	 damit	 verbundenen	 Datenschutzbedenken	 sehr	 kritisch	 gesehen.	

Außerdem	 wurde	 die	 Frage	 der	 Behaltensleistung	 und	 die	 verringerte	

Eigenverantwortung	 als	 kritische	 Punkte	 geäußert.	 Bei	 Differenzierungsangeboten	

hatten	die	Befragten	Bedenken,	ob	die	Schülerinnen	und	Schüler	sich	angemessen	selbst	

einschätzen	 können.	 Digitales	 Vokabellernen	 wurde	 wegen	 der	 fehlenden	

Handschriftlichkeit	 sehr	 kritisch	 gesehen	 und	 auch	 vor	 dem	 sogenannten	 ‘gläsernen	

Schüler/der	 gläsernen	 Schülerin’	 wurde	 wieder	 gewarnt.	 Außerdem	 wurde	 die	 lange	

Arbeitszeit	am	PC	als	Nachteil	erwähnt.	Weiterhin	wurden	individuelle	Präferenzen	für	

das	 Lernen	 von	 Vokabeln	 befürwortet,	 die	 bei	 der	 Festlegung	 auf	 eine	Methode	 nicht	

gegeben	seien.	Beim	Umgang	mit	einer	Lernplattform	wurde	die	Art	der	Kommunikation	

als	sehr	kritisch	gesehen	und	darüber	hinaus	die	Leistungsbewertung	problematisiert.	

Die	kritischen	Aspekte	der	Befragten	Lehrkräfte	lassen	sich	anhand	von	vier	Kategorien	

zusammenfassen.	Erstens	bestehen	Bedenken	bzgl.	der	Arbeitsbelastung	(Zeit,	Aufwand,	
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Überforderung,	 Korrekturzwang,	 MaterialNlut).	 Zweitens	 werden	 Datenschutz	 und	

Urheberrechtsprobleme	 genannt.	 Die	 dritte	 Kategorie	 bezieht	 sich	 auf	 das	 Lernen	

(fragliche	 Behaltensleistung,	 Eigenverantwortlichkeit,	 Selbsteinschätzung,	 Handschrift,	

PC	 Zeit,	 individuelle	 Präferenzen,	 ungünstige	 Kommunikationsformen	 via	

Lernplattform)	 und	 die	 vierte	 Kategorie	 bezieht	 sich	 auf	 den	 pädagogischen	 Takt	

(‘gläserne(r)	Schüler(in)’).	

Als	Ideen	für	die	modularen	Inhalte	des	Lehrkrafthandbuches	2.0	nannten	die	Befragten	

die	Möglichkeit,	in	den	Jahrgangsstufen	5	und	6	eine	feste	Progression	vorzugeben	und	

erst	 in	 8	 und	 9	 freier	 zu	 kombinieren.	 Die	 Einbindung	 eigener	 Materialien	 und	 die	

automatische	 Testerstellung	 waren	 weitere	 Anregungen.	 Bezogen	 auf	 den	

Planungsassistenten	 schlugen	 die	 Befragten	 die	 übersichtliche	 Verlinkung	 von	

Materialien	 (orientiert	 am	 GeR-Niveau)	 und	 zusätzlichen	 Medien	 vor.	 Außerdem	

wünschten	 sie	 eine	 eigene	 Vokabelerschließung	 und	 die	Möglichkeit	 der	 Übergabe	 an	

eine	andere	Lehrkraft	zu	jeder	Zeit.	Zur	Materialsuche	wurden	die	Ideen	einer	Einteilung	

in	Differenzierungsgruppen	und	eine	differenzierte	Suche	und	Sortierung	genannt	sowie	

eine	Kennzeichnung	für	bilingualen	Unterricht	gewünscht.	Bei	der	Cloudnutzung	sollte	

es	 ein	 gut	 durchdachtes	 Speichersystem	 geben.	 Vorschläge	 zum	 digitalen	Umgang	mit	

Hausaufgaben	waren	Differenzierungsmöglichkeiten,	effektive	Korrekturwerkzeuge	und	

Assistenten	und	eine	angemessene	Verwaltung.	

Das	 Angebot	 von	 Zusatzübungen	 wurde	 zum	 cloud-basierten	 Arbeiten	 als	 Hinweis	

gegeben.	 Für	 Differenzierungsangebote	 nannten	 die	 Befragten	 die	 Idee	 Verweise	 zu	

ähnlichen	Übungen	 zu	 geben	und	den	 Schwierigkeitsgrad	 anzugeben.	 Positiv	 bewertet	

wurde	bei	der	Nutzung	einer	Lernplattform	die	Möglichkeit	des	Zugangs	zu	Materialien	

zu	 Hause	 (zum	 Beispiel	 bei	 Krankheit),	 die	 aber	 auf	 den	 schulinternen	 Austausch	

beschränkt	 sein	 sollte.	 Außerdem	merkten	 einige	 Befragte	 an,	 dass	 Schülerinnen	 und	

Schüler	teilweise	mit	Bild-	und	Videobearbeitungssoftware	umgehen	könnten.	

4.1.2.2. Fazit 

Die	 Ergebnisse	 der	 Cornelsen	 Studie	 spiegeln	 die	 dargestellten	 Ergebnisse	 zu	 den	

Barrieren	Zugang	und	Anschauung	 (4.1.1,	 4.1.2)	wider.	Auch	 in	dieser	 Studie	wird	die	

Ambivalenz	in	der	Einstellung	gegenüber	digitalen	Formen	deutlich.	Zum	einen	besteht	
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eine	Sorge	wegen	Kontrolle,	Datenfreigaben	und	MaterialNlut	und	zum	anderen	erkennt	

man	durch	die	Möglichkeiten	der	Bereitstellung	von	vielfältigen	und	differenzierenden	

Aufgaben	 mit/ohne	 automatischer	 Erstellung/Korrektur	 bei	 gleichzeitiger	

angemessener	 Verlinkung	 der	 Materialien	 die	 Potentiale	 der	 Technologie.	 Allerdings	

wird	auch	Skepsis	bzgl.	der	LernefNizienz	geäußert.		

Die	 Befragung	 zeigt	 auch,	 dass	 Vorschläge,	 die	 eine	 starke	 Vernetzung	 bedeuten,	 von	

Lehrkräften	 eher	 negativ	 bewertet	 werden.	 So	 wird	 die	 Möglichkeit	 Lektionen	 mit	

eigenen	 Materialien	 zu	 erweitern	 zwar	 begrüßt	 (eines	 der	 5	 besten	 Features	 der	

Befragung),	die	freie	Zusammenstellung	und	Erstellung	von	Lektionen	aber	eher	negativ	

bewertet	 (eins	 der	 5	 schlechtesten	 Features	 der	 Befragung).	 Der	 Austausch	 soll	 auch	

nicht	über	die	Schule	hinausgehen.	Die	Linearität	des	Lehrwerks	wird	nicht	als	Nachteil	

gewertet	und	die	freie	Kombination	von	Modulen	wünschen	sich	die	Lehrkräfte	erst	ab	

Klasse	8.	Die	Befragten	 sehen	 in	der	Möglichkeit	 Problemfelder	 von	 Schülerinnen	und	

Schülern	auswerten	und	gezielt	fördern	zu	können	Vorteile	(eines	der	5	besten	Features	

der	Befragung).	Gleichzeitig	wird	die	Möglichkeit	Lernenden-Texte	digital	korrigieren	zu	

können	negativ	bewertet	(eines	der	5	schlechtesten	Features	der	Befragung).	Evtl.	spielt	

hier	 die	 Sorge	 des	 ‘Korrekturzwangs’	 eine	 Rolle	 und	 damit	 die	 Befürchtung	 einer	 zu	

hohen	Arbeitsbelastung.		

Schließlich	zeigen	die	Ergebnisse	auch,	dass	Bedenken	zu	digitalen	Umsetzungsformen	

durch	 die	 bestehende	 Unterrichtskultur	 geprägt	 sind.	 So	 sind	 die	 Kommunikation	 via	

Lernplattformen	und	 	Leistungsbewertung	Elemente,	die	sich	bei	einem	Schulbuch	2.0	

teilweise	 so	 verändern,	wie	 es	 von	 den	 Befragten	 nicht	 antizipiert	werden	 kann.	 Dies	

kann	 Verunsicherung	 erzeugen.	 Ähnlich	 ist	 dies	 bei	 einer	 Vernetzung	

(Materialkombination,	 Arbeitsergebnisse,	 digitale	 Kommunikationsformen)	 zu	

erkennen.	Verständlicherweise	wird	daher	auch	der	Wunsch	nach	mehr	Fortbildungen	

von	 den	 Befragten	 geäußert.	 Die	 genannten	 Befürchtungen	 decken	 sich	 mit	 den	

Ausführungen	von	Kern	und	Malinowski	(2016),	die	feststellen,	dass	die	Veränderungen	

der	Kommunikationskultur	und	der	Unterricht	mit	dem	Computer	zu	Verunsicherungen	

führe	 und	 grundsätzliche	 Fragen,	 wie	 Lernen	 zu	 deNinieren	 sei	 und	 evaluiert	 werde,	

aufwerfe	(vgl.	Kapitel	3.2.2).	

Die	Cornelsen-Studie	hat	 ergeben,	 dass	 Lehrkräfte	 einer	 verstärkten	Nutzung	digitaler	

Unterrichtsformen	 durchaus	 aufgeschlossen	 gegenüber	 stehen	 und	 konkrete	
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Vorstellungen	 zu	 einer	 sinnvollen	 Nutzung	 formulieren.	 Der	 erste	 Expertenworkshop	

betont	sehr	generelle	Charakteristik	digitaler	Arbeitsweisen,	die	da	sind	Vernetzung	des	

Lernraums	Schule	(und	darüber	hinaus),	Flexibilisierung	im	Umgang	mit	Strukturen	und	

Materialien	und	eine	schneller	Zugang	zu	diesen.	Die	Lehrkraft-Befragung	hat	hingegen	

ergeben,	dass	Lehrkräfte	sich	eine	klare	Struktur	bei	angemessener	Datensicherheit,	die	

nicht	zu	einer	zu	starken	Kontrolle	der	Schülerinnen	und	Schüler	führen,	wünschen.	Sie	

erkennen	die	Potentiale	differenzierender	Aufgabenformate	und	die	Möglichkeiten	einer	

zielgerichteten	Förderung	einzelner	Schülerinnen	und	Schüler.		

Die	 Anschauung	 der	 Lehrkräfte	 ist	 nicht	 als	 starke	 Barriere	 zu	 werten,	 weil	 die	

Bereitschaft,	 digitale	 Formen	 zu	 nutzen	 durchaus	 gegeben	 ist.	 Allerdings	 wird	 die	

Anschauung	 der	 Schulleitungen	 als	 höchst	 kritische	 Barriere	 verstanden,	 weil	 die	

Schulleitungen	 Schulentwicklungsprozesse	 kontrollieren,	 und	 dies	 wiegt	 für	 die	

Integration	von	Neuerung	weit	schwerer.	

4.1.3. Barriere professionelle Entwicklung 

Schauer	und	Schauer	(2015)	fassen	die	Ergebnisse	der	ICILS	zusammen	und	stellen	fest,	

dass	 in	 Deutschland	 80%	 der	 Schülerschaft	 Schulen	 besuchen,	 bei	 denen	 der	 IT-

Koordinator	oder	die	IT-Koordinatorin	behauptet,	dass	es	für	Lehrkräfte	wenig	Anreize	

gäbe,	IT	besser	in	den	Unterricht	zu	integrieren.	D.h.	wenn,	wie	weiter	oben	beschrieben,	

kaum	 Infrastruktur	 zur	 Verfügung	 steht	 und	 gleichzeitig	 die	 Implementierung	 auch	

selten	 von	 Schulleitungen	 angeregt	 wird,	 ist	 eine	 stärkere	 Implementierung	 -	 außer	

durch	das	Engagements	einzelner	 -	kaum	zu	erwarten.	Ein	Blick	auf	die	Möglichkeiten	

der	 professionellen	 Entwicklung	 soll	 untersuchen,	 ob	 hier	 Faktoren	 für	 eine	 bessere	

Implementierung	 gefunden	 werden	 können.	 Professionalität	 wird	 im	 Studium	

angebahnt	 und	 im	 Vorbereitungsdienst	 sowie	 durch	 die	 kontinuierliche	 ReNlexion	

unterrichtlicher	Tätigkeiten	und	Fortbildungen	entwickelt.	

4.1.3.1. Das Studium - Positionierung der Fachdidaktik 

Fächerübergreifend	 lässt	 sich	 nach	 einer	 Befragung	 von	 833	 Bremer	 Lehrkräften	

(Büsching	 &	 Breiter,	 2011)	 feststellen,	 dass	 sich	 Lehrkräfte	 während	 des	 Studiums	
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relativ	wenig	mit	computerunterstütztem	Unterricht	beschäftigt	haben.	Bei	Lehrkräften	

mit	 über	 15	 Dienstjahren	 kam	 das	 Thema	 digitale	 Medien	 im	 Studium	 und	 im	

Referendariat	 fast	 gar	 nicht	 vor.	 Lehrkräfte	 mit	 5	 bis	 14	 Dienstjahren	 haben	 digitale	

Medien	im	Studium	bzw.	Referendariat	zu	72%	bzw.	89,4%	lediglich	kurz	oder	gar	nicht	

behandelt	 und	 ein	 Drittel	 der	 Lehrkräfte	 mit	 1-4	 Dienstjahren	 haben	 das	 Thema	 im	

Studium	 nicht	 behandelt.	 Für	 knapp	 ein	 Fünftel	 der	 zur	 Zeit	 der	 Befragung	 im	

Referendariat	beNindlichen	Lehrkräfte	kamen	digitale	Medien	im	Studium	nicht	vor.	Von	

den	 Referendaren	 und	 Referendarinnen	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Befragung	 gaben	 über	 die	

Hälfte	 an,	 im	 Studium	 kurz	 (38,9%)	 oder	 gar	 nicht	 (19,4	 %)	 ‘digitale	 Medien	 im	

Unterricht’	thematisiert	zu	haben.	Auch	wenn	die	Behandlung	des	Lerninhaltes	‘digitale	

Medien	im	Unterricht’	seit	den	90er	Jahren	deutlich	zugenommen	hat,	ist	die	Bedeutung	

digitaler	Medien	in	der	Ausbildung	immer	noch	gering.	58,3%	der	zur	Zeit	der	Befragung	

im	 Vorbereitungsdienst	 beNindlichen	 Lehrkräfte	 gaben	 an,	 	 diese	 fächerübergreifende	

Schlüsselkompetenz	(siehe	1.2)	kurz	oder	gar	nicht	im	Studium	behandelt	zu	haben.	

Das	 Verständnis	 der	 Fremdsprachendidaktik	 zur	 Rolle	 des	 Computers	 beeinNlusst	 die	

Inhalte	der	 fachdidaktischen	Lehrerbildung	und	damit	die	zukünftige	Anschauung	und	

Kompetenzen	 der	 Lehrkräfte	 und	 ihr	 Bestreben,	 digitale	 Formen	 zu	 erproben.	 Leider	

spielt	CALL	in	der	Lehrerbildung	nur	eine	untergeordnete	Rolle.	Computereinsatz	ist	im	

Feld	der	Fremdsprachendidaktik	nicht	klar	deNiniert.	In	der	Diskussion	um	Neuerungen	

der	 Fremdsprachendidaktik	 auf	 der	 Frühjahrskonferenz	 von	 2002	 wird	 die	

Kommunikations-	 und	 Informationstechnologie	 nicht	 durchgängig	 erfasst.	 Barkowski	

(2002,	S.	23)	sieht	im	Telelernen	und	Bleyhl	(2002,	S.	35)	im	Computer	als	Instrument	

für	 die	 Selbstbeschaffung,	 Bearbeitung	 und	 Erstellung	 von	 Texten	 eine	 Neuerung	 und	

Krumm	 (2002,	 S.	 105)	 schlussfolgert:	 „Mit	 Hilfe	 des	 Internet	 halten	 so	 zum	 Beispiel	

Arbeitsformen	 der	 Reformpädagogik	 oder	 der	 Freinet-Tradition	 auch	 in	 traditionellen	

Schulkontexten	 Einzug.” 	 Der	 EinNluss	 des	 Computers	 wird	 wahrgenommen,	 aber	 in	84

seiner	 Wirkung	 teilweise	 widersprüchlich	 beurteilt.	 Seine	 Bestimmung	 als	 fester	

Bestandteil	 der	 Fremdsprachendidaktik	 wird	 nicht	 nachvollzogen,	 was	 Barkowskis	

Anmerkung	 bezüglich	 der	 Rolle	 der	 Kommunikations-	 und	 Informationstechnologie	

deutlich	macht:		

	Die	Freinetpädagogik	 lässt	 sich	ursprünglich	 in	der	Reformpädagogik	verorten.	 Schlemminger	ordnet	84

Freinet	 einen	 Reformpädagogen	 der	 zweiten	 Generation	 zu.	 Sein	 Interesse	 Kommunikationsstrukturen	
und	deren	Einsatz	in	Schule	sind	für	eine	Verbindung	mit	computerunterstütztem	Unterricht	bedeutsam.	
Vgl.:	(Schlemminger,	2002)
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Unter	 den	 Protagonisten	 von	 Lehr-/Lernprozessen	 beim	Fremdsprachenunterricht	werden	 die	
Karten	neu	gemischt	und	verteilt:	Lerner,	Lehrer	und	Materialien	treten	neue	Beziehungen	ein.	In	
welche,	 und	ob	die	Wissenschaft	 vom	Lehren	und	Lernen	von	Sprachen	darauf	EinNluss	haben	
wird,	werden	wir	später	wissen	(Barkowski,	2002,	S.	22).		

Die	 hier	 formulierte	 Ungewissheit	 und	 fehlende	 Positionierung	 von	 Seiten	 der	

Fachdidaktik	 wird	 von	 Königs	 (2002b)	 bestätigt,	 der	 die	 neuen	 Technologien	 als	

Neuerung	 aufführt	 und	 feststellt,	 dass	 die	Möglichkeiten	 nicht	 „annähernd	 vollständig	

ausgenutzt”	 (ebd.,	 S.	 98)	 sind	 und	 „die	 didaktische	 Entwicklung	 der	 technologischen	

(noch)	hinterherhinkt”	(ebd.).		

Volkmann	 (2008),	der	einige	 Jahre	 später	die	Entwicklungslinien	der	 fachdidaktischen	

Neuerungen	skizziert,	sieht	in	dem	EinNluss	der	elektronischen	Vernetzung	die	Ursache	

für	 den	 Bedeutungszuwachs	 des	 Englischen,	 versteht	 den	 computerunterstützten	

Fremdsprachenunterricht	jedoch	nicht	als	eigenständige	Entwicklungslinie.	

Wiederum	einige	 Jahre	 später	 scheinen	die	Beziehungen	 zwischen	 Lerner,	 Lehrer	 und	

Mate-rial	 immer	 noch	 nicht	 klarer	 zu	 sein	 bzw.	 wird	 der	 Mediendidaktik	 in	 der	

Fremdsprachendidaktik	 keine	 besondere	 Rolle	 zuerkannt.	 In	 einer	 Studie	 zum	

professionellen	 Wissen	 im	 Studienverlauf	 Lehramt	 Englisch	 (Blömeke	 et	 al.,	 2013a)	

werden	differenzierte	Aufgaben	 zum	Wissen	 in	 der	 Literatur-	 und	Kulturwissenschaft,	

Linguistik	 und	 Fachdidaktik	 eingesetzt.	 Das	 Wissen	 um	 den	 Einsatz	 digitaler	 Medien	

fehlt.		

Volkmanns	 (2012)	 Abhandlung	mit	 seinen	 „zehn	 wesentliche[n]	 Konstituenten	 dieser	

fortschreitenden	Ausrichtung	auf	sich	rasant	wandelnde	Medienrealitäten”	(ebd.,	S.	36)	

zur	Förderung	der	Medienkompetenz	 im	Fremdsprachenunterricht	 lesen	sich	teilweise	

wie	eine	Wiederholung	bereits	debattierter	 Inhalte	und	dann	wieder	als	Beschwörung	

längst	fälliger	Veränderungen.	Er	stellt	fest:		

Die	Tendenz	vom	Lehrbuch	zum	Laptop-Klassenzimmer	ist	zwar	nur	teilweise	erkennbar,	und	die	
einstige	Vision	von	Nlächendeckenden	Online-Klassenzimmern	bleibt	vielerorts	noch	eine	Utopie.	
Dennoch	 setzt	 sich	 die	 Tendenz	 zum	 ergänzenden	 Einsatz	 des	 virtuellen	 Raums	 in	 blended	
learning-Verfahren	fort.	(ebd.)	
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Hinzu	 kommt,	 dass	 er	 mit	 seinen	 Anmerkungen	 zu	 einer	 veränderten	

Textsortenmischung	 und	 einer	 „neuartigen	 Synthese” 	 keine	 neue	 These	 (vgl.	 u.a.	 die	85

Ausführung	zu	Meyrowitz	 in	Kapitel	3)	nennt,	sondern	einen	 lang	diskutierten	Aspekt,	

der	 nicht	 dazu	 geführt	 hat,	 dass	 die	 fachdidaktische	 Lehre	 CALL	 als	 obligatorischen	

Bestandteil	integriert.		

Auch	 die	 AuNlistung	 der	 Möglichkeiten,	 die	 durch	 das	 digitale	 Arbeiten	 entstehen,	

beinhaltet	 Punkte	 wie	 zum	 Beispiel	 Produktorientierung,	 AuNlösung	 von	

Wissenshierarchien,	stärkere	Schülerorientierung.	Volkmann	führt	aus:			

Damit	 lässt	 sich	 nicht	 allein	 schlussfolgern,	 dass	 das	 Internet	 qua	 seiner	 eigenen	 Medialität	
Lerner-	und	Handlungsorientierung	einfordert,	sondern	auch,	dass	es,	unter	gewissenhafter	und	
nachhaltig	 unterstützender	 Leitung	 einer	 Lehrkraft ,	 geradezu	 auf	 die	 mediale	
Kompetenzentwicklung	drängt	(ebd.,	S.	28/9).		

Eine	 solch	 romantisierende	 Ansicht	 der	 sich	 aufdrängenden	 Kompetenzentwicklung	

durch	 die	 Eigenschaften	 des	 Internets	 an	 sich	 verwundert	 angesichts	 der	

Studienergebnisse,	 die	 eine	 unzureichende	 Implementierung	 digitaler	

Unterrichtsformen	 in	 deutschen	 Schulen	 belegen	 und	 einer	 gleichzeitig	 fehlenden	

obligatorischen	 Integration	 von	 CALL	 in	 die	 fremdsprachendidaktische	 Lehrerbildung.	

Die	genannte	kompetente	Begleitung	des	Einsatzes	digitaler	Medien	müsste	von	Seiten	

der	 theoretischen	 Forschung	 noch	 bestimmt	 werden	 und	 dann	 auch	 Studieninhalt	

werden.	

Auch	der	Titel	der	Giessener	Beiträge	zur	Fremdsprachendidaktik	von	2016	lässt	zwar	

erkennen,	 dass	 das	 Thema	 relevant	 ist,	 die	 Formulierung	 “Interaktivität	 beim	

Fremdsprachenlehren	 und	 -lernen	 mit	 digitalen	 Medien	 -	 Hit	 oder	 Hype”	 erscheint	

jedoch	wie	eine	Wiederholung	der	Ungewissheit,	die	Barkowski	(s.o.)	2002	 formuliert.	

Auch	die	Herangehensweise	 über	 den	Begriff	 der	 Interaktivität	 und	darauf	 bezogenen	

Anwendungsbeispielen	 erscheint	 in	 einer	 Zeit	 der	 Algorithmen,	 	 intelligent	CALL	 und	

Verzahnung	analoger	und	digitaler	Wirklichkeiten	wenig	aktuell.	Wünschenswert	wäre	

ein	 ganzheitlicher	 Blick	 auf	 Konsequenzen	 der	 digitalen	 Medien	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 und	 des	Materialdesigns	 anstelle	 sie	weiterhin	 als	mögliche	

Aufgaben-	und	Übungsergänzung	des	Lehrwerks	(Rösler,	2016)	zu	verstehen.		

	Volkmann	schreibt:	“Diese	Vermischung	von	Textsorten	kann	zu	neuartigen	Synthesen	im	Hinblick	auf	85

die	Wahrnehmungskanäle	(visuell	versus	akustisch),	aber	auch	die	Zeichenformen	(verbal	versus	bildlich),	
den	 Grad	 an	 medialer	 Technizität	 (analog	 versus	 genuin	 elektronisch),	 das	 UnterrichtsspeziNische	
(didaktisiert	versus	authentisch)	und	die	Textsorten	(„populäre“	versus	„elitäre“)	führen.”



4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand —  —147

Königs	(2002)	älterer	Appell	an	die	Theoretiker	ihre	Ergebnisse	als	Grundlage	für	Aus-	

und	Weiterbildung	 zu	 verstehen	und	 Freudenstein	 Forderung	nach	 einem	Wandel	 des	

fachdidaktischen	 Forschungsverständnisses	 erscheinen	 in	 diesem	 Zusammenhang	

aktuell:		

Erst	dann,	wenn	sich	die	Sprachlehrforschung	nicht	mehr	(nur)	als	Instrument	der	Theorie-	und	
Grundlagenforschung,	 sondern	 vielmehr	 (auch)	 als	 Initiator	 einer	 angewandten,	
zukunftsgerichteten	 Forschung	 und	 als	 Repräsentant	 einer	 Handlungs-	 und	 Zweckforschung	
versteht,	 könnten	 die	 erstarrten	 Strukturen	 des	 Lehrens	 und	 Lernens	 fremder	 Sprachen	 in	
Deutschland	möglicherweise	endlich	in	Bewegung	geraten	(Freudenstein,	2003	,	S.	83).			

D.h.	 die	 fehlende	 Verbindung	 von	 Theorie	 und	 Praxis	 verhindert,	 dass	 Theorien	

praxisrelevant	 genutzt	 werden	 können.	 Professionalisierungsprozesse	 könnten	 eher	

stattNinden,	wenn	die	Forschung	anwendungsorientierter	wäre.		

Der	Beitrag	der	fachdidaktischen	Lehrerbildung	zur	Vermittlung	von	Möglichkeiten	der	

Integration	von	digitalen	Unterrichtsformen	wird	nicht	systematisch	erbracht,	sondern	

fast	 zufällig	 den	wenigen	Lehrenden	überlassen,	 die	 sich	diesem	Thema	 angenommen	

haben.		

Darüber	 hinaus	 ist	 eine	 stärkere	 interdisziplinäre	 Forschungszusammenarbeit	

wünschenswert,	um	eine	pro-aktive	Forschungshaltung	einzunehmen.	Colpaert	 (2006)	

spricht	 von	 einer	 Lücke	 zwischen	 Technologie	 und	 Pädagogik	 und	 formuliert	 die	

Notwendigkeit	 einer	 stärkeren	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Softwareentwicklern	 und	

Sprachpädagogen.	 Ein	 gelungenes	 Beispiel	 hierzu	 ist	 die	 Zusammenarbeit	 von	

Fremdsprachen-	 und	 Technologieexperten	 aus	 acht	 bayrischen	 Universitäten	 im	

Projektverbund	 SprachChancen	 (Klippel	 2007).	 Es	 muss	 darum	 gehen,	 dass	

pädagogisch-fremdsprachendidaktische	 Einsichten	 die	 Technologienutzung	 bestimmen	

und	 nicht	 technologische	 Entwicklungen	 die	 punktuelle	 fachdidaktische	 Forschung.	

Fachdidaktiker	 und	 Fachdidaktikerinnen	 sollten	 einen	 pro-aktiven	 kooperierenden	

Zugang	 zur	 Informatik	 entwickeln	 und	 diskutieren,	 wie	 Tools	 und	 Lernumwelten	

beschaffen	 sein	 müssen,	 um	 effektives	 Fremdsprachenlernen	 zu	 initiieren.	 Im	 Sinne	

Colpaerts	 könnte	 die	 Fachdidaktik	 in	 Kollaboration	 mit	 der	 Informatik	 dann	 unter	

Einbezug	 der	 Studierenden	 digitale	 Unterrichtsmaterialien/-systeme	 erproben	 und/

oder	entwickeln,	die	sich	für	den	formalen	Lernkontext	eignen.	
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4.1.3.2. Der Vorbereitungsdienst 

Im	 Folgenden	 werden	 zum	 einen	 Studienergebnisse	 zusammengefasst,	 die	 zeigen,	

inwiefern	 computerunterstützter	 Unterricht	 im	 Vorbereitungsdienst	 thematisiert	 wird	

und	zum	anderen	wird	das	bestehende	Kerncurriculum	für	die	Lehrerbildung	NRW	mit	

dem	 Entwurf	 von	 März	 2016	 verglichen,	 um	 mögliche	 zukünftige	 Entwicklungen	

herauszuarbeiten.	

Die	unter	1.1.3.1.	 erwähnte	Bremer	Studie	 (Büsching	&	Breiter,	2011)	zeigt	 auch,	dass	

während	des	Vorbereitungsdienstes	digitale	Medien	zu	kurz	kommen.	Auch	hier	ist	eine	

positive	Tendenz	zu	erkennen,	weil	jüngere	Lehrkräfte	häuNiger	mit	dem	Thema	digitale	

Medien	 konfrontiert	 wurden.	 Immerhin	 sagen	 87,1	 %	 der	 Referendare	 und	

Referendarinnen,	 dass	 sie	 es	 ‘lediglich	 kurz’	 behandelt	 hätten,	 und	9,7	%	nennen	 eine	

umfangreiche	Behandlung.	19,3	%	der	Lehrkräfte	mit	1-4	Dienstjahren	geben	an,	digitale	

Medien	im	Vorbereitungsdienst	‘umfangreich	behandelt’	zu	haben,	und	59,3	%	sprechen	

von	 einer	 lediglich	 kurzen	 Behandlung.	 Diese	 Zahlen	 zeigen	 einen	 Zuwachs,	 aber	

dennoch	eine	insgesamt	geringe	Erfassung	des	Themas	im	Lehrplan.		

Allerdings	 werden	 in	 dem	 2016	 in	 Kraft	 getretenen	 Kerncurriculum	 für	 die	

Lehrerbildung	NRW	 	(Ministerium	für	Schule	uns	Weiterbildung	des	Landes	Nordrhein-

Westfalen,	 2016)	 Veränderungen	 deutlich,	 die	 auf	 einen	 stärkeren	 digitalen	

Medieneinsatz	hoffen	 lassen.	Das	Kerncurriculum	sieht	vor,	das	Handlungsfeld	 ‘Vielfalt	

als	 Herausforderung’	 zur	 Leitlinie	 für	 die	 übrigen	 Handlungsfelder	 Unterricht,	

Erziehungsauftrag,	Lernen	und	Leistungen,	Beratung	und	System	Schule	zu	machen.	Die	

Leitlinie	 wird	 zu	 Beginn	 durch	 sieben	 Punkte	 verdeutlicht.	 Darunter	 Nindet	 sich:	

Lehrkräfte	 „setzen	 Medien	 und	 Kommunikationstechnologien	 lernförderlich	 und	 zur	

Sicherung	 von	 Teilhabe	 ein”	 (ebd.,	 S.	 3).	 Eine	 Gewichtung	 von	 Medien	 und	

Kommunikationstechnologien	und	eine	Leitlinie	zu	 ihrem	Einsatz	 im	Unterricht	gab	es	

in	dem	auslaufenden	Kerncurriculum	nicht.	

Im	 weiteren	 Text	 des	 Kerncurriculums	 werden	 an	 verschiedenen	 Stellen	 Medien	

genannt.	Wo	 es	 im	 auslaufenden	 Curriculum	 noch	 unter	 Handlungsfeld	 1.	 „Inhaltliche	

Bezüge	 vernetztes	 Lernen”	 heißt,	 heißt	 es	 nun	 an	 entsprechender	 Stelle:	 „Digitale	

Medien,	 schulische	Medienkonzepte.”	 (ebd.,	 S.	 4).	 Im	Handlungsfeld	 Erziehungsauftrag	

wird	 nun	Medienerziehung	 genannt	 und	 im	 Handlungsfeld	 System	 Schule	 werden	 als	
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inhaltliche	Bezüge	u.a.	„Netzwerke,	virtuelle	Plattformen	(zum	Beispiel	LOGINEO	NRW),	

Open	 Educational	 Resources”	 (ebd.,	 S.	 9)	 aufgeführt,	 während	 im	 auslaufenden	

Curriculum	diese	Punkte	ganz	fehlen.		

Lehramtsanwärter(innen)	müssen	sich	in	Zukunft	mit	dem	lernförderlichen	Einsatz	von	

digitalen	Medien	auseinandersetzen,	was	zur	Folge	hat,	dass	auch	Fachleitungen	und	die	

Schulen	 diesen	 Prozess	 unterstützen	 müssen.	 Dies	 könnte	 langfristig	 eine	

multiplikatorische	Wirkung	haben	und	zu	einem	verstärkten	Einsatz	digitaler	Medien	im	

Unterricht	führen.	

4.1.3.3. Fortbildungen 

Wie	 bereits	 erwähnt	 werden	 in	 NRW	 2015	mit	 der	 Initiative	 ‘Digital	 4.0	 -	 Lernen	 im	

digitalen	 Wandel’	 u.a.	 Gelder	 für	 eine	 verstärkte	 Medienbildung	 bereitgestellt.	 Eine	

Verdoppelung	 der	 Anzahl	 der	 Medienberater(innen)	 in	 den	 Kompetenzteams	 soll	 die	

Fortbildungssituation	 verbessern.	 Die	 Kompetenzteams	 in	 NRW	 entwickeln	

Fortbildungen,	 die	 dann	 von	 den	 Schulen	 angefordert	 werden	 können.	 Ob	 diese	

Aufstockung	zu	grundlegenden	Veränderungen	führt,	bleibt	abzuwarten.	

Königs	 (2002a)	 sieht	 in	 den	 fehlenden	 Instrumenten	 mit	 denen	 die	 theoretische	

Forschung	EinNluss	 auf	die	Unterrichtspraxis	nimmt	 (ebd.,	 S.	 100)	einen	Grund	 für	die	

Implementierungsbarrieren	von	Neuerungen	in	die	Schulpraxis.	Er	sieht	den	effektivsten	

Weg	 des	 Theorie-Praxis-Transfers	 zurzeit	 in	 Lehrerfortbildungen,	 kritisiert	 aber	

gleichzeitig,	 dass	 man	 durch	 die	 Freiwilligkeit	 nur	 wenige	 Interessierte	 erreiche.	

Camilleri-Grima	 (2007)	 stellt	 im	Rahmen	 einer	 europaweiten	Untersuchung	Ähnliches	

fest,	 nämlich	 dass	 diejenigen	 Einstellungen	 zum	 Konzept	 der	 Lernerautonomie	 sich	

veränderten,	 die	 durch	 Fortbildungen	 und	 institutionelle	 Veränderungen	 beeinNlusst	

worden	waren.	Sie	Nindet	heraus,	dass	in	dem	Zeitraum	von	1998	bis	2005	Lehrer	eine	

positivere	 Einstellung	 zu	 audio-visuellen	 und	 IT-Materialien,	 Lernerpartizipation	 bei	

Lernmethoden	und	Selbstbewertung	entwickelt	haben.	Diese	positiven	Veränderungen	

haben	 sich	 hingegen	 nicht	 in	 Bezug	 zu	 nicht	 curricular	 verankerten	 Aspekten	 wie	

Selbstbestimmung	von	Ort	und	Zeit	des	Unterrichts,	Disziplin,	Anwesenheitslisten	und	

der	 Hausaufgabenmenge	 entwickelt.	 Diese	 Ergebnisse	 bestätigen	 Gaukmanns	 und	
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Königs	 (Bausch	 2002)	 gleiche	 Annahme:	 Gaukmann	 (2002)	 führt	 als	 Beweis	 die	

curricularen	 Neuerungen	 des	 Frühbeginns	 und	 des	 bilingualen	 Unterrichts	 an,	 die	

politisch	 gewollt	 und	 gefördert	 werden,	 wodurch	 eine	 Umsetzung	 trotz	 bestehender	

Herausforderungen	 in	 der	 Praxis	 gelungen	 sei .	 Zur	 Implementierung	

computerunterstützen	 Unterrichts	 bedarf	 es	 demnach	 neben	 dem	 vorhandenen	

wirtschafts-politischen	 Interesse	 an	 einer	 verbesserten	 Ausstattung	 und	

Fortbildungsangeboten	 zusätzlich	verpNlichtende	Maßnahmen	oder	 Ninanzielle	Anreize,	

die	Computerimplementierung	provozieren.	

Die	 professionelle	 Entwicklung	 kann	 auch	 in	 Bezug	 zur	 Bereitschaft,	 Innovationen	

aufzugreifen,	 beleuchtet	 werden.	 Scrimshaw	 (2004)	 unterscheidet	 in	 Anlehnung	 an	

Rogers	 in	 frühe	 und	 späte	 Innovationsannehmer.	 Frühe	 Innovationsannehmer	 seien	

neben	anderen	Aspekten	tendenziell	risikobereiter,	offener	für	Veränderungen,	weniger	

dogmatisch	 und	 technologisch	 interessierter.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 sind	 die	 späten	

Innovationsannehmer	 im	 Vergleich	 u.a.	 realistischer,	 stetiger	 in	 ihrem	 Urteil,	

ablehnender	Moden	gegenüber,	weniger	bereit	unnötige	Chancen	zu	ergreifen,	und	sie	

bevorzugen	erfahrungsgeleitetes	Handeln.		

Hall,	 Atkins	 und	 Fraser	 (2014),	 die	 Möglichkeiten	 der	 Lehrkraftunterstützung	 zur	

Vermittlung	 von	digital	 literacies	 untersuchen,	 unterscheiden	 vier	Kompetenzlevel	 der	

Lehrkräfte,	nämlich	Einstieg	(entry),	Basiskenntnisse	(core),	Entwickler	(developer)	und	

Pionier	(pioneer).	Diese	Unterscheidung	ist	weniger	an	charakteristischen	Eigenschaften	

der	 Lehrkräfte	 orientiert	 als	 an	 entwickelten	 Kompetenzen.	 Ein	 Übergang	 vom	

Einstiegslevel	 zu	 Basiskenntnissen	 zum	 Beispiel	 ist	 möglich	 und	 durch	 gezielte	

kooperative	Schulungsformen	erreichbar.	Hall,	Aktkins	und	Fraser	(2014)	sehen	 in	der	

fehlenden	Begleitung	der	Lehrkräfte,	wie	Medienkompetenz	in	den	täglichen	Unterricht	

eingebunden	werden	kann,	eine	Herausforderung.	Dadurch	haben	Lehrkräfte	das	Gefühl,	

schlecht	vorbereitet	zu	sein,	um	Schülerinnen	und	Schülern	sinnvoll	Technologie	nutzen	

zu	lassen:		

[…]there	 is	 a	 lack	 of	 guidance	 for	 teachers	 in	 terms	 of	 how	 digital	 literacy	 translates	 into	
classroom	 practice	 (Payton	 and	 Hague	 2010).	 Without	 a	 consensus	 on	 the	 meaning	 of	 digital	
literacy,	 the	 historic	 evidence	 of	 teachers	 feeling	 ill-prepared	 to	 engage	 their	 students	 with	

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0047_21440
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technology	 in	 a	 meaningful	 way	 (Almås	 and	 Krumsvik	 2007;	 Pianfetti	 2001)	 is	 ampliNied. 	86

(Richard	Hall	et	al.,	2014,	S.	3)	

Für	 sie	 hängt	 die	 erfolgreiche	 Implementierung	 von	 einer	 Infrastruktur	 ab,	 die	 es	

Lehrkräften	ermöglicht,	 in	kooperativen	Prozessen	weitere	Kompetenzen	zu	erwerben.	

Wenn	 es	 gelingt	 einen	 kooperierenden	 Austausch	 zu	 erreichen,	 könnte	 dies	 zu	

wertvollen	 Synergien	 führen,	 wie	 zum	 Beispiel	 zwischen	 Risikobereitschaft	 (frühe	

Innovationsannehmer)	 und	 kritischer	 ReNlexion	 des	 Nutzens	 von	 Neuerungen	 (späte	

Innovationansnehmer).	 Evtl.	 kann	 ein	 ähnlicher	 Prozess	 durch	 die	 nächsten	

Lehramtsanwärter	und	Lehramtsanwärterinnen	erreicht	werden,	wenn	sie	verpNlichtet	

werden	sollten,	in	Unterrichtsbesuchen	den	Einsatz	von	digitalen	Medien	zu	zeigen,	um	

die	 im	 Entwurf	 des	 Kerncurriculums	 genannten	 Leitlinien	 zum	 Medieneinsatz	

überprüfen	zu	können	(Vgl.	vorheriges	Unterkapitel).	

Kopchas	 (2008)	 schlägt	 zur	 Technologieintegration	 die	 Einrichtung	 von	 Teacher-led	

Communities	 of	 Practice 	 vor,	 die	 die	 vorhandenen	 Ressourcen	 einer	 Schule	 für	 die	87

Unterstützung	 und	 Entwicklung	 der	 Computerintegration	 diskutieren	 und	 erproben,	

und	zwar	anstelle	der	bisher	üblichen	Mentorenmethode.	Dieser	Ansatz	wird	von	einer	

USA-Studie	 bestätigt,	 indem	 die	 Bedeutung	 eines	 Peer-to-Peer	 Austausches	 für	

Technologieinnovationen	 nachgewiesen	 wurde	 (nach	 Schulz-Zander,	 2001,	 S.	 279).	

Ergebnisse	 der	 Studie	 zeigen,	 dass	 die	 gemeinsame	 Erarbeitung	 mit	 Kollegen	 zu	

effektiverer	 Implementierung	 der	 Informationstechnologie	 führen	 kann.	 Zu	 ähnlichen	

Ergebnissen	kommen	auch	Hall,	Atkins	und	Fraser	(2014).	

Die	 Expertenteams	 für	 Fachunterricht	 benötigen,	 um	 effektiv	 arbeiten	 zu	 können	 eine	

Organisationsstruktur	 in	 der	 die	 Arbeitsprozesse	 und	 Ergebnisse	 im	 Sinne	 eines	

Wissensmanagements	(Dinter,	Gürber,	Hänni	&	Marti,	2006)	verwaltet	werden.	So	wird	

ein	Austausch	ermöglicht,	der	schließlich	der	Qualität	von	Unterricht	dienen	und	auch	

entlastend	wirken	soll.		Der	professionelle	Austausch	kann	auf	Dauer	Skepsis	reduzieren	

und	Synergien	schaffen.	Lehrkräfte	können	positive	Erfahrungen	mit	CALL	im	Unterricht	

in	 einem	 sich	 gegenseitig	 unterstützenden	 Kollegium	 machen,	 so	 dass	 sich	 ihre	

	 Übersetzt:	 ...es	 gibt	 eine	 fehlende	 Begleitung	 der	 Lehrkräfte	 bezüglich	 der	 Übertragung	 von	86

Medienkompetenz	 in	 die	 Unterrichtspraxis	 (Payton	 und	 Hague	 2010).	 Ohne	 einen	 Konsens	 über	 die	
Bedeutung	 von	 Medienkompetenz	 wird	 der	 historische	 Beweis,	 dass	 Lehrkräfte	 meinen,	 schlecht	
vorbereitet	zu	sein,	um	ihre	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Technologie	bedeutsam	zu	beschäftigen	(Almås	
and	Krumsvik	2007;	Pianfetti	2001),		verstärkt.

	Übersetzt:	lehrergeleitete	Gemeinschaften	für	Praxisanwendung87

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0002_21440
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0048_21440
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0002_21440
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0048_21440
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Voreinstellungen	 positiv	 verändern	 können	 und	 ihre	 Bereitschaft	 CALL	 einzusetzen	

gesteigert	 wird.	 Der	 Arbeitsaufwand	 kann	 langfristig	 durch	 Wissensaustausch	 und	

verbesserter	Organisation	verringert	werden.	Außerdem	kann	der	Kooperationsprozess	

unterstützend	wirken	und	dadurch	motivieren	(Hunneshagen,	2005).		

Die	 Bemühungen	 um	 eine	 Computerimplementierung	 als	 Förderung	 professioneller	

Entwicklung	müssen	 daher	 als	 Schulentwicklungsprozess	 verstanden	werden,	 auf	 das	

ganze	 System	 bezogen	 sein,	 und	 im	 Sinne	 eines	 „care	 for	 old	 and	 courage	 for	

new”	(Schulz-Zander,	2001,	270)	umgesetzt	werden:		

Eine	 Schule ,	 d ie	 zur	 Wahrnehmung	 ihrer	 Aufgaben	 die	 Informations-	 und	
Kommunikationstechnologien	 für	 Unterrichts-,	 Selektions-,	 Beratungs-,	 Kommunikations-	 und	
Verwaltungszwecke	 aufnimmt,	 ist	 als	 ein	 sozio-technisches	 System	 zu	 betrachten,	 indem	 sich	
aller	 Voraussicht	 nach	 soziale	 Beziehungen,	 Interaktionsformen,	 Strukturen	 und	
Organisationsformen	 ändern	werden.	 Die	 Einführung	 neuer	Medien	 ist	mithin	 als	 ein	 sozialer	
Gestaltungsprozess	zu	begreifen	(Schulz-Zander,	2001,	S.	271).		

Pragman	(2019b,	S.	49),	die	Digitalisierung	schwedischer	Schulen	untersucht,	kommt	zu	

dem	 Ergebnis,	 dass	 zwei	 Hauptformen	 durch	 die	 Digitalisierung	 entstehen,	 und	 zwar	

erstens	das	Experimentieren	mit	digitalen	Materialien	im	Klassenraum	und	zweitens	die	

Managemen t	 Kommun ika t i on sp ra x i s	 du rch	 d i e	 Ve rwendung	 e i n e s	

Lernmanagementsystems,	 wobei	 “the	 emergent	 managerial	 communication	 seems	 to	

challenge	 the	 culture	 and	 ethos	 of	 Nordic	 schools”	 (ebd.) 	 Diese	 Erfahrung	 aus	88

Schweden	 bestätigt	 die	 Aussage	 Schulz-Zanders	 von	 2001.	 Digitale	Medien	 verändern	

die	Schule	als	soziales	System	und	nicht	nur	den	Unterricht.	

Folgt	man	 dieser	 Argumentation	müsste	 die	 zu	 Beginn	 dieses	 Unterkapitels	 genannte	

Verdoppelung	der	Anzahl	der	Medienberater	und	 -beraterinnen	dafür	genutzt	werden,	

sehr	viel	 enger	mit	 Schulen	 zusammenarbeiten,	um	 in	den	Schulen	on	 the	 job	mit	den	

Lehrkräften	 diese	 kooperativen	 Prozesse	 zu	 initiieren,	 um	 Fortbildungen	 nachhaltig	

wirksam	werden	 zu	 lassen.	 Dies	 bedeutet	 auch,	 dass	 Lehrkräfte	 für	 diese	 Arbeit	 Zeit	

benötigen.	 Zurzeit	 sind	 die	 Fortbildungsstruktur	 (Mentorensystem	 und	 Freiwilligkeit)	

und	 fehlende	 Anreize	 eine	 ernstzunehmende	 Barriere	 für	 eine	 verbesserte	

Implementierung	digitaler	Medien	in	den	Unterrichtsalltag.	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:…	die	entstehende	Managment-Kommunikation	scheint	die	Kultur	und	88

den	Ethos	nordischer	Schulen	zu	hinterfragen.
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4.1.4. Barriere Unterrichtskultur 

Die	 Umsetzung	 der	 Technologieintegration	 wird	 durch	 eine	 ihr	 förderliche	 Kultur	

unterstützt.	 Schulleitungen,	 die	 der	 digitalen	Mediennutzung	 keinen	 besonderen	Wert	

beimessen,	beeinNlussen	diese	Kultur	negativ.	Auch	 trägt	ein	Kollegium,	das	so	gut	wie	

keine	Fortbildungen	zu	digitalen	Medien	besucht,	nicht	zu	einer	technologieförderlichen	

Kultur	 bei.	 Eine	 unzureichende	 Ausstattung	 und	 mangelnde	 Kompetenzen	 der	

Lehrk rä f t e	 bew i rken	 ehe r	 e i ne	 Atmosphäre	 de r	 Ve rnach l ä s s i gung	

computerunterstützter	Unterrichtsformen.		Neben	den	genannten	Elementen	spielt	aber	

auch	die	Unterrichtskultur,	 d.h.	welche	Gewohnheiten	den	Fachunterricht	prägen,	 eine	

besondere	Rolle.	Im	Fremdsprachenunterricht	wird	die	Unterrichtskultur	insbesondere	

durch	das	Lehrwerk	bestimmt.	

4.1.4.1. Die Rolle des Lehrwerks  

In	der	unter	4.1.2	genannten	schwedischen	Studie	von	Christopher	(2015)	wurden	die	

Teilnehmer	und	Teilnehmerinnen	auch	gebeten,	die	Rolle	von	digitalen	Materialien	und	

dem	Lehrwerk	anhand	von	Metaphern	zu	beschreiben,	die	den	Grad	der	Kreativität	und	

Kontrolle	 durch	die	 Lehrkraft	 symbolisieren.	Die	Metaphern	waren	 für	 die	 kreativste/

freiste	 Bezeichnung	 Sprungbrett/Supermarkt,	 gefolgt	 von	 Kompass,	 Rezept,	 Gehilfe/

Krücke	 und	 schließlich	 Zwangsjacke	 als	 am	 stärksten	 einschränkend.	 Auf	 Englisch	

wurden	 die	 Begriffe	 in	 gleicher	 Reihenfolge	 facilitator,	 guide,	 plan,	 contingency	 und	

restrictor	 gewählt.	 Insgesamt	haben	die	erfahrenen	Lehrkräfte	das	Lehrwerk	negativer	

bewertet	 als	 die	 Studierenden.	 Letztere	 haben	 es	 häuNig	 als	 Supermarkt	 (facilitator),	

Kompass	 (guide)	oder	Rezept	 (plan)	 eingestuft,	wohingegen	die	erfahrenen	Lehrkräfte	

Gehilfe	 (contingency)	 und	 Zwangsjacke	 (restrictor)	 am	 häuNigsten	 gewählt	 haben.	

Digitale	 Materialien	 hingegen	 wurde	 von	 keiner	 Gruppe	 als	 Zwangsjacke	 (restrictor)	

bewertet	 und	 von	 beiden	 Gruppen	 am	 häuNigsten	 mit	 dem	 Begriff	 Sprungbrett/

Supermarkt	(facilitator)	belegt.		

Obwohl	 erfahrene	 Lehrkräfte	 das	 Lehrwerk	 als	 einschränkend	 erleben,	 wird	 es	 als	

Richtwert	 anerkannt.	 Es	 hat	 eine	 lange	 Tradition	 und	 stellt	 das	 eigentliche	 oder	
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versteckte	Curriculum	(Schaer,	2007)	dar.	Brown	(2014)	bestätigt	diese	Funktion.	Er	hält	

das	 Lehrwerk	 für	 eine	 Autorität,	 die	 nicht	 hinterfragt	wird	 und	 ofUicial	 status	 (ebd.,	 S.	

660)	hat,	so	dass	Lehrkräfte,	die	von	ihm	abweichen,	es	als	Abweichung	von	der	Norm	

beschreiben	(ebd.).	Bangeas	(2013)	nennt	das	Lehrwerk	und	die	Rolle	der	“coursbooks	

still	unchallenged	masters	 in	 the	 realm	of	marketed	materials,	 and	 their	 roles	as	 tools	

and	teachers” .	Die	dominante	Rolle	des	Lehrwerks	führt	zu	einem	geringen	Anreiz	des	89

Einsatzes	digitaler	Unterrichtsformen	im	Fremdsprachenunterricht.	

Während	Anfang	des	 Jahrhunderts	die	Lehr-	und	Lernmaterialforschung	noch	ein	 „seit	

Jahrzehnten	 vernachlässigtes	 Feld	 “	 (Klippel,	 2006)	 ist	 und	 nur	 in	wenigen	 Instituten	

stattNindet	(Wiater,	2003,	S.	7/8),	beobachten	Eckhardt	Fuchs,	 Inga	Niehaus	und	Almut	

Stoletzki	(2014)	und	Matthes	(2014)	eine	Tendenz	der	verstärkten	Wirkungsforschung	

von	Lehrmaterialien	im	Unterricht	seit	einigen	Jahren.	Allerdings	stellt	Neumann	(2014,	

S.	 29)	 fest,	 dass	 kostenlose	 Materialien	 aus	 dem	 Internet	 in	 der	 Forschung	 meist	

ausgeklammert	würden,	und	untersucht	den	Markt	und	die	Nachfrage	durch	Lehrkräfte	

in	diesem	Bereich.	

Garton	 und	 Graves	 (2014)	 sehen	 eine	 deutliche	 Beachtung	 von	 Materialien	 in	 der	

Forschung,	 gerade	 für	 das	 Fach	 Englisch.	 Sie	 heben	 insbesondere	 Beiträge	 von	

Tomlinson	 hervor.	 Allerdings	 stellen	 sie	 zwei	 kritische	 Punkte	 fest,	 nämlich	 dass	 die	

Texte	oft	How-to-Bücher	seien	ohne	 fundierte	Theoriebildung.	Zweitens	kritisieren	sie,	

dass	 die	 Veröffentlichungen	 viele	 Aspekte	 berührten,	 aber	 kaum	 die	 Nutzung	 der	

Materialien.	Es	 fehlten	Untersuchungen,	die	die	Verwendung	der	Materialien	durch	die	

Lehrkraft	und	die	Schülerinnen	und	Schüler	einbeziehen.	Guerrettaz	und	Johnston	(nach	

Garton	&	Graves,	2014)	kritisieren	das	ebenfalls.	

Die	Konzeption	des	Lehrwerks	kann	in	sechs	Phasen	oder	auch	Generationen	unterteilt	

werden.	Es	hat	sich	von	einem	an	Grammatik	orientierten	Lehrwerk	der	50er	Jahre	über	

ein	 audiolinguales	 (60er	 Jahre)	 zu	 einem	 kommunikativ	 (70er	 Jahre)	 und	 schließlich	

interkulturell	(80/90er	Jahre)	orientierten	Lehrwerk	entwickelt.	Das	Lehrwerk	der	90er	

Jahre	 wird	 auch	 mentalistische	 Wende	 genannt,	 weil	 hier	 metakognitive	 Verfahren	

stärker	 hinzugenommen	werden	 (Abdalla,	 2011).	 	 Diesen	 fünf	 Lehrwerkgenerationen	

(Goetze,	 1994,	 S.	 29)	 fügt	 Funke	 (2001)	 eine	 sechste	 Lehrwerkgeneration	 mit	 dem	

	 Übersetzt:	 Lehrbücher	 als	 immer	 noch	 nicht	 hinterfragte	 Meister	 des	 Feldes	 der	 vermarkteten	89

Materialien,	und	ihre	Rolle	als	Werkzeuge	und	Lehrkräfte.
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Lehrwerk	 des	 integrativen	 Ansatzes	 der	 Jahrhundertwende	 hinzu,	 weil	 verschiedene	

Ansätze	 kombiniert	 würden.	 Nieweler	 (2000)	 spekuliert	 über	 eine	 zukünftige	

Generation,	die	digitale	Materialien	einbinden.		

Obwohl	die	Lehrwerke	den	jeweiligen	Stand	der	didaktischen	Forschung	spiegeln,	muss	

dennoch	 festgestellt	 werden,	 dass	 trotz	 ihres	 Wandels	 und	 einer	 Schwerpunkt-

verschiebung,	 die	 grammatische	 Progression	 bis	 heute	 in	 allen	 Lehrwerken	 eine	

herausragende	 Rolle	 spielt.	 Die	 integrierte	 lineare	 grammatische	 Progression	

(Hentschel,	 2006;	 Hölscher	 et	 al.,	 2006;	 Segermann,	 2003b)	 wird	 als	 ein	

Hauptkritikpunkt	an	den	Lehrwerken	formuliert.		

Eine	 grundlegend	 neue	 Konzeption	 fordert	 Segermann	 (2000).	 Nach	 ihr	 sei	 es	

psychologisch	 sinnvoll	 sprachliche	 Mittel	 zu	 thematisieren,	 wenn	 sie	 wegen	 der	

Sprechabsicht	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 notwendig	 werden.	 Damit	 meint	

Segermann	 kein	 Konzept,	 das	 auf	 der	 Annahme	 beruht	 inzidentelles	 Lernen	 sei	 zu	

provozieren,	 sie	 wünscht	 eine	 stärkere	 Verzahnung	 von	Mitteilungsbedürfnis	 und	 der	

Vermittlung	sprachlicher	Mittel.	Sie	stellt	das	den	Lehrwerken	zugrundeliegende	Axiom,	

Fremdsprachenlernen	werde	durch	die	Bearbeitung	vorgegebener	Texte	erzielt,	infrage,	

weil	 dadurch	 die	 geforderte	 sprachliche	 Handlungskompetenz	 nicht	 bestmöglich	

erreicht	würde.	Es	müsse	eine	neue	Lehrwerkkonzeption	versuchen,	die	Textgestaltung	

den	kommunikativen	Gegebenheiten	der	Sprachwirklichkeit	anzupassen	(ebd.,	S.	2)	und	

dies	 bedeute	 der	 Computer	 für	 das	 Fremdsprachenlernen	 relevant	 -	 statt	 der	

multifunktionalen	didaktischen	Lektionstexte	-	Texte	mit	unterschiedlichen	Funktionen	

einzusetzen.	 So	 sollte	man	bestimmte	Texte	 zur	Rezeption	und	andere	 zur	Produktion	

verwenden.	 Um	 dies	 zu	 erreichen	 benötige	 die	 Lehrkraft	 ein	 umfangreichen	

Materialpool	 als	 Lehrerhandreichung.	 Das	 Lehrerhandbuch	 verändere	 so	 seinen	

Charakter	 und	 gewinne	 an	 Bedeutung.	 Ähnlich	 sieht	 dies	 auch	 Schaer	 (2007),	 die	

Lehrwerke	als	Source	Book	 in	Kontrast	zu	Course	Books	verstanden	wissen	will.	Fenner	

und	Newby	 (Fenner	&	Newby,	 2000)	 sehen	 in	 einem	Lehrwerk,	 das	 den	 Schülerinnen	

und	Schülern	Wahlmöglichkeiten	bietet,	einen	Lösungsansatz.	

Ein	 weiterer	 Kritikpunkt	 der	 schulischen	 Lehrwerkorientierung	 sind	 die	 geringen	

ModiNikationsmöglichkeiten	 und	 damit	 auch	 die	 geringe	 Authentizität	 und	 Aktualität	

(Freudenstein,	1999;	Kurtz,	2001;	Mishan,	2005;	Piepho,	2003).	Eine	Anpassung	an	den	
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situativen	Lernkontext	sei	schwierig	(Theo	Harden,	2006),	und	auch	die	Möglichkeiten	

zur	 Förderung	 von	 Lernerautonomie	 (Segermann,	 2000)	 seien	 eingeschränkt.	 Ein	 die	

individuelle	 Lernentwicklung	 berücksichtigender	Unterricht	 ist	mit	 dem	 traditionellen	

Lehrwerk	nur	begrenzt	möglich.		

4.1.4.1.1. Das Lehrwerk und Digitalität 

Das	 Verhältnis	 zwischen	 analogen	 und	 digitalen	 Arbeitsformen	 ist	 immer	 noch	

weitgehend	 ungeklärt.	 Obwohl	 Verlage	 das	 Lehrwerk	 durch	 digitale	 Materialien	

ergänzen	 als	 auch	 digitale	 Versionen	 produzieren	 und	 es	 damit	 ein	 analog-digitales	

Verbundsystem	ist,	orientieren	sich	 	Lehrkräfte,	Schülerinnen	und	Schüler	und	Eltern/

Erziehungsberechtigten	hauptsächlich	am	Buch.	Die	enge	Bindung	an	das	Lehrwerk	ist	

ein	 charakteristisches	 Merkmal	 des	 schulischen	 Fremdsprachenunterrichts.	 Diese	

Lehrbuchdominanz	 im	Unterrichtsalltag	 beeinNlusst	 die	 Lernkultur	wesentlich	 (Keogh,	

2015)	und	damit	auch	Entscheidungen	über	den	Einsatz	digitaler	Materialien.	

Ende	 der	 90er	 Jahre	 spekuliert	Meißner	 (1998),	 dass	 das	 Lehrwerk	 in	 Zukunft	 durch	

digitale	Module	ergänzt	würde.	Die	 speziNischen	Vorteile	der	digitalen	Lehrmittel	 sieht	

Meißner	 in	 der	 Verknüpfung	 von	 Bild	 und	 Ton,	 veränderbaren	 Präsentations-

möglichkeiten	 der	 Materialien,	 der	 Orientierung	 an	 individuellen	 Lernbedürfnissen,	

Verfügbarkeit	 großer	 Datenmengen,	 der	 Interaktivität,	 der	 individuellen	

Lernerfolgskontrolle	und	der	kostengünstigen	Aktualisierung	und	Verbreitung.		

Legutke	 (1999a;	 2003a;	 2000b;	 2003b)	 erforscht	 digitale	 Medien	 in	 projekt-	 und	

aufgabenorientierten	 Unterrichtskonzepten	 und	 schreibt	 bereits	 1999,	 dass	 „aufgrund	

seiner	differenzierten	Werkzeugfunktionen	sowie	seiner	Eigenschaften	als	Ort	schneller	

und	aktueller	Publikationen	und	Speicher	großer	Datenmengen”	(M.	Legutke,	1999b`,	S.	

130)	der	Computer	für	das	Fremdsprachenlernen	relevant	sei.	Er	sieht	diese	Relevanz	in	

Möglichkeiten	 des	 individualisierten	 Lernens,	 der	 Kommunikation	 mit	 Sprechern	 der	

Zielsprache,	 des	 Einsatzes	 von	 CD-Rom,	 internetbasierten	 Lernumwelten	 und	 der	

Möglichkeit	Texte	zu	veröffentlichen	(M.	Legutke,	1999b,	S.	130/1).	Der	entscheidende	

und	für	das	Fremdsprachenlernen	und	-lehren	wichtige	Unterschied	zwischen	analogen	

und	 digitalen	 Medienverbundsystemen	 ist	 nach	 Legutke	 die	 „als	 Hypertextsystem	



4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand —  —157

realisierte	 Gesamtstruktur,	 deren	 miteinander	 verknüpfte	 Elemente	 (Texte)	 über	 ein	

einziges	 Medium	 navigierbar	 sind”	 (M.	 Legutke,	 1999b,	 S.	 131/2).	 Trotz	 dieser	

Feststellung	 vor	 fast	 zwei	 Jahrzehnten	 wird	 die	 Bedeutung	 dieser	 Gesamtstruktur	 in	

Beziehung	 zur	 Unterrichtskultur	 und	 damit	 zur	 Rolle	 des	 Lehrwerks	 und	

konzeptionellen	 Konsequenzen	 für	 den	 schulischen	 Fremdsprachenunterricht	 kaum	

diskutiert.		

Mit	 der	Multimodalität	 von	 Hypertexten	 und	 Kommunikationsformen,	 die	 Bilder,	 Text	

und	 Ton	 in	 unterschiedlicher	Weise	 verbinden,	 hat	 die	 Bildanalyse	 in	 Verbindung	mit	

Textmaterial	 an	 Bedeutung	 gewonnen.	 Weiterhin	 können	 animierte	 Bilder	

Informationen	 zum	 Beispiel	 im	 zeitlichen	 Ablauf	 abbilden	 und	 so	 historische	

Entwicklungen	 verdeutlichen	 (vgl.	 z.B.	 die	 Darstellung	 der	 Zuwanderung	 in	 die	 USA:	

http://metrocosm.com/animated-immigration-map/)	 Die	 Rezeption	 und	 Produktion	

von	multikodierten	kurzen	Texten	ist	angestiegen	und	lässt	sich	in	analogen	Materialien	

so	nicht	integrieren.		

Die	genannten	SpeziNika	digitaler	Materialien	könnten	im	Umkehrschluss	als	DeNizite	des	

Printlehrwerks	formuliert	werden,	weil	sie	Potentiale	von	Lehr-/Lernmitteln	darstellen,	

die	 das	 Printlehrwerk	 nicht	 leisten	 kann.	 Warschauer	 (2009)	 argumentiert	 in	 dieser	

Weise,	indem	er	behauptet,	dass	E-Bücher	als	digitale	Lehrwerke	Printwerken	überlegen	

seien,	 weil	 sie	 leichter	 zu	 transportieren	 sowie	 billiger	 seien	 und	 Audio-	 und	

Videodateien	 integrieren	 könnten.	 Trotz	 dieser	 kritischen	 Aspekte	 halten	 Nieweler	

(2000)	 und	 Vielau	 (2005b)	 und	 Overmann	 (2001)	 eine	 Abkehr	 vom	 Lehrwerk	 aus	

verschiedenen	 Gründen	 für	 falsch.	 Nieweler	 (2000)	 formuliert	 sieben	 Thesen,	 die	 im	

Folgenden	diskutiert	werden.	

Zunächst	 sieht	 Nieweler	 (2000)	 in	 dem	 Lehrwerke	 eine	 „erzieherische	 Funktion”	 für	

Lehrkräfte,	 weil	 darüber	 auch	 Neuerungen	 transportiert	 würden.	 Er	 behauptet	 sogar,	

dass	Innovationen	der	Lehrwerke	die	Lehrpläne	beeinNlussten.	Vielau	(2005a)	warnt	vor	

einer	 Abkehr,	 weil	 dann	 die	 Materialzusammenstellung	 der	 subjektiven	 Theorie	

einzelner	 Lehrkräfte	überlassen	werde,	 anstelle	 das	kumulierte	Erfahrungswissen	 eines	

Expertenteams	 und	 die	 technischen	 Ressourcen	 eines	 Lehrbuchverlags	 (Vielau,	 2005a)	

wirksam	 werden	 zu	 lassen.	 Das	 Lehrwerk	 wird	 von	 beiden	 als	 „Expertenwissen“	

verstanden,	dass	die	Qualität	des	Unterrichts	sicherstelle.		

http://metrocosm.com/animated-immigration-map/
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Gleichzeitig	 stellt	 Nieweler	 allerdings	 in	 seiner	 fünften	 These	 fest,	 dass	 das	

länderspeziNische	 Genehmigungsverfahren	 teilweise	 Neuerungen	 verhindere.	 Das	

Interesse	 am	 Genehmigungsverfahren	 sei	 auf	 Seiten	 der	 Schulbuchverlage	 vorhanden,	

weil	 höhere	 AuNlagen	 ökonomisch	 gewinnbringender	 seien.	 Das	 Schulbuch-

zulassungssystem	wird	zunehmend	 infrage	gestellt,	was	auch	dessen	Abschaffung	bzw.	

Liberalisierung	 in	 fünf	 Bundesländern	 (Berlin,	 Brandenburg,	 Hamburg,	 Saarland	 und	

Schleswig-Holstein)	bis	2010	belegt	(Hartung,	2014).	

Niewelers	 These	 2	 und	 3	 betonen	 ebenfalls	 die	 Rolle	 des	 Lehrwerks	 als	

qualitätssicherndes	Moment.	Es	erzeuge	vergleichbare	Abschlüsse	und	stelle	durch	seine	

didaktisch	 fundierte	 Progression	 eine	 Strukturierungshilfe	 dar.	 So	 komme	 es	 den	

Lernbedürfnissen	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 entgegen.	 Das	 Lehrwerk	 hilft	 auch	

Eltern/Erziehungsberechtigten	 beim	 Nachvollziehen	 des	 Lernprozesses	 (Schocker-von	

Ditfurth,	2001).	Eltern	sind	nach	Knecht	und	Najvarova	(2010)	unterschätzte	Nutzer	von	

Lehrwerken.	 Diejenigen,	 die	 ihre	 Kinder	 unterstützen	 wollen,	 wünschen	 sich	 klar	

strukturierte	Bücher,	die	Zusammenfassungen	anbieten	und	auch	Lösungen	zu	Übungen	

enthielten	(Fuchs,	Niehaus,	Stoletzki	2014).	  

Außerdem	unterstütze	das	Lehrwerk	Lehrkräfte	in	der	Unterrichtsplanung.	In	der	Arbeit	

ohne	Lehrwerk	sieht	Nieweler	eine	unzumutbare	Mehrarbeit	 für	die	Lehrkräfte	(These	

4). Vielau	 hebt	 hervor,	 dass	 nicht	 das	 Lehrwerk	 an	 sich	 Schlüssel	 zum	 Lernerfolg	 sei,	

sondern	 die	 Passung	 zwischen	 Lehrmaterial	 und	 Lerngruppe,	 die	 durch	 die	 Lehrkraft	

vollzogen	 werde.	 Lehrwerke	 dienten	 daher	 als	 Unterrichtsgestaltungsgrundlage.	 Das	

strikte	Festhalten	an	den	Lehrwerkvorgaben	durch	die	Praktiker	(Krumm	1999,	Rainer/

Hesse	 Bromme,	 Friedrich	 W./Spada,	 Hans	 2005)	 wird	 häuNig	 als	 Problem	 formuliert.	

Nieweler	 spricht	 sogar	 von	 einem	 unmündigen	 Einsatz	 des	 Lehrwerkes	 (These	 6).	

Positiver	 formuliert	 kann	 man	 festhalten,	 dass	 die	 EfNizienz	 eines	 Lehrwerkes	 im	

Wesentlichen	 von	 der	 fachlich-didaktisch-pädagogischen	 Kompetenz	 der	 Lehrkraft	

abhängig	sei	(Fuchs,	Niehaus,	Stoletzki	2014). 

In	seiner	 letzten	These	argumentiert	Nieweler	für	den	Einsatz	des	Lehrwerkes,	weil	es	

von	den	Schülerinnen	und	Schülern	akzeptiert	werde.		
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Zusammenfassend	 lassen	 sich	 Niewelers	 Thesen	 auf	 die	 Punkte	 Qualitätssicherung,	

geringerer	Arbeitsaufwand	und	Akzeptanz	reduzieren.	Im	Folgenden	wird	auf	diese	drei	

Aspekte	näher	eingegangen.	

Akzeptanz	 wird	 wesentlich	 von	 Gewohnheiten	 geprägt.	 Diese	 These	 ist	 insofern	

bedeutsam,	 als	 dass	man	 bei	 der	 Erprobung	 digitaler	Materialien	 anfängliche	 Skepsis	

erwarten	 kann	 und	 die	 vorhandenen	 Erwartungen	 an	 Lehrmittel	 bei	 der	 Konzeption	

digitaler	Pilotprojekte	berücksichtigen	sollte.	Es	braucht	Zeit,	bis	die	Arbeit	mit	neuen	

Lehrmitteln	wie	zum	Beispiel	Tablets	von	allen	Akteuren	anerkannt	wird.	Stockwell	und	

Hubbard	(2013)	betonen	auch,	dass	beim	Einsatz	mobiler	Geräte	Lernendenschulungen	

(ebd.)	 durchgeführt	 werden	 sollten.	 Die	 Akzeptanz	 als	 Argument	 für	 den	 Erhalt	 von	

Printlehrwerken	 zu	 verwenden,	 ist	 nicht	 stichhaltig,	 da	 sich	 diese	 langfristig	 aller	

Wahrscheinlichkeit	 nach	 verändern	 würde,	 wenn	 Schülerinnen	 und	 Schülern	

Alternativen	erprobten.	

Nieweler	 (2000)	 versteht	 unter	 der	 Arbeit	 ohne	 Lehrwerk,	 das	 Zusammenstellen	 von	

Materialien	 anhand	 von	 Kopien	 etc.	 Die	 entstehende	 Mehrarbeit	 liege	 für	 ihn	 gerade	

darin,	 diese	Materialien	 zusammenzustellen..	 So	 gesehen	 ist	 es	 sehr	 viel	 aufwendiger,	

ohne	 Lehrwerk	 zu	 arbeiten.	 Wenn	 man	 sich	 aber	 ausgereifte	 digitale	 Lernmittel	 als	

Alternative	vorstellt,	könnte	die	Mehrarbeit	nach	der	Einarbeitungszeit	möglicherweise	

vermieden	 werden.	 Dieses	 System	 könnte	 einen	 Materialpool	 mit	 leistungs-

differenzierten	Materialangeboten	enthalten	oder	auch	Übungen	mit	Autokorrektur,	die	

es	 der	 Lehrkraft	 teilweise	 sogar	 einfacher	 machen	 könnte.	 Digital	 lassen	 sich	 mehr	

Materialien	 im	 Sinne	 eines	 Sourcebook	 bereitstellen.	 Außerdem	 können	 Materialien	

einfach	modiNiziert	und	ergänzt	werden.	

Die	 Funktion	 des	 Lehrwerks	 als	 Strukturierungshilfe	 bezieht	 Nieweler	 auf	 die	

langfristige	 Progression.	 Das	 Lehrwerk	 bietet	 überschaubare	 Units,	 die	 sowohl	 einer	

methodischen	 bzw.	 pragmatischen,	 sprachlichen	 als	 auch	 einer	 grammatischen	

Progression	 folgen.	 Overmann	 	 (2001)	 stellt	 die	 Schwierigkeiten	 der	 Nutzung	 des	

Internets	wegen	der	unendlichen	Informationsmasse	heraus	und	hält	eine	Orientierung	

am	Lehrwerk	deshalb	für	sinnvoll.	Die	Übersichtlichkeit	und	klare	Einteilung	in	einen	zu	

lernenden	Wortschatz,	Themen	und	Textsorten	ist	eine	Stärke	des	Lehrwerks.	Dass	aber	
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gerade	 die	 Festlegung	 auf	 einen	 zu	 lernenden	 Wortschatz	 individuellem	

WortschatzauNbau	im	Wege	stehen	könnte,	erwähnt	er	nicht.		

Schließlich	 bleibt	 das	Argument	 der	Qualitätssicherung,	 das	 sich	 auf	 die	 Funktion	 des	

Lehrwerks	 zur	 Implementierung	 von	 Neuerungen,	 seine	 Funktion	 als	

Strukturierungshilfe	 und	 die	 Erzeugung	 von	 vergleichbaren	 Abschlüssen	 stützt.	

Sicherlich	können	über	ein	Lehrwerk	Innovationen	integriert	werden,	wie	zum	Beispiel	

durch	 Aufgaben	 zur	 Sprachmittlung	 geschehen.	 Aber	 gerade	 die	 Innovation	 digitale	

Formen	stärker	zu	nutzen	und	Medienkompetenzentwicklung	zu	fördern	wird	durch	das	

Printlehrwerk	als	Hauptorientierung	eher	verhindert.	

Auch	das	Argument	der	vergleichbaren	Abschlüsse	erscheint	zunächst	überzeugend	zu	

sein.	Allerdings	 schränkt	Nieweler	 dieses	Argument	 ein,	 indem	er	 sagt,	 dass	 die	 Lexik	

sich	 so	 nicht	 festlegen	 lasse.	 Es	 ist	 auch	 fraglich,	 ob	 die	 Inhalte	 des	 Lehrwerkes	

tatsächlich	als	‘Intake'	bei	den	Lernenden	ankommen	und	die	Vergleichbarkeit	wirklich	

gegeben	 ist,	 hängt	 die	 Wirksamkeit	 von	 Lehr-	 und	 Lernmitteln	 doch	 –	 wie	 oben	

angemerkt	 –	 so	 sehr	 von	 den	 Kompetenzen	 der	 Lehrkraft	 ab.	 Hier	 zeigt	 sich	 eine	

grundsätzlicher	Widerspruch:	Wenn	die	Qualität	des	Lehrwerks	von	der	Kompetenz	der	

Lehrkraft	abhängig	ist	und	gleichzeitig	Lehrkräfte	Lehrwerke	verwenden	sollen,	weil	sie	

von	Experten	 entwickelt	werden	und	 Innovationen	 integrieren,	 könnte	man	 auch	 eine	

Lehrwerkentwicklung	 als	 Kurationsprozess	 befürworten,	 weil	 Lehrkräfte	 bzw.	 die	

kompetenten	 Lehrkräfte	 in	 der	 Lage	 sein	müssten,	 Qualität	 zu	 erkennen.	 Die	 Qualität	

von	Materialien	könnte	dann	durch	die	Nutzung,	Erprobung	und	ModiNikation	entstehen,	

wie	es	 in	der	Open-Source-Bewegung	befürwortet	wird,	zumal	viele	Lehrkräfte	bereits	

Materialien	 entwickeln	 und	 sie	 über	 Plattformen	 im	 Netz	 austauschen	 (Kuo,	 Lin,	 Liu,	

Tsao	&	Wible,	2003).		

Open	 Educational	 Resources	 (OER)	 basieren	 auf	 der	 Idee,	 dass	 Bildung	 und	

Bildungsinhalte	 für	 alle	 frei	 zugänglich	 sein	 sollten	 und	 kooperative	 Prozesse	

verschiedenster	Formen	wichtig	seien.	Wissenskonstruktion	beschreibt	Blyth	(2014)	als	

Prozess,	„that	requires	editable,	digital	materials	in	keeping	with	complex	and	dynamic	

nature	 of	 learning	 and	 teaching”	 (ebd.,	 S.	 662) .	 	 Hier	 wird	 eine	 eher	 idealisierende	90

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasserin:	 [Wissenskonstruktion	 ist	 ein	 Prozess]	 der	 editierbare	 digitale	90

Materialien	benötigt,	um	die	komplexe	und	dynamischen	Naur	des	Lernens	und	Lehrens	zu	erhalten.
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Haltung	eingenommen,	indem	digitale	Materialen	als	Schlüssel	zur	Wissenskonstruktion	

verstanden	werden.	Diese	 Idealisierung	wird	auch	deutlich,	wenn	er	Open	Educational	

Resources	 (OER)	 mit	 formalen	 bzw.,	 wie	 er	 es	 nennt,	 geschlossenen	 Lernsettings	

vergleicht.	 Er	 versteht	 OER	 als	 gegensätzlich	 zu	 Materialien	 eines	 geschlossenen	

Systems:	

Closed	educational	systems	are	deNined	by	[…]	 the	 isolation	of	knowledge	 into	discrete	units,	a	
single	 path	 of	 learning	 institutionalised	 in	 syllabi	 and	 pedagogical	 best	 practices,	 and	 a	
conception	 of	 learning	 as	 the	 transmission	 of	 ready-made	 knowledge	 from	 a	 producer	 (the	
teacher)	to	a	consumer.	In	contrast,	open	education	emphasises	the	use	of	digital	materials	that	
are	easily	edited	and	personalized,	an	anytime/anywhere	approach	to	learning,	the	integration	of	
learning,	 the	 integration	of	 knowledge	 and	 social	 networks	 in	order	 to	 connect	people’s	 ideas,	
and	a	belief	that	knowledge	is	best	understood	as	a	creative	process	of	co-constructed	meaning	
within	a	community	of	practice	(ebd.).	 		91

Ähnlich	 wie	 in	 Kapitel	 4.1.2	 bereits	 angemerkt	 ist	 eine	 Gleichsetzung	 der	 Nutzung	

digitaler	 Materialien	 mit	 moderner(er)	 Didakik	 kontraproduktiv	 und	 inhaltlich	 auch	

nicht	haltbar.	Dennoch	sind	einzelne	Aspekte	bedenkenswert.	Aus	seiner	Sicht	könnten	

digitale	 Materialien	 bzw.	 OER	 eine	 Lösung	 darstellen,	 weil	 sie	 Nlexibel	 und	 vielfältig	

seien.	Sie	ermöglichten	ein	Verständnis	von	Wissen	als	konstruktivem	Prozess,	der	alle	

einschließt	und	gerade	nicht	von	einer	Expertengruppe	festgelegt	wird.	Baraniuk	(2008,	

S.	230)	nennt	folgende	Punkte	als	Potentiale	der	OER-Bewegung :	92

• Wiedereinbindung	von	Leuten,	die	ausgeschlossen	waren		

• Reduzierung	von	Kosten	für	Materialien	

• Reduktion	der	Zeitspanne	zwischen	Produktion	der	Materialien	und	des	Zugriffs	der	

Schülerinnen	und	Schüler	

• Möglichkeit	 der	 Umsetzung	 der	 4R	 Pädagogik	 (Reuse,	 Reditstribute,	 Revising,	

Remixing )	durch	Lehrkräfte	und	Schülerschaft	93

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Geschlossene	Bildungssysteme	werden	durch	[…]	isoliertes	Wissen	in	91

einzelnen	 Einheiten,	 einem	 singulären	 Weg	 des	 institutionalisierten	 Lernens	 nach	 Lehrplan	 und	
pädagogischer	 best	 practice	 und	 einer	 Lernkonzeption	 als	 Vermittlung	 von	 gebrauchsfertigen	 Wissens	
durch	den	Produzenten	(Lehrkraft)	zum	Konsumenten	deNiniert.	Im	Gegensatz	dazu	betont	open	education	
den	Gebrauch	von	digitalen	Materialien,	die	einfach	zu	editieren	und	personalisieren	sind,	als	überall	und	
jederzeit	Ansatz	des	Lernens,	als	 Integration	des	Lernens,	des	Wissens	und	von	soziale	Netzwerken,	um	
Ideen	von	Menschen	zu	verbinden	und	einem	Glauben,	dass	Wissen	am	besten	als	kreativer	Prozess	der	
Kokonstruktion	von	Bedeutung	in	einer	praxisbezogenen	Gemeinschaft	verstanden	werden	kann.

	 Baraniuk	 nennt	 diese	 Internetadressen,	 um	 Beispiele	 für	 OER	 zu	 geben:	 http://92

www.oeconsortium.org/;	http://ocw.mit.edu/index.htm

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Wiederverwenden,	verteilen,	überarbeiten,	remixen93

http://www.oeconsortium.org/
http://ocw.mit.edu/index.htm
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Die	Skizzierung	der	Ideen	der	OER-Bewegung	zeigt	eine	grundsätzliche	Infragestellung	

von	Verlagsprodukten	mit	 nur	wenig	 bis	 gar	 nicht	 veränderlichen	 Inhalten.	Betrachtet	

man	 aber	 die	 Herausforderungen,	 denen	 OER	 gegenübersteht,	 ist	 die	 Umsetzung	 im	

institutionalisierten	 Kontext	 bisher	 als	 sehr	 problematisch	 zu	 bewerten.	 Als	

Herausforderungen	der	OER	nennt	Barniuk	(ebd.,	S.	230/1):	

• Wiederverwendung:	 HäuNige	 Verwendung	 von	 .pdf-Dateien,	 die	 trotz	 der	 offenen	

Verbreitung	geschlossen	in	ihrer	Verwendung	sind.	

• Fragmentierung:	 HäuNige	 enge	 Verbindungen	 innerhalb	 einer	 Institution	 führen	 zu	

Datenbeständen,	 die	 so	 speziNisch	 sind,	 dass	 interinstitutionale	 Zusammenarbeit	

verhindert	wird.	

• Infrastrukturkosten:	 Initiativen	 gerade	 auch	 der	 sich	 entwickelnden	 Länder	 haben	

häuNig	 nicht	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 Materialien	 einer	 weiten	 Öffentlichkeit	 zur	

Verfügung	zu	stellen,	weil	ihnen	die	Mittel	für	Hardware	und	Breitband	fehlten.	

• Intellektuelles	Eigentum:	Die	Lizenzierung	 für	nicht-kommerzielle	Nutzung	 schützt	

den	Hersteller	von	unfairer	kommerzieller	Nutzung	seines	Produktes.	Allerdings	ist	

der	 Nachteil	 nicht-kommerzieller	 Nutzung,	 dass	 die	 Materialien	 weniger	 weit	

verbreitet	werden,	weil	die	Produktion	von	Büchern,	etc.	komplizierter	wird	und	es	

darüber	hinaus	mögliche	Einnahmen	für	die	OE-Bewegung	erschwert.	

• Qualitätskontrolle:	 Es	 gibt	 zwei	 Wege	 die	 Qualität	 der	 großen	 Menge	 an	 OER	 zu	

sichern.	Zum	Einen	nutzen	große	 Institutionen	ein	Qualitätsüberprüfungsverfahren	

bevor	 sie	 Material	 veröffentlichen.	 Diese	 Methode	 kann	 aber	 mit	 der	 Masse	 der	

Produktion	und	ModiNikation	von	OER	nicht	mithalten.	Dies	widerspricht	auch	dem	

zweiten	 möglichen	 Weg:	 Diesem	 liegt	 die	 Idee	 zugrunde,	 	 dass	 OER	 durch	 die	

ModiNikation	von	Nutzenden	verbessert	werden	und	sie	so	eine	alle	einschließende	

Gemeinschaftskultur	darstellen.	

• Nachhaltigkeit:	 Eine	 kritische	 Herausforderung	 ist	 die	 Planung	 und	 Sicherstellung	

von	Nachhaltigkeit	u.a.	auch	weil	die	klassischen	Einnahmen	durch	z.B.	Buchverkäufe	

und	Einschreibungsgebühren	nicht	gegeben	seien.	

Diese	Herausforderung	zeigen,	dass	eine	Umstellung	auf	OER	im	formalen	Lernkontext	

zurzeit	 verantwortungslos	 wäre.	 Auch	 wenn	 offene,	 kollaborativ	 entwickelte	 Inhalte	

qualitativ	u.U.	mit	Inhalten	von	Experten	mithalten	können,	was	zum	Beispiel	Studien	zu	

Wikipedia	 und	 Brockhaus	 belegen	 (Hammwöhner,	 Fuchs,	 Kattenbeck	 &	 Sax,	 2007),	

eignen	 sich	 diese	 Materialien	 nicht	 für	 den	 formalen	 Lernkontext	 als	 Hauplernmittel.	
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Dazu	 fehlt	 es	 u.a.	 an	 einer	 Qualitätsmanagementstrategie	 sowie	 einer	 Arbeits-

kommunikationsplattform	zur	Qualitätssicherung	bei	der	Erstellung	von	OER	(Ferschke,	

2014).	 Die	 Ideen	 der	 OER-Bewegung	 verdeutlichen	 aber	 typische	 Merkmale	 digitaler	

Kommunikation	und	Inhaltserzeugung	(siehe	auch	Kapitel	3.2.2).	Sie	zeigen	auch,	dass	

die	 Erstellung	 von	 qualitativ	 hochwertigen	 Unterrichtsmaterialien	 nicht	

notwendigerweise	von	einer	kleinen	Gruppe	von	Experten	erstellt	werden	muss.	Durch	

das	 digitale	 Kuratieren	 könnte	 verhindert	 werden,	 dass	 Materialien	 anhand	 der	

subjektiven	 Theorie	 einzelner	 erstellt	 würden	 (siehe	 oben,	 Vielau	 2005).	 Da	 es	 -	 wie	

erwähnt	 -	 bei	 der	 Verwendung	 von	Materialien	 im	 Unterricht	 auf	 die	 Kompetenz	 der	

Lehrkräfte	 entscheidend	 ankommt,	 liegt	 es	 nahe,	 sie	 auch	 an	 deren	 Entwicklung	 zu	

beteiligen.	Man	könnte	Lehrkräften	mehr	Kompetenz	 in	diesem	Bereich	 zutrauen	bzw.	

Lehrkräfte	 im	 Rahmen	 der	 Lehreraus-	 und	 -fortbildung	 in	 der	 Materialerstellung	

schulen,	 damit	 sie	 mit	 Textmaterial	 efNizient	 umgehen	 können	 und	 selbst	 wirksame	

Materialien	 erstellen	 können.	 Knecht	 und	 Najvarova	 (2010)	 schlagen	 außerdem	 vor,	

Schülerinnen	und	Schüler	in	die	Erforschung	der	Lehrmittel	einzubeziehen.	Empirische	

Lehrwerkforschung	sollte	die	Perspektiven	aller	Akteure	(Lehrkräfte,	Schülerinnen	und	

Schüler	und	Eltern)	berücksichtigen,	um	die	Wirksamkeit	der	Lehr-	und	Lernmittel	 zu	

verstehen.	 Ähnlich	 sieht	 dies	 auch	 Hartung	 (2014),	 der	 den	 Nichteinbezug	 der	

Schülerinnen	und	Schüler	und	Eltern	im	Evaluationsverfahren	zu	Schulbüchern	kritisch	

betrachtet.	

Klippel	(2006)	bedauert,	dass	die	Lehrwerkentwicklung	den	Verlagen	überlassen	werde,	

und	 Meißner	 (2005)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 Forschung	 eine	 stärkere	 Rolle	 in	 der	

Evaluation	 von	 Lehrwerken	 haben	 sollte.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 ist	 dies	 durch	 mehr	

empirische	 Untersuchungen	 zur	 Wirksamkeit	 von	 Lehr-	 und	 Lernmitteln	 geschehen,	

auch	 da	 durch	 internationale	 Vergleichsstudien	 der	 Druck	 auf	 die	 Unterrichtsqualität,	

bzw.	 –efNizienz	 angestiegen	 ist	 und	 die	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 als	 Steuerungsgröße	

erkannt	 wurden.	 Wenn	 Wege	 gefunden	 werden,	 wie	 Verlage	 und	 Forscher	 unter	

Einbeziehung	 der	 Praktiker	 zusammenarbeiten	 und	 dabei	 die	 Wahrnehmung	 der	

Lernenden	 und	 Eltern/Erziehungsberechtigten	 berücksichtigt	 würde,	 könnten	 evtl.	

Materialien	 kontinuierlich	 erstellt	 und	 modiNiziert	 werden,	 die	 qualitativ	 hochwertig	

sind.	
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4.1.4.2. Fazit 

Die	 durch	 das	 Lehrwerk	 geprägte	 Unterrichtskultur	 stellt	 eine	 ernstzunehmende	

Barriere	 dar.	 Die	 Lehrwerke	 bieten	 zwar	 auch	 digitale	 Zusatzmaterialien	 an,	 der	

Schwerpunkt	 liegt	 aber	 in	 der	Nutzung	 des	 Lehrbuchs	 als	 Printmedium.	Dies	 hat	 sich	

durch	 vereinzelte	 Übertragungen	 in	 ein	 E-Buch	 bisher	 nicht	 verändert.	 Da	 digital	

gedachte	 Materialien	 grundlegende	 Kommunikationsstrukturen,	 Vernetzungs-	 und	

Materialerstellungsformen	 verändern,	 ist	 das	 Festhalten	 am	 Lehrbuch	 bzw.	 an	 E-

Büchern	in	ähnlicher	Form	ein	Festhalten	an	analogen	Strukturen,	die	als	starke	Barriere	

für	 digitale	 Materialialentwicklung	 gewertet	 wird.	 Die	 Lehrwerktradition	 hat	 nach	

Bromme	 (2005)	 zu	 einer	 Einstellungsbarriere	 geführt,	 die	 den	 Wechsel	 zu	 anderen	

Unterrichtsstilen	 und	 -materialien	 verhindere.	 Die	 Akzeptanz	 des	 Lehrwerks	 als	

handlungsleitendes	Moment	 erschwere	 lehrwerkunabhängiges	 Arbeiten.	 Somit	 ist	 das	

Lehrwerk	eine	Behinderung	für	die	Entwicklung	und	Akzeptanz	digitaler	Lernmittel.	

Gaukmann	 (2002)	 hält	 es,	 wie	 unter	 4.1.1.3	 erwähnt,	 für	 schwieriger	

unterrichtsmethodische	 Ansätze	 in	 die	 Praxis	 zu	 transportieren,	 als	 curriculare	 oder	

institutionelle	 Neuerungen	 zu	 verankern.	 Dieser	 Argumentation	 folgende	 könnte	 der	

Nischenstatus	 des	 computerunterstützten	 Fremdsprachenunterrichts	 damit	 erklärt	

werden,	 dass	 Maßnahmen	 zu	 computerunterstütztem	 Unterricht	 nicht	 als	 curriculare	

Neuerungen	 umgesetzt	 worden	 sind.	 Da	 das	 Lehrwerk	 als	 Hauptorientierung	 dem	

Curriculum	 gleichkommt	 und	 der	 Hauptfokus	 immerr	 noch	 auf	 dem	 	 	 Printlehrwerk	

liegt,	 entspricht	 dies	 der	 fehlenden	 curricularen	 Verankerung,	 die	 für	 Veränderungen	

aber	notwendig	wäre.	

Die	 nur	 geringe	 Berücksichtigung	 der	 Unterrichtskultur	 durch	 eine	 praxisferne	

Forschung	verstärkt	diese	Implementierungsbarriere.	Wenn	neu	auNkommende	Tools	in	

der	Forschung	getestet	werden,	ohne	dass	diese	wirklich	in	der	Schule	erprobt	werden	

(P.	Hubbard	&	Levy,	2006,	S.	2016	-	218),	sind	sie	für	die	schulische	Praxis	oft	irrelevant.	

Eine	 praxisferne	 Forschungshaltung	 in	 der	 CALL-Forschung	 ist	 gegeben,	 obwohl	 viele	

Veröffentlichungen	 empirische	 Studien	 darstellen,	 weil	 die	 Ausrichtung	 meist	

toolorientiert	 und	 auf	 erwachsene	 Lerner	 bezogen	 ist.	 Es	 gibt	 zwar	 eine	 Tendenz	 die	

Praxis	 in	 der	 Theorie	 stärker	 zu	 berücksichtigen,	 indem	 empirische	 Studien	 und	

Darstellungen	 und	 Analysen	 von	 Best-Practice	 Beispielen	 (U.	 Felix,	 2003b;	 Stiftung,	
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2015)	veröffentlicht	werden.	Dies	führt	möglicherweise	zu	einem	größeren	Verständnis	

der	Prozesse	im	Klassenraum	und	gibt	evtl.	wichtige	Impulse	für	die	Praxis.	Es	ist	aber	

fragwürdig,	 ob	 punktuelle	 Initiativen	 ausreichen,	 um	 gewünschte	 Implementierungs-

prozesse	 auszulösen.	 Es	müssen	 nicht	 nur	 neue	Tools	 in	möglichen	Unterrichtsettings	

erforscht	 werden,	 sondern	 eine	 angewandte	 Forschungshaltung	 müsste	 den	 realen	

Unterrichtskontext	 bzw.	 die	Unterrichtskultur	 stärker	 ins	 Zentrum	 rücken	 und	 fragen,	

wie	 die	 Tools	 in	 der	 Unterrichtsrealität	 -	 und	 das	 bedeutet	 auch	 im	 Verhältnis	 zum	

Lehrwerk	-	verortet	werden	können.	Ähnlich	stellen	auch	Hall,	Atkin	und	Fraser	(2014)	

fest,	 dass	 zu	 wenig	 erforscht	 werde,	 wie	 digitale	 Formen	 effektiv	 im	 Schulalltag	

umgesetzt	werden	können:		

Despite	 the	 growing	 interest	 in	digital	 literacy	 at	policy	 level,	 limited	 research	 currently	 exists	
relating	 to	 the	 effective	 integration	 of	 digital	 literacy	 into	 everyday	 school	 settings.	 (Belshaw	
2011;	Hague	and	Williamson	2009) .		94

Die	alltägliche	oder	selbstverständliche	Einbindung	computerunterstützten	Unterrichts	

wird	durch	die	die	Unterrichtskultur	prägende	Lehrwerkdominanz	 im	Fremdsprachen-

unterricht	verhindert	und	ist	eine	massive	Barriere.	

4.2.  Schlussfolgerungen 

Medienkompetenzentwicklung	 ist	 eine	 zentrale	Aufgabe	 von	 Schule.	 Es	 konnte	 gezeigt	

werden,	 dass	 die	 politischen	 Voraussetzungen	 zur	 Integration	 digitaler	 Medien	 als	

zentraler	 Lerninhalt	 gegeben	 sind.	 Insbesondere	 der	 Beschluss	 der	 KMK	 zur	

Verbesserung	der	Medienbildung	von	2012,	 der	Entwurf	 des	Kerncurriculums	 für	den	

Vorbereitungsdienst	 NRW	 von	 2016	 sowie	 das	 Maßnahmenpaket	 Digital	 4.0	 der	

Landesregierung	 NRW	 von	 2015	 lassen	 hoffen,	 dass	 in	 Zukunft	 in	 der	 Schule	 digitale	

Bildung	stärker	als	bisher	berücksichtigt	wird.	

Diese	 günstigen	 Rahmenbedingungen	 werden	 durch	 die	 grundsätzlich	 positive	

Einstellung	der	Lehrkräfte	zur	Nutzung	digitaler	Medien	(90%)	und	der	mehrheitlichen	

Meinung	 der	 Lehrkräfte	 (57,2%),	 dass	 es	 sinnvoll	 sei,	 wenn	 jede	 Schülerin	 und	 jeder	

Schüler	einen	Computer	hätte,	unterstützt.		

	Übersetzt:	Trotz	des	wachsenden	Interesses	für	Medienkompetenz	auf	politischer	Ebene	gibt	es	zurzeit	94

begrenzte	Forschung,	 die	 sich	 auf	die	 effektive	 Integration	von	Medienkompetenz	 im	 schulischen	Alltag	
bezieht.

http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0008_21440
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/21440%23CIT0027_21440


4. CA(L)L im Schulkontext: Der IST-Zustand —  —166

Allerdings	 versteht	 nur	 ein	 Fünftel	 der	 Lehrpersonen	 den	 Einsatz	 des	 Computers	 als	

Priorität.	 Lehrkräfte	 sehen	 den	 Nutzen	 computerunterstützter	 Unterrichtsformen	

differenziert.	 Unklarheit	 darüber,	 inwieweit	 Lernende	 folgen,	 das	 nachlassende	

Verständnis,	dass	Wissen	nicht	durch	‘Knopfdruck’	angeeignet	werde,	der	Computer	als	

Ablenkung,	 Versuchung	 des	 Kopierens	 aus	 dem	 Internet	 und	 Überforderung	 durch	

InformationsNlut	 sind	 Bedenken	 die	 Lehrkräfte	 äußern.	 Demgegenüber	 stehen	 die	

positiven	Aspekte	Aktualität,	 bessere	Darstellungs-möglichkeiten,	Motivation,	 Spaß	am	

Unterrichten,	individuelles	Eingehen	und	Förderung	der	Zusammenarbeit.		

Barrieren	 für	 die	 Integration	 computerunterstützter	 Unterrichtsformen	 lassen	 sich	 im	

Bereich	 der	 Ausstattung,	 der	 professionellen	 Entwicklungsmöglichkeiten,	 der	

Einstellungen	von	Schulleitungen	und	der	Unterrichtskultur	ausmachen.		

Die	 nachteilige	 digitale	 Ausstattung	 mit	 einem	 seit	 sechs	 Jahren	 stagnierenden	

Lernenden-Computer-Verhältnis	 von	 0,1	 Geräten	 pro	 Lernendem	 in	 Deutschland,	

teilweise	 veraltete	 Geräte,	 fehlende	 Konzepte	 für	 zum	 Beispiel	 BYOD	 und	 ein	 zu	

schwaches	Breitband	erschweren	die	Arbeit	mit	digitalen	Medien	wesentlich.		

Die	 professionellen	 Entwicklungsmöglichkeiten	 sind	 eingeschränkt	 und	 müssen	 als	

gravierende	 Barriere	 eingestuft	 werden.	 Sowohl	 in	 der	 Lehrerbildung,	 im	

Vorbereitungsdienst	 als	 auch	 bei	 Lehrerfortbildungen	 bedarf	 es	 Innovationen,	 die	 die	

Professionalisierung	 stärker	 fördern.	 Mediendidaktik	 ist	 für	 Lehramtsstudierende	 ein	

Inhalt,	 der	 mehrheitlich	 entweder	 gar	 nicht	 oder	 nur	 kurz	 behandelt	 wird.	 Die	

geforderte	 Innovation	 könnte	 für	 den	 Vorbereitungsdienst	 durch	 ein	 im	 Entwurf	

beNindliches	 Kerncurriculum	 möglich	 werden.	 Es	 bleibt	 abzuwarten,	 wie	 diese	

Veränderungen	 die	 Schulpraxis	 beeinNlussen.	 Die	 Fremdsprachendidaktik	 positioniert	

sich	 nicht	 eindeutig	 für	 die	 Integration	 von	 CALL	 als	 wesentlichen	 Lerninhalt	 der	

Lehrerbildung.	Die	Forschung	hinkt	den	 technologischen	Entwicklungen	hinterher	und	

reagiert	meist	auf	Entwicklungen	anstelle	einen	proaktiv-kreativen	Zugang	zu	wählen.			

Die	 Situation	 der	 Lehrerfortbildung	 ist	 problematisch,	 weil	 sie	 auf	 einem	

Mentorenkonzept	basiert,	freiwillig	ist	und	es	kaum	Zeit	für	Professionalisierung	‘on	the	

job’	gibt.	Dieser	Punkt	wird	durch	die	Einstellungen	von	Schulleitungen	verschärft,	weil	

nicht	 davon	 ausgegangen	 werden	 kann,	 dass	 diese	 eine	 Professionalisierung	 ihrer	

Kollegien	 in	 der	 Arbeit	 mit	 Computern/Internet	 priorisieren	 und	 entsprechende	

Maßnahmen	ergreifen.	Denn	zwei	Drittel	der	Schulleitungen	halten	eine	unzureichende	
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digitale	 Ausstattung	 (Computer	 und	 Internetzugang)	 nicht	 oder	 kaum	 für	 eine	

Einschränkung.	 Tatsächlich	 ist	 die	 Zahl	 der	 Lehrkräfte,	 die	 sich	 in	 Mediendidaktik	

fortbilden	 gering,	 was	 angesichts	 der	 sich	 schnell	 wandelnden	 Technologie	 um	 so	

gravierender	ist.		

Unter	 Berücksichtigung	 der	 genannten	 Punkte	 wundert	 es	 nicht,	 dass	 die	

Medienkompetenzen	 von	 Schülerinnen	 und	 Schülern	mittelmäßig	 sind	 und	 Lehrkräfte	

digitale	 Medien	 eher	 selten	 im	 Unterricht	 integrieren.	 Während	 die	 Mehrheit	 der	

Lehrkräfte	 digitale	 Unterrichtsformen	 überwiegend	 positiv	 bewertet,	 kann	 ein	 Viertel	

der	 Lehrkräfte	 das	 schlecht	 einschätzen.	 Drei	 Fünftel	 wünschen	 sich	 mehr	

Unterstützung	und	Lehrkräfte	(51%)	sehen	die	 fehlende	Kompetenz	 in	diesem	Bereich	

als	einen	Nachteil	beim	Einsatz	digitaler	Medien.	Die	gering	ausgebildeten	Kompetenzen	

der	Lehrkräfte	sind	möglicherweise	auch	ein	Grund,	warum	sie	digitale	Medien	zu	drei	

Fünftel	nicht	priorisieren.	Ähnliches	gilt	für	die	Schulleitungen.	

Schließlich	 trägt	 die	 Unterrichtskultur	 wesentlich	 zur	 tatsächlichen	 alltäglichen	

Unterrichtsgestaltung	bei.	Das	Lehrwerk	mit	 seiner	 Schwerpunktsetzung	auf	das	Buch	

hat	 über	 Jahrzehnte	 eine	 Unterrichtskultur	 gefördert,	 die	 einen	 Umgang	 mit	 anderen	

Materialien	eher	verhindert	als	unterstützt.	Die	starke	Betonung	von	Printmedien	in	der	

Schule	 hat	 1998	 schon	 Meyrowitz	 (1998,	 S.	 107)	 als	 kritisches	 Moment	 für	 die	

Medienkompetenzentwicklung	 erkannt.	 Die	 Tradition	 des	 Durcharbeitens	 von	

Lehrwerkeinheiten,	auch	in	Hinblick	auf	anstehende	Klassenarbeiten,	lädt	nicht	dazu	ein	

computerunterstützten	Unterricht	zu	forcieren.	

In	 Anbetracht	 der	 skizzierten	 Aspekte	 ist	 es	 verständlich,	 dass	 eine	 Einbindung	 des	

Computers	 in	 den	 Unterrichtsalltag	 nur	 punktuell	 stattNindet.	 Die	 Integration	 des	

Computers	in	den	Fremdsprachenunterricht	geht	mit	Umbrüchen	einher,	die	sich	auf	die	

Art	 und	 Weise	 der	 Unterrichtsgestaltung,	 die	 Rolle	 des	 Lehrwerks	 bzw.	 der	

Materialauswahl	und	das	methodisch-didaktische	Grundkonzept	beziehen.	Traditionelle	

Lehrweisen	 werden	 infrage	 gestellt,	 Unterrichtsformen	 verändern	 sich,	 technische	

Fertigkeiten	 müssen	 erlernt	 und	 Materialen	 können	 stärker	 als	 bisher	 durch	 die	

Praktiker(innen)	 zusammengestellt	 werden.	 Dies	 kann	 bei	 Lehrkräften	 und	 auch	

Schulleitungen	 Verunsicherung	 und	 Kompetenzängste	 hervorrufen.	 Problematisierend	

kommt	 der	 vorerst	 höhere	 Arbeits-	 und	 Organisationsaufwand	 hinzu,	 den	

Veränderungen	 in	 der	 Arbeitsweise	 und	 eine	 unzureichende	 Ausstattung	 mit	 sich	
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bringen.	 Die	 Bereitstellung	 von	 technologischem	 Equipment	 allein	 hilft	 nicht	 den	

sinnvollen	computerunterstützten	Fremdsprachenunterricht	 im	schulischen	Kontext	zu	

fördern	 (Kim,	 2008).	 Stattdessen	 muss	 die	 Erforschung	 des	 computerunterstützten	

Fremdsprachenunterrichts	 strukturelle	 Aspekte,	 d.h.	 Aspekte,	 die	 über	 ein	

Unterrichtsvorhaben	 hinausgehen,	 berücksichtigen,	 so	 wie	 es	 zum	 Beispiel	 Pargman	

(2019b)	tut.	Sie	stellt	u.a.	fest,	dass	Lehrkräfte	neben	dem	Experimentieren	mit	digitalen	

Lehr-	 und	 Lernformen,	 digitale	 Medien	 gerade	 auch	 für	 das	 Wissensmanagement	

verwenden.	

Die	 Antwort	 auf	 die	 Frage,	 wie	 die	 Lücke	 zwischen	 theoretischer	 Notwendigkeit	 und	

fehlender	praktischer	Umsetzung	geschlossen	werden	kann,	 liegt	 in	 einer	veränderten	

Rahmenstruktur,	 die	 die	 Kollaboration	 zwischen	 allen	 Akteuren	 nicht	 nur	 möglich,	

sondern	auch	erforderlich	macht,	wie	es	Schultz-Zander	(2001)	beschreibt:	

Die	 Entwicklungen	 der	 Informationstechnologien	 zeigen	 im	 Rückblick,	 dass	 wir	 es	 nicht	 mit	
einem	 einmaligen	 Innovationsschub,	 sondern	 mit	 permanenten	 Veränderungen	 und	
Strukturumbrüchen	zu	tun	haben,	die	beständig	Innovationen	im	Bildungsbereich	und	insofern	
lernende	Organisationen	erfordern.	Ein	zentraler	Unterschied	der	 informationstechnologischen	
Innovation	heute	gegenüber	dem	zweiten	Datenverarbeitungsprogramm	in	den	70er	Jahren	und	
der	 Einführung	 der	 informationstechnischen	 Grundbildung	 in	 den	 80er	 Jahren	 ist,	 dass	 sich	
heute	 die	 Sichtweise	 herauskristallisiert,	 dass	 technologische	 Innovationen	 nur	 wirkungsvoll	
sein	 können,	 wenn	 sie	 mit	 tiefgreifenden	 curricularen	 und	 institutionellen	 Reformen	
einhergehen.	Zu	wenig	ist	es	bisher	gelungen,	die	 informationstechnologischen	Innovationen	in	
ihrem	historischen	Verlauf	einzuordnen,	um	damit	auch	Innovationsbereitschaft	und	-fähigkeit	in	
Schulen	zu	erzielen.	(Schulz-Zander,	2001,	S.	279)	

Wenn	 Verlage	 ihre	 Lehrwerkkonzeption	 neu	 denken	 und	 statt	 digitaler	 Ergänzungen	

bzw.	 der	 direkten	 Übertragung	 des	 Lehrwerkes	 in	 eine	 digitale	 Form	 tatsächliche	

Innovation	 anvisieren,	 könnten	 sie	 einen	 Beitrag	 zur	 AuNlösung	 der	 Barriere	

Unterrichtskultur/Lehrwerkdominanz	 leisten.	 Dabei	 sollten	 sie	 die	 Sorgen	 und	 Ideen	

der	 Lehrkräfte,	 die	 u.a.	 bei	 der	 Studie	 von	 Rüschoff,	 Rumlich	 und	 Altenbeck	 (2013)	

herausgefunden	wurden,	ernst	nehmen,	aber	gleichzeitig	bedenken,	dass	 Innovationen	

Veränderungen	bedeuten	und	es	somit	 in	 ihrer	Natur	 liegt,	auf	Widerstände	zu	stoßen	

(Grant,	 2017).	Aus	ökonomischer	Sicht	nennt	Schweizer	 (2007)	 Innovatoren	Zerstörer	

und	ErNinder	und	zitiert	dazu	den	Wirtschaftstheoretiker	Schumpeter,	der	 Innovatoren	

‘schöpferische	Zerstörer’	genannt	hat.	Er	führt	aus:	

Der	 Innovator	 stellt	 das	 Existierende	 infrage	 und	 schafft	 sich	 damit	 natürlich	 vorerst	 einmal	
Gegner.	Wenn	eine	neue	Idee	nicht	auf	Widerstand	stößt,	muss	ich	mich	ernsthaft	fragen,	was	an	
der	Idee	denn	wirklich	neu	ist.	ErNinder	stoßen	immer	auf	Widerstände.	Je	erfolgsversprechender	
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ihre	 Ideen	 sind,	 umso	 gefährlicher	 sind	 sie	 für	 die	 etablierten	Hersteller	 und	 umso	 intensiver	
wird	die	ErNindung	vorerst	bekämpft.	(ebd.,	S.	141)	

Infolgedessen	 bedarf	 die	 Entwicklung	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 Mut,	 Risikobereitschaft	 und	 gleichzeitig	 AuNklärungsarbeit	

insbesondere	bei	Schulleitungen.	





5. Die Forschungsmethode

Die	vorliegende	Arbeit	stellt	eine	die	Forschung	reNlektierende	Herleitung	dar	und	zieht	

hierfür	 verschiedene	 Theorien	 und	 empirische	 Forschungsergebnisse	 synergetisch	

zusammen.	Als	Begründung	 für	 diese	 	 Vorgehensweise	wird	 die	Argumentation	Kings	

und	Mackeys	(2016)	für	ein	stärkere	Verknüpfung	verschiedener	Theorieansätze	in	der	

Fremdsprachenforschung	herangezogen.		

Die	 fremdsprachendidaktische	 Forschung	der	 letzten	 Jahre	 hat	 nach	King	 und	Mackey	

(2016)	ihr	methodisches	Repertoire	deutlich	erweitert	und	eine	wenig	gewinnbringende	

dichotomische	 Diskussion	 zu	 quantitativer	 gegenüber	 qualitativer	 Forschung	

überwunden.	 So	 würden	 zum	 Beispiel	 quantitative	 und	 qualitative	 Forschung	 durch	

Triangulation	(vgl.	Settinieri,	2015)	in	Beziehung	gesetzt.		

King	und	Mackey	(ebd.)	sind	der	Auffassung,	dass	die	Forschung	noch	weiter	gehen	und	

nicht	nur	Techniken	kombinieren	sollte.	Mixed	Methods	werden	als	eine	Möglichkeit	der	

Verknüpfung	 verschiedener	 Forschungsansätze	 gesehen,	 wobei	 die	 Frage	 der	

erkenntnistheoretischen	Grundlegung	von	Hall	 (2013)	untersucht	wird.	Er	 identiNiziert	

drei	Ansätze,	und	zwar	einen	a-paradigmatischen,	einen	multipel-paradigmatischen	und	

einen	 monoparadigmatischen	 Ansatz.	 Er	 vertritt	 die	 Auffassung,	 dass	 nur	 ein	

monoparadigmatischer	 Ansatz	 begründbar	 sei.	 Allerdings	 seien	 die	 vorhandenen	

Ansätze	 nicht	 befriedigend,	 weil	 erstens	 der	 transformativ-emanzipatorische	 nicht	

allgemein	 anwendbar	 sei	 und	 der	 pragmatische	 Ansatz	 nicht	 eindeutig	 kläre,	 “what	

works”	 (ebd.,	 S.	5).	Ein	a-paradigmatischer	Ansatz	 ignoriere	die	Tatsache	vorhandener	

Paradigmen	und	multiple	Paradigmen	als	Grundlage	seien	nachteilig,	weil	nicht	klar	sei,	

wie	verschiedene	Paradigmen	zu	verbinden	seien.			

King	und	Mackey	favorisieren	„mixed-apporach	paradigms”	(2016,	S.	210)	als	einen	sich	

ergänzender	 Zugang.	 Sie	 befürworten	 eine	 solche	 Vorgehensweise,	 die	 sie	 Layering	

nennen.	Darunter	verstehen	sie	eine	„explicit	consideration	of	research	problems	from	a	

range	of	distinct	epistemological	perspectives” 	(ebd.,	S.	210).	Sie	fordern	ein	stärkeres	95

In-Beziehung-Setzen	von	empirischen	Ergebnissen	und	grundlegenden	philosophischen	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Schichtung	verstehen	sie	als	ausdrückliche	Berücksichtigung	mehrerer	95

erkenntnistheoretischer	Perspektiven	bei	Forschungsfragen.
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Fragestellungen	 und	 zeigen	 gleichzeitig,	 dass	 einige	 wesentliche	 Erkenntnisse	 der	

Fremdsprachenforschung	durch	eine	solche	‘Schichtung’	bereits	gewonnen	wurden,	wie	

zum	Beispiel	zum	Noticing,	Interaction	Approach	und		Codeswitching	(ebd.,	S.	211).	Auch	

Hummrich	(2017)	betont	die	Notwendigkeit	eines	wertorientierten	Diskurses,	der	sich	

entsprechend	der	Forschungsfrage	bzw.	des	Gegenstandes	artikuliert.	Sie	unterscheidet	

zwischen	einer	Zweck-	und	Wertorientierung	der	pädagogischen	Forschung	und	betont,	

dass	die	pädagogische	Forschung	durch	seine	Wertorientierung	reNlexiv	sei,	die	sich	an	

dem	Erkenntnisinteresse	orientiere.		

Herausforderung	 des	 expandierenden	 Methodenrepertoires	 und	 der	 Spezialisierung,	

wie	 zum	 Beispiel	 in	 der	 Neurolinguistik,	 ist	 nach	 King	 und	 Mackey	 die	 Gefahr	 der	

geringen	 Zusammenführung	 der	 verschiedenen	 Studien,	 so	 dass	 die	 einzelnen	

Forschungsergebnisse	dann	kaum	noch	einen	Beitrag	zu	der	eigentlichen	Fragestellung	

des	 Fremdsprachenlernens	 für	 die	 Praxis	 leisten	 könnten.	 King	 und	 Mackey	 (ebd.,	 S.	

214/5)	 betonen,	 dass	 das	 Layering	 der	 Einbezug	 möglichst	 vieler	 ‘Schichten’	 sei	 und	

dabei	Theorie	und	Praxis	betrachtet	werden	müsse.	

King	 und	 Mackey	 diskutieren	 außerdem	 die	 Bedeutung	 und	 Herausforderungen	 der	

Rep l icat ion	 und	 Repl igat ion	 zur	 Bestät igung	 oder	 Widerlegung	 von	

Forschungsergebnissen	 anhand	 von	 verschiedenen	 Beispielen	 (ebd.,	 S.	 214-5)	 und	

erläutern,	dass	aus	konstruktivistischer	Sichtweise	es	gar	nicht	möglich	 sei	Studien	zu	

replizieren,	da	es	immer	nur	eine	Teilwahrheit	gäbe	und	jedes	Forschungsvorhaben	auch	

durch	den	Forschenden	als	Subjekt	beeinNlusst	werde.		

Die	 Erforschung	 von	 Lernprozessen	 im	 Klassenraum	 ist	 aus	 qualitativer	 Sicht	 eine	

Erforschung	 von	 unkontrollierbaren	 Variablen	 in	 einem	 speziNischen	 Kontext,	 die	

annähernd	 verstanden	werden	 können,	 indem	 die	 Dynamik	 der	 Variablen	 im	 Kontext	

durch	 unterschiedliche	Methoden	 (Interview,	 Befragung,	 Videoaufnamen,	Thinkalouds,	

Protokolle)	 erfasst	 und	 dann	 interpretiert	 werden,	 während	 quantitative	 Forschung	

durch	 Laboruntersuchungen	 die	 Variablen	 möglichst	 kontrolliert	 und	 anhand	 von	

quantiNizierbaren	 Daten	 zu	 ihren	 Aussagen	 gelangt.	 Weder	 die	 eine	 noch	 die	 andere	

Methode	sei	objektiv,	da	bei	beiden	Untersuchungsmethoden	der	Forschende	als	Subjekt	

EinNluss	 nähme.	 Außerdem	 könne	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 die	 Erfassung	 der	

Variablen	im	Kontext	nie	ganz	gelingen	und	in	der	quantitativen	Forschung	schaffe	der	
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Ausschluss	der	dynamischen	Prozesse	bzw.	situativer	Aspekte	per	se	einen	künstlichen	

Rahmen,	der	den	Klassenraumprozessen	nicht	vollständig	entspräche.		

Ziel	der	Forschung	sei	statt	Objektivität	daher	Verlässlichkeit	und	Übertragbarkeit	sowie	

eine	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Genrealisierbarkeit,	 die	 sich	 zum	 einen	 dadurch	

ausdrücke	 eigene	 Subjektivität	 zu	 thematisieren	 und	 zweitens	 damit,	 dass	 andere	

Forschende	 zu	 den	 gleichen	 Ergebnissen	 kämen.	 Daher	 sei	 der	 wissenschaftliche	

Diskurs,	 die	 Kooperation	 und	 -	 wie	 weiter	 oben	 erwähnt	 -	 das	 Zusammenführen	

verschiedener	 Forschungsergebnisse	 in	 Beziehung	 zur	 eigentlichen	 Fragestellung	 des	

Lehrens	und	Lernens	einer	Fremdsprache	(ebd.,	S.	222)	von	besonderer	Bedeutung.		

Entsprechend	 fokussiert	 die	 vorliegende	 Arbeit	 die	 Bedeutung	 digitaler	

Unterrichtsformen	für	das	Fremdsprachenlernen	im	institutionalisierten	Kontext	durch	

die	Zusammenführung	der	Bildgungsforschung	zum	Lehrkrafthandeln	im	System	Schule	

im	 Al lgemeinen	 und	 in	 Bezug	 zu	 Klassenraumprozessen ,	 Lehr-	 und	

Lernmaterialforschung,	 der	 Spracherwerbsforschung	 und	 der	 CALL-Forschung.	

Letztendlich	 wird	 diese	 interdisziplinäre	 Zusammenführung	 bzw.	 dieses	 Layering	

gewählt,	um	möglichst	praxisrelevante	Aussagen	treffen	zu	können.	Dieser	Blick	auf	das	

Ganze	 kann	 den	 Nachteil	 haben,	 dass	 einzelne	 Aspekte	 möglicherweise	 zu	 wenig	

detailliert	 erfasst	 werden	 könnten.	 Dennoch	 erscheint	 die	 Entwicklung	 eines	

Anforderungskataloges	 für	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	 für	das	Fremdsprachenlernen	

am	 Beispiel	 Englisch	 in	 einem	 forschungsreNlektierenden	 Diskurs	 angemessen,	 da	 die	

Verknüpfungen	 verschiedener	 theoretischer	 Ansätze	 und	 einer	 daraus	 abgeleiteten	

qualitativen	Lehr-	und	Lernmittelanalyse	Entwicklungsmöglichkeiten	nicht	nur	 für	den	

Kontext	Schule	sondern	auch	für	die	fachdidaktische	Forschung	eröffnen	können,	die	ein	

spezialisierterer	 Blickwinkel	 so	 nicht	 aufzeigen	 kann.	 Dieser	 forschungsreNlektierende	

Diskurs	in	Relation	zu	den	Fragen	des	Lehren	und	Lernens	einer	Fremdsprache	(ebd.	S.	

222)	kann	zu	verlässlichen	und	übertragbaren	Ergebnissen	kommen.	

Um	 vorhandene	 digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 und	 Plattformen	 für	 den	 Unterricht	

bewerten	 zu	 können,	 werden	 diese	 einer	 Qualitätsanalyse	 unterzogen.	 Die	 qualitative	

Lehr-	und	Lernmaterialanalyse	kann	dann	neben	der	Bewertung	vorhandener	digitaler	

Systeme	 auch	dazu	 genutzt	werden,	Visionen	 für	 ein	Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	

Lernmittel	für	den	Fremdsprachennunterricht	zu	entwerfen.	
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Die	 Ableitung	 der	 Qualitätsmerkmale	 wird	 auf	 der	 Basis	 der	 Ergebnisse	

vorangegangener	Kapitel	vollzogen.	Sie	zeigen	die	Komplexität	unterrichtlicher	Prozesse	

im	 Raum	 Schule,	 stellen	 Anforderungen	 an	 den	 Fremdsprachenunterricht	 anhand	

einschlägiger	 fremdsprachendidaktischer	 Ansätze	 dar	 und	 zeigen	 Potentiale	

technologisch	 unterstützten	 Fremdsprachenunterrichts	 auf.	 Ein	wesentliches	 Ergebnis	

ist	 das	 Verständnis	 der	 Lehrkraft	 als	 “techno-pädagogischer	 Designer”	 (Mwanza-

Simwami	 	 et	 al.,	 2011,	 S.	 5),	 der	 den	 Unterricht	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Aktivierung	

kontinuierlich	 in	 Orientierung	 an	 den	 Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterricht	

plant,	durchführt	und	auch	in	der	Interaktion	mit	der	Lerngruppe	modiNiziert	(vgl.	1.3.).	

Die	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 stellen	materialisierte	 Unterrichtsplanungen	 dar,	 weil	 sie	 in	

Antizipation	 des	 unterrichtlichen	 Geschehens	 entwickelt	 und	 zusammenstellt	 werden.	

Deswegen	 sollten	 Qualitätsmerkmale	 entlang	 der	 Unterrichtsplanungsprozesse	

aufgestellt	 werden.	 Die	 Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 werden	 so	 zu	

Orientierungspunkten	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Qualitätsmerkmalen,	 weil	 sie	 die	

Orientierungspunkte	für	die	Unterrichtsplanung	darstellen.	Somit	müssen	zunächst	die	

Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 bestimmt	werden.	 Dazu	werden	 die	 von	

Leupold	 (2006a)	 genannten	 Konstituenten	 diskutiert	 und	 modiNiziert.	 Die	 dadurch	

entwickelten	 Konstituenten	 dienen	 dann	 als	 Strukturvorgabe	 für	 die	 Aufstellung	 der	

Qualitätsmerkmale.	

DarauNhin	werden	 zwei	 Beispiele	 aus	 der	 Literatur,	 die	 Strategien	 bzw.	 Prinzipien	 für	

den	 Fremdsprachenunterricht	 aufstellen,	 skizziert,	 dann	 mithilfe	 der	 entwickelten	

Konstituenten	 systematisiert,	 und	 anschließend	 mit	 den	 anfangs	 dargestellten	

Paradigmen	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 und	 der	 CALL-Forschung	 abgeglichen.	

Daraus	ergeben	sich	schließlich	Qualitätsmerkmale	(QM),	die	zur	Qualitätsbestimmung	

von	 digitalen	 Materialien	 genutzt	 werden.	 Es	 werden	 Kumaravadivelus	 (2006b)	

Strategien	für	den	Fremdsprachenunterricht	und	Tomlinsons	(2011b)	Prinzipien	für	die	

Materialentwicklung	ausgewählt.	

Anhand	 der	 Qualitätsmerkmale	 werden	 anschließend	 vorhandene	 digitale	 Systeme	

untersucht	 und	 ihre	 Qualität	 bestimmt.	 Weiterhin	 werden	 anhand	 der	

Qualtiätsmerkmale	 Anforderungen	 an	 digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 skizziert	 und	

abschließend	eine	Vision	für	ein	Arrangement	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	im	System	

Schule	formuliert,	die	den	Ansprüchen	nachhaltiger	Lehr-	und	Lernmittel	als	besondere	
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Herausforderung	digitaler	Materialien	(D.	F.	Blin	et	al.,	2016;	Gimeno	Sanz	et	al.,	2016)	

genügen	könnten.	





6. Qualitätsmerkmale für die Materialentwicklung

Im	 Folgenden	 wird	 aus	 fachdidaktischer	 Perspektive	 erarbeitet,	 welche	

Qualitätsmerkmale	 für	 (digitale)	Materialien	des	Fremdsprachenunterrichts	 aufgestellt	

werden	 sollten.	 Materialien	 werden	 als	 materialisierte	 Unterrichtsplanungen 	 (vgl.	96

Kapitel	1.3.2.)	verstanden,	weil	zu	dessen	Erstellung	die	Unterrichtsprozesse	antizipiert	

werden	müssen.	Damit	die	Qualitätsmerkmale	möglichst	praxisrelevant	sind,	erfolgt	die	

Systematisierung	anhand	von	typischen	Merkmalen	des	Planungsverhaltens	erfahrener	

Lehrkräfte,	die	anhand	der	Konstituenten	des	Fremdsprachenunterricht	in	Orientierung	

an	den	Potentialen	 für	 Schülerinnen-	und	Schüler-Aktivierung	 ihren	Unterricht	planen	

(vgl.	Kapitel	1.3.2.).	

6.1.  Die Konstituenten des Fremdsprachenunterrichts 

Knorr	 (2015)	 nennt	 die	 Interdependenz	 der	 Dimensionen	 Ziel,	 Inhalt,	 Methode	 und	

Medien	 als	 planungsleitend,	 wenn	 Lehrkräfte	 die	 Aktivitäten	 des	 Unterrichts	

reNlektieren.	 Bromme	 und	 Otto	 (1981)	 nennen	 die	 planungsleitenden	 Aspekte	

Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts,	 führen	 sie	 aber	 nicht	 weiter	 aus.	 Nach	

Leupold	sind	die	Konstituenten	des	Fremdsprachenlehrens	und	-lernens	(2006b,	S.	124)	

Wortschatz,	 Lernziel,	Methode,	Evaluation	und	Progression,	die	der	Hauptkonstituente	

Kommunikation	nachgeordnet	seien.	Die	Dimensionen	und	Konstituenten	sind	ähnlich,	

allerdings	sind	Knorrs	Dimensionen	nicht	auf	den	Fremdsprachenunterricht	bezogen.	Im	

Folgenden	 werden	 die	 von	 Leupold	 aufgeste l l ten	 Konst i tuenten	 des	

Fremdsprachenunterricht	diskutiert,	um	sie	dadurch	genauer	zu	bestimmen.	

Im	Lichte	des	kommunikativen	Fremdsprachenunterrichts	liegt	es	nahe,	Kommunikation	

als	 Hauptkonstituente	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 zu	 deNinieren,	 wie	 es	 Leupold	

(2006b)	 tut.	 Da	 Unterricht	 immer	 einen	 kommunikativen	 Prozess	 darstellt,	 und	 der	

Fremdsprachenunterricht	 gleichzeitig	 Kommunikation	 zum	 Unterrichtsinhalt	 hat,	 ist	

	 Die	 Systematisierung	 mit	 den	 Momenten	 der	 Unterrichtsplanung	 zu	 verbinden,	 ist	 für	 digitale	96

Unterrichtsformen	 auch	 bedeutsam,	 weil	 die	 Möglichkeit	 der	 ständigen	 Veränderung	 der	 digitalen	
Materialien,	 also	 ihr	 dynamischer	 Charakter,	 sie	 nicht	 nur	 vor	 dem	 Unterricht	 zu	 materialisierten	
Unterrichtsplanungen	 werden	 lassen,	 sondern	 sie	 auch	 während	 der	 Unterrichtsgestaltung	 eine	
Planungsfunktion	haben	können,	die	die	Schülerinnen	und	Schüler	direkt	mit	gestalten	können.
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dieser	 Begriff	 als	 Hauptkonstituente	 jedoch	 unscharf.	 Die	 Hauptkonstituente	

Kommunikation	 suggeriert	 außerdem,	 dass	 von	 dem	 Ziel	 eines	 kommunikativen	

Diskurses	 als	 fremdsprachenunterrichtlicher	Richtwert	 auszugehen	 ist,	was	 gerade	 im	

formalen	 Kontext	 angezweifelt	 werden	 kann,	 da	 es	 die	 LernefNizienz	 zu	 wenig	 in	 den	

Blick	nimmt.	Dies	wird	wie	folgt	begründet:	

Im	Diskurs	der	Aufgabenorientierung	 steht	 Sinnhaftigkeit	 als	 intra-	 und	 intersubjektiv	

sinnhafte	Sprachhandlung,	also	als	kommunikativer	Diskurs,	im	Mittelpunkt.	Es	werden	

zwei	 Formen	 der	 Sinnhaftigkeit	 unterschieden:	 Erstens	 die	 als	 sinnhaft	

wahrgenommene	Kommunikation	(meaningful	encounters)	und	zweitens	als	Prozess	der	

Verständigung,	 der	 durch	 Paraphrasieren	 oder	 Nachfragen	 (negotiation	 of	 meaning)	

geprägt	 ist.	 Beide	 Aspekte	 führen	 zur	 Förderung	 kommunikativer	 Kompetenz.	

Bedeutungsvolle	Sprachhandlungen	sind	durch	ein	grundsätzliches	Gesprächsinteresse	

charakterisiert.	Nach	Hall	(2001)	sind	drei	Bedingungen	notwendig,	um	Kommunikation	

im	Klassenraum	zu	erreichen:	Erstens	eine	Kommunikationsabsicht,	zweitens	jemanden	

mit	 dem	 kommuniziert	 wird	 und	 drittens	 ein	 Interesse	 an	 dem	 Ergebnis.	

Fremdsprachenunterricht	wird	so	zu	einem	Ort	der	Kommunikation	in	der	Zielsprache,	

die	durch	Aufgaben	initiiert	werden.	Ähnlich	wird	dies	auch	von	Little	(2004b),	der	den	

didaktischen	Ansatz	der	Lernautonomie	vertritt,	diskutiert.	Der	Sprachlernprozess	wird	

nach	Little	auf	drei	Ebenen	provoziert,	da	die	Zielsprache	als	Kommunikationsmittel	im	

Klassenraum,	als	Lerngegenstand	und	als	Mittel	zur	ReNlexion	genutzt	wird.	Es	entstehen	

authentische	 Kommunikationssituationen,	 die	 den	 Lernprozess	 fördern	 sollen,	 da	 sie	

intersubjektiv	 sinnhaft	 sind.	Die	Bedeutungsaushandlung	 (negotiation	of	meaning)	des	

weiteren	 macht	 Umformulierungen	 notwendig,	 bedingt	 SprachreNlexion	 und	 führt	

dadurch	 zur	Ausdifferenzierung	 der	mentalen	 Sprachrepräsentation	 (Ellis,	 2003,	 S.	 69	

ff).	Diese	Prozesse	sind	wesentlich	für	den	Sprachlernprozess.		

Batstone	 (2005,	 S.	 277	 f)	 stellt	 die	 Annahme	 infrage,	 dass	 der	 angestrebte	

kommunikative	 Diskurs	 im	 Klassenraum	 zu	 Bedeutungsaushandlung	 und	 zum	Output	

Pushing	 führt.	Output	 Pushing,	 d.h.	 das	 Bemühen	 sich	 zielsprachlich	 so	 auszudrücken,	

dass	 die	 noch	 nicht	 sicher	 beherrschten	 Formen	 geübt	 werden,	 ist	 für	 die	

Sprachkompetenzentwicklung	 efNizient.	 Einem	 sozio-kognitiven	 Ansatz	 folgend	

bezweifelt	 Batstone,	 dass	 der	 kommunikative	 Diskurs	 diese	 LernefNizienz	 erreiche.	 Er	

behauptet,	 dass	 Output	 Pushing	 entstehe,	 wenn	 Lerner	 ein	 Risiko	 eingehen	 und	 ihre	
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linguistischen	Fähigkeiten	ausreizten.	Dies	widerspräche	dem	kommunikativen	Diskurs	

für	den	Klarheit	und	Ökonomie	 charakteristisch	 seien.	Aus	 seiner	Sicht	 ist	 eine	weiter	

gefasste	 Perspektive	 notwendig,	 die	 er	 Lerndiskurs	 nennt.	 Im	 Lerndiskurs	 ist	 es	

ebenfalls	 Intention,	 bedeutungsvolle	 Begegnungen	 herzustellen,	 aber	 der	 Kontext	 des	

Lernens	 wird	 als	 die	 reale	 Situation	 einbezogen.	 Batstone	 sagt,	 wenn	 die	

Lernatmosphäre	 im	Klassenraum	Risiko	 erlaubt	 und	Output	 Pushing	belohne,	 könnten	

Lernende	ihren	Output	bewusst	pushen.	Dann	gehen	sie	vielleicht	über	das	hinaus,	was	

kommunikativ	angemessen	oder	relevant	gewesen	wäre	(Batstone,	2005,	S.	279).	Damit	

widerspricht	 er	 Ortega	 und	 Long	 (2000),	 die	 behaupten,	 dass	 ein	 Formfokus	 für	 die	

Lerner	 nicht	 bewusst	 in	 einer	 bedeutungsvollen	 Sprachanwendung	 eingebettet	 sein	

sollte,	um	Restrukturierung	der	Intersprache	zu	erreichen.	Eine	konsequente	Umsetzung	

eines	 natürlichen	 Formfokus	 verliert	 nach	 Bastone	 an	 Priorität.	 Batstone	 fast	 den	

Unterschied	des	kommunikativen	Diskurses	und	des	Lerndiskurses	so	zusammen:		

In	 short,	 form	 is	 the	 means	 whilst	 meaning	 (and	 meaning	 clariNication)	 is	 the	 end	 [in	 a	
communicative	 discourse].	 But	 in	 a	 learning	 discourse	 deliberately	 shaped	 to	 facilitate	 output	
pushing,	the	direction	of	dependency	is	reversed:	form	is	the	end,	and	meaning	is	the	means.	 	97

(ebd.)	

Die	Position	Batstones	schließt	die	speziNischen	Bedingungen	des	Klassenraums	ein	und	
erlaubt	 Lernenden	 das	 Output	 Pushing	 als	 Übungsprozess	 zu	 realisieren.	 Die	
bedeutungsvolle	Kommunikation	wird	zum	Mittel,	um	sprachliche	Mittel	zu	erlernen.	

Die	 Rolle	 der	 Kommunikation	 ist	 somit	 auf	 zwei	 Ebenen	 entscheidend	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht.	 Erstens	 ist	 Kommunikation	 der	 Lerninhalt,	 der	 durch	 den	

Lerndiskurs	fokussiert	wird,	und	zum	zweiten	prägt	Kommunikation	die	soziale	Struktur	

im	Klassenraum.	 Um	 eine	 Vermischung	mit	 dem	 Lerninhalt	 zu	 vermeiden,	 eignet	 sich	

der	 Begriff	 Kommunikation	 als	 Hauptkonstituente	 nicht.	 Es	 wird	 für	 die	

Hauptkonstituente	 ein	 Terminus	 gewählt,	 der	 das	 Lernen	 in	 seinen	 interaktiven	

Prozessen	betont.	Der	Begriff	‘Lernkultur’	bildet	sowohl	die	Idee	eines	Lerndiskurses	als	

auch	 das	 soziale	 Miteinander	 im	 Klassenraum	 ab,	 und	 wird	 daher	 als	 angemessen	

erachtet.			

	 Übersetzt:	 Zusammengefasst,	 im	 kommunikativen	 Diskurs	 ist	 die	 Form	 das	 Mittel	 während	97

Bedeutsamkeit	 (und	 Bedeutungsklärung)	 das	 Ziel	 ist.	 Hingegen	 ist	 in	 einem	 Lerndiskurs,	 der	 Output	
Pushing	beabsichtigt,	die	Abhängigkeit	umgekehrt	wird:	Die	Form	ist	das	Ziel,	und	die	Bedeutung	ist	das	
Mittel.
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Auch	 die	weiteren	 Konstituenten	 Leupolds	 sollten	modiNiziert	 werden.	 Diese	 sind	 der	

Wortschatz,	 Methode,	 Evaluation,	 Progression	 und	 Lernziel.	 Es	 ist	 zwar	 denkbar,	 den	

Wortschatz	als	eigenständige	Konstituente	zu	klassiNizieren,	wenn	man	das	regelbasierte	

System	 darunter	 subsumiert	 wissen	 möchte,	 allerdings	 erscheint	 dann	 der	 Begriff	

sprachliche	 Mittel	 sinnvoller,	 da	 dieser	 Begriff	 Wortschatz	 und	 Sprachregeln	

zusammenfasst.	 Der	 Begriff	 Methode	 ist	 ebenfalls	 problematisch,	 da	 Lehrkräfte	 sich	

weniger	an	einer	Methode	orientieren	als	vielmehr	an	den	zu	initiierenden	Tätigkeiten.	

Selbst	 Lehrkräfte,	 die	 sagen	 sie	 folgten	 einer	 bestimmten	 Methode,	 setzen	 diese	 im	

Unterricht	 meist	 so	 nicht	 um	 (Decoo,	 2011).	 Unterrichtsplanung	 orientiert	 sich	

stattdessen,	 wie	 bereits	 abgehandelt,	 an	 Aktivitäten	 der	 Lernenden	 (Barr,	 Kamil	 &	

Mosnethal,	 2001	 (1984),	 S.	 817;	 R.	 Bromme,	 1981).	 Stattdessen	 müsste	 es	 eine	

Konstituente	geben,	die	auf	die	Tätigkeiten	der	Lernenden	bezogen	ist.	

In	 der	 Fremdsprachendidaktik	 orientiert	 man	 sich	 an	 Aufgaben	 (Ellis,	 2003;	 Nunan,	

2004)	 und	 Übungen ,	 im	 englischen	 Sprachraum	 wird	 auch	 der	 Begriff	 Activities	98

genannt.	 Der	DeNinition	 “A	 task	 is	 an	 activity	which	 requires	 learners	 to	 use	 language,	

with	emphasis	on	meaning,	to	attain	an	objective” 	(Bygate	et	al.,	2001,	S.	11)	folgt	auch	99

Ellis	 (2003).	 Aufgaben	 werden	 als	 anspruchsvolle	 Kommunikationssituationen	

beschrieben,	 die	 im	 Fremdsprachenunterricht	 nicht	 ausschließlich	 eingesetzt	 werden	

können.	 Breen	 und	 Littlejohn	 (2000)	 ergänzen	 die	 Aufgaben	 und	 fügen	 Aktivitäten	

hinzu.	 Nunan	 (2004)	 unterscheidet	 real-world	 bzw.	 target	 tasks	 und	 pädagogische	

Aufgaben,	wobei	 letztere	 die	 Aufgaben	 im	Klassenraum	 sind.	 Er	 ergänzt	 pädagogische	

Aufgaben	 mit	 unterstützenden	 Übungsmöglichkeiten	 und	 lässt	 dadurch	 auch	

geschlossene	 oder	 halboffene	 Aufgaben	 zu,	 wobei	 geschlossene	 Aufgaben	 nach	 oben	

genannter	DeNinition	keine	Aufgaben	sind,	sondern	Übungen.	

Thonhauser	 (2010)	 stellt	 die	 Begriffe	 der	 englischsprachigen	 Literatur	 in	 Bezug	 zum	
Grad	 des	 Fokus	 auf	 Form	 dar	 und	 erklärt	 ihre	 Bedeutungen.	 Die	 deutschen	 Begriffe	
geschlossene	 (Übung),	 halboffene	 und	 offene	Aufgaben	 könnte	man	 entsprechend	 von	
links	 nach	 rechts	 ergänzen.	 Um	 die	 verschiedenen	 Facetten	 der	 Tätigkeiten	 im	
Fremdsprachenunterricht	begrifNlich	zu	erfassen,	eignet	sich	der	Begriff	Aktivität,	der	im	

	Auf	die	verschiedenen	Formen	wird	später	 im	Zusammenhang	mit	der	Konstituente	 „Aktivität“	näher	98

eingegangen.

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	Eine	Aufgabe	ist	eine	Aktivität,	die	von	Lernenden	verlangt	Sprache	mit	99

einem	Schwerpunkt	auf	die	Bedeutung		zu	verwenden,	un	ein	Ziel	zu	verwirklichen.
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englischen	 Sprachraum	 (Activity)	 als	 entsprechender	 Überbegriff	 bereits	 verwendet	
wird.		

Aktivitäten	werden	in	Verbindung	mit	dem	Thema	und	Text	initiiert	(Michael	K.	Legutke,	

2006).	 Als	 ModiNikation	 der	 von	 Leupold	 genannten	 Konstituente	 Methode	 werden	

daher	die	Konstituenten	Aktivität,	Thema	und	Text	festgelegt.		

Neben	 Text	 wären	 auch	 die	 Begriffe	 Input	 oder	 Material	 denkbar.	 Der	 Begriff	 Input	

erfasst,	 alles	 was	 Lernenden	 an	 Informationen	 zur	 Verfügung	 haben,	 und	 wird	 vom	

Begriff	 Intake,	 das	 tatsächlich	Erfasste,	 abgegrenzt.	 Input	wird	hier	nicht	gewählt,	weil	

Text	allgemein	–	gerade	für	Lehrkräfte	in	den	Schulen	–	gebräuchlicher	ist.	Es	erscheint	

sinnvoll	 den	 Begriff	 Text	 in	 seiner	 üblichen	 weiten	 DeNinition,	 die	 u.a.	 audiovisuelle	

Medien	einschließt	(Hedge,	2000),	zu	erfassen.	Der	Begriff	Material	schließt	andernorts	

die	Aufgabe	ein	(Mishan,	2005).	Für	die	Planung	nach	dem	skizzierten	Designansatz	ist	

eine	 Trennung	 von	 Aufgabe	 und	 Text/Input	 sinnvoll,	 da	 so	 die	 Unterrichtsplanung	

Einzelelemente	zur	Aktivierung	der	Schülerinnen	und	Schüler	berücksichtigen	kann.		

Die	 Darstellungen	 zu	 Aktivitäten	 im	 Fremdsprachenunterricht	 mit	 einer	 reinen	

Orientierung	am	Grad	der	Offenheit	oder	am	Formfokus,	lässt	zwei	Aspekte	außer	Acht,	

die	 für	 die	 Planung	 von	Tätigkeiten	 im	 Fremdsprachenunterricht	 bedeutsam	 sind:	Die	

Entwicklung	 der	 methodischen	 Kompetenz	 und	 die	 Art	 der	 Fertigkeit.	 Neben	 des	

Abbildung 25: Aktivitäten und Focus on form/meaning, Tonhauser (2010)



6. Qualitätsmerkmale für die Materialentwicklung —  —182

Einsatzes	 von	 Übungen	 und	 halboffenen	 Aufgaben	 (Enabling	 Skills	 nach	 Nunan),	 um	

Lerner	 zur	 Bewerkstelligung	 offener	 Kommunikationssituationen	 zu	 führen,	 wird	

Unterrichtsplanung	 auch	 berücksichtigen,	 wie	 dieser	 Prozess	 bewusst	 reNlektiert	

werden	kann.		

Aktivitäten	 bzgl.	 methodischer	 Kompetenz	 können	 sich	 auf	 die	 metakognitiven	

Lernstrategien,	d.h.	die	Planung,	Durchführung	und	ModiNikation	der	individuellen	und/

oder	 Gruppenlernprozesse	 oder	 auf	 die	 kognitiven	 Lernstrategien,	 d.h.	 Strategien	 der	

Aufgabenbewältigung	 bezüglich	 Organisation,	 Wiederholung	 und	 Elaboration	 oder	

Verarbeitung	(Bannert,	2007)	beziehen.		

Neben	 der	 methodischen	 Kompetenz	 ist	 die	 Berücksichtigung	 der	 anvisierten	

sprachlichen	Fertigkeiten	Teil	der	Planung	einer	Aktivität.	Es	wird	in	die	klassischen	vier	

Fertigkeiten	 Lesen,	 Hören,	 Sprechen	 und	 Schreiben	 unterschieden.	 Außerdem	 gibt	 es	

auch	 die	 rezeptive	 Fähigkeit	 Hörsehen,	 die	 die	 Verarbeitung	 multikodierter	 Texte	

einschließt.	 Ein	 Äquivalent	 für	 die	 produktive	 Ebene	 als	 Erstellen	 von	multikodierten	

Texten,	wie	 zum	Beispiel	Fotogeschichten,	Filmclips	oder	multimediale	Präsentationen	

erstellen,	 ist	 der	 Verfasserin	 bisher	 nicht	 bekannt.	 Allerdings	 ist	 produktorientiertes	

Arbeiten	 schon	 lange	 Bestandteil	 didaktischer	 Konzepte,	 aber	 losgelöst	 vom	

Spracherwerb	 als	 Methodik	 betrachtet	 worden. 	 Hinzu	 kommt,	 dass	 es	 eine	100

fächerübergreifende	 Maker-Bewegung,	 die	 s ich	 insbesondere	 mit	 der	

Produktorientierung	 des	 digitalen	 Lernens	 beschäftigt,	 gibt.	 Einen	 zusätzlichen	

Fähigkeitsfokus	 ‘Erstellen’	 könnte	man	 rechtfertigen,	 wenn	man	 einem	 ganzheitlichen	

Lernansatz	folgt	und	den	Sprachkompetenzerwerb	u.a.	 im	Bereich	des	 ‘Sprechens	über	

die	 Handlungen’	 sieht.	 Die	 verschiedenen	 Facetten	 der	 Konstitiuente	 Aktivität	 können	

wie	folgt	aufgelistet	werden:	

	 Die	 Fachzeitschrift	 ‘Der	 Fremdsprachliche	 Unterricht’	 von	 März	 2019	 widmet	 seine	 Ausgabe	 dem	100

Thema	“Bilder	 lesen	 -	Photography”	und	stellt	dort	verschieden	produktorientierte	Vorgehensweise	vor.	
So	 zum	 Beispiel	 ein	 	 produktorientiertes	 Unterrichtsvorhaben	 	 zur	 Auseinandersetzung	 mit	 SelNies	
(Henseler	&	Schäfers,	2019).
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Die	methodische	Kompetenz	unterstützt	die	Entwicklung	kooperativer	Prozesse	und	ist	

daher	 nicht	 nur	 Teil	 der	 Aktivität,	 sondern	 auch	 Teil	 der	 Lernkultur	 zur	 Entwicklung	

einer	positiven	Lernatmosphäre.	Weiterhin	gehören	zur	methodischen	Kompetenz	auch	

verschiedene	 Formen	 des	 Feedbacks	 und	 somit	 zu	 der	 Konstituente,	 die	 Leupold	 mit	

dem	Terminus	Evaluation	erfasst.	Die	Konstituente	Evaluation	erfasst	die	Bewertung	des	

Lernprozesses.		

Zwei	weitere	 noch	 nicht	 diskutierte	 Konstituenten	 Leupolds	 sind	 die	 Progression	 und	

das	Lernziel.	Auch	diese	beiden	Konstituenten	beziehen	 sich	 auf	den	Lernprozess	und	

dessen	Ziel.	Progression,	als	Lernfortschritt,	ist	von	Lernzielen	kaum	zu	trennen.	Daher	

lassen	sich	diese	beiden	Begriffe	zusammenfassen.	Somit	sind	aller	drei	letztgenannten	

Konstituenten,	und	zwar	Evaluation,	Progression	und	Lernziel,	auf	die	Lernentwicklung	

bezogen.	 Es	 bietet	 sich	 daher	 an	 hieraus	 eine	 Konstituente	 zu	 bilden,	 die	 Monitoring	

genannt	 wird.	 Monitoring	 bezieht	 sich	 auf	 alle	 Vorgehensweise	 zur	 Förderung	 und	

Überprüfung	 des	 Lernerfolges	 und	 schließt	 die	 Lernbegleitung	 und	 Methoden	 der	

Selbst-	und	Fremdwahrnehmung	ein.	Das	Monitoring	orientiert	sich	an	Lernzielen	bzw.	

angestrebten	Kompetenzentwicklungen	und	überwacht	die	Progression	bzw.	den	kurz-,	

mittel-,	und	langfristigen	Lernfortschritt.	

Der	 Fremdsprachenunterricht	 wird	 darüber	 hinaus	 von	 den	 äußeren	 Bedingungen	

beeinNlusst.	Daher	kommt	die	Konstituente	Rahmenbedingungen	hinzu,	die	zusätzlich	zu	

curricularen	Vorgaben,	die	 im	Lehrwerk	abgebildet	werden,	die	örtlichen	und	zeitliche	

EinNlussfaktoren,	wie	zum	Beispiel	Gruppengröße,	Ausstattung,	etc.	abbilden.		

Aktivität
Offenheitsgrad Fähigkeitsfokus methodische Kompetenz

geschlossen Rezeption: Leseverstehen
metakognitive Lernstrategien 
(Strategien der methodischen 

Umsetzung)
halboffen Rezeption: Hörverstehen

halboffen/offen
Rezeption: Hörsehverstehen

Produktion: Sprechen
kognitive Lernstrategien 

(Strategien der Bewältigung/
Verarbeitung)offen

Produktion: Schreiben

Produktion: Erstellen (‘Make’)

Abbildung 26: Kategorisierungen der Aktivitäten
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Die	 folgende	 GraNik	 zeigt	 die	 sich	 ergebenden	 Konstituenten	 des	 Fremdsprachen-
unterrichts,	 die	 die	 Lehrkraft	 während	 der	 Planungsprozesse	 vor	 und	 während	 des	
Unterrichts	kontinuierlich	miteinander	in	Beziehung	setzt.	

Diese	 Konstituenten	 bilden	 die	 Kategorien	 zur	 Systematisierung	 der	 folgenden	

Darstellung	 der	 Strategien	 von	 Kumaravadivelu	 und	 Tomlinsons	 Prinzipien.	 Sie	 helfen	

die	 Prinzipien	 zu	 ordnen	 und	 Doppelungen	 zu	 entfernen,	 damit	 anschließend	

Qualitätsmerkmale	für	Materialien	für	den	Fremdsprachenunterricht	abgeleitet	werden	

können,	die	die	Unterrichtsplanungprozesse	berücksichtigen.	

6.2.  Die Makrostrategien nach Kumaravadivelu 

Kumaravadivelu	(2006b),	ein	Vertreter	der	postmethodischen	Pädagogik,	hat	Strategien	

für	 den	 Fremdsprachenunterricht	 aufgestellt,	 die	 er	 in	 Makro-	 und	 Mikrostrategien	

unterteilt.	 Er	 stellt	 die	 Makrostrategien	 als	 Speichen	 eines	 Rades	 dar,	 die	 auf	 die	

Mikrostrategien,	 die	 das	 situative	 Handeln	 im	 Unterricht	 leiten,	 EinNluss	 nehmen.	 Die	

Makrostrategien	 Kumaravadivelus	 sollen	 die	 Unterrichtsplanungsprozesse	 vor	 und	

während	des	Unterrichts	steuern.	

Es	 gibt	 zehn	 Makrostrategien	 von	 denen	 die	 ersten	 drei	 sowie	 8	 und	 9	 der	

Hauptkonstituente	Lernkultur	 zugeordnet	werden	können.	Es	handelt	 sich	 erstens	um	

die	 Lernmöglichkeitsmaximierung,	 zweitens	 die	 Förderung	 einer	 Aushandlungs-

interaktion	und	drittens	um	die	Minimierung	von	Planungsintention	und	 tatsächlicher	

Durchführung	durch	die	Lerngruppe.		

Konstituenten des Fremdsprachenunterrichts

Monitoring

Thema

Lernkultur
Text

Aktivität

sprachliche Mittel

Rahmenbedingungen
Abbildung 27: Die Konstituenten des Fremdsprachenunterrichts
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Makrostrategie	1	fordert	die	kontinuierliche	ReNlexion	der	Lernziele	und	Lernprozesse,	

was	dann	zur	Anpassung	der	Aktivitäten	an	die	jeweilige	Lernsituation	führt.	Außerdem	

spiegelt	 die	 Makrostrategie	 1,	 dass	 die	 Expertise	 der	 Lehrkraft	 wesentlich	 für	 die	

Initiierung	 von	 Lernprozessen	 ist,	 eine	 Auffassung	 die	 bereits	 in	 den	 70er	 Jahren	 von	

Stenhouse	 (1975)	 vertreten	wird,	 in	 der	 Schulforschung	 an	 Bedeutung	 gewonnen	 hat	

(Mammes,	 2008)	 und	 auch	 in	 der	 Diskussion	 um	 Lehrerautonomie	 (Little,	 2007)	

hervorgehoben	 wird.	 Es	 bedeutet,	 dass	 Unterricht	 die	 Umsetzung	 eines	

Planungsprozesses	 ist,	 der	 durch	 die	 Lehrkraft	 gesteuert	 wird	 und	 zum	 Ziel	 hat	 eine	

angemessene	Lernkultur	zu	entwickeln.	

Makrostrategien	 1	 und	 3	 sagen	 darüber	 hinaus,	 dass	 es	 zwischen	 Planung,	 tasks	 as	

workplans,	und	der	Durchführung,	tasks	in	process,	Abweichungen	gibt	und	betonen	die	

Bedeutung	 des	 Aushandelns.	 Die	 Makrostrategie	 8	 fordert	 die	 Förderung	 der	

Lernerautonomie,	 präzisiert	 als	 Unterstützung	 von	 Selbststeuerung	 und	

Selbstmonitoring.	 Die	 Förderung	 der	 Lernerautonomie	 schließt	 auch	 die	Minimierung	

der	 Abweichung	 zwischen	 Planung	 und	 Umsetzung	 ein	 (Makrostrategie	 1	 und	 3),	 da	

dadurch	 in	 einer	Klassenraumkultur	 des	Dialoges	Klärungen	 stattNinden.	 Sie	 lässt	 sich	

der	 Hauptkonstituente	 ‘Lernkultur’	 zuordnen	 und	 wird	 in	 Anlehnung	 an	 die	

Selbstbestimmungstheorie	von	Reeve,	Deci	et	al.	(1993;	2004)	als	Förderung	von	Wille,	

Herausforderung	und	Zugehörigkeit	erfasst	(Vgl.	Kapitel	2.1).		

Strategie	2	beschreibt	die	aushandelnde	 Interaktion	der	Lerngruppe	mit	der	Lehrkraft	

als	 eine	 starke	 Partizipation	 der	 Lernenden.	 Es	 ist	 nach	 Strategie	 3	 Aufgabe	 der	

Lehrkraft,	Missverständnisse	 zwischen	Planung	und	Durchführung	bzw.	Umsetzung	 zu	

reduzieren.	Kumaravadivelus	Makrostrategien	2	und	3	betonen	die	Notwendigkeit	 von	

Aushandlungsspielräumen	 und	 einer	 wertschätzenden	 Grundhaltung	 zwischen	

Lernenden	 und	 Lehrkraft,	 also	 einen	 Kern	 des	 kommunikativen	 Fremdsprachen-

unterrichts	 (u.a.	Breen,	1985;	Breen	&	Littlejohn,	2000;	Nunan,	2004).	Es	betont	auch,	

dass	eine	positive	Lernatmosphäre	zentrales	Moment	sei.	

Ebenso	 kann	 auch	 die	 Makrostrategie	 9	 der	 Lernkultur	 zugeordnet	 werden:	 “Stelle	

soziale	 Relevanz	 sicher”	 (9)	 (ebd.),	 weil,	 statt	 der	 Imitation	 von	 Muttersprachlern,	

Klassenraumprozesse	 als	 Teil	 eines	 sozialen	 Raumes	 verstanden	 werden	 sollen.	 Die	

soziale	 Relevanz	 wird	 auch	 über	 das	 Thema	 transportiert,	 da,	 wie	 in	 Kapitel	 2.2	

dargestellt,	das	Thema	an	das	Alter	(und	Niveau)	der	Lernenden	angepasst	sein	muss.	
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Die	 Makrostrategie	 8	 nennt	 aber	 auch	 den	 Aspekt	 des	 Monitoring.	 Kumaravadivelu	

erwähnt	das	Monitoring	nur	in	Bezug	zur	Lernerautonomie.	Allerdings	ist	Monitoring	im	

schulischen	Kontext	sehr	wichtig	und	nicht	nur	auf	das	Selbst-	und	Partnermonitoring	

zu	beziehen.	Ein	schulisches	System	muss	verschiedene	Formen	des	Monitorings	nutzen	

und	 aus	 Verantwortung	 für	 die	 Lernenden	 sich	 nicht	 nur	 auf	 das	 Lernermonitoring	

verlassen.	 Eine	 Kombination	 der	 verschiedenen	 Feedback-	 bzw.	 Monitoringmethoden	

(vgl.	Kapitel	2)	sind	so	einzusetzen,	dass	die	Lernatmosphäre	auf	der	einen	Seite	positiv	

bleibt	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 DeNizite	 nicht	 ignoriert	 werden	 und	 Lernende	 sich	

gefordert	fühlen.	

Für	 das	 Monitoring	 sind	 als	 eigenständige	 Konstituente	 angemessene	 Prinzipien	 zu	

bilden.	Ein	Prinzip	könnte	heißen,	vielfältige	Monitoringformen	so	zu	kombinieren,	dass	

Lernkontrolle	und	pädagogischer	Takt	sichergestellt	werden.	Dieses	Prinzip	spiegelt	den	

Umgang	mit	den	Antonomien	des	Schulkontextes	entsprechend	Helspers	 (2007),	da	 in	

einem	 heteronomen	 System	 autonomes	 Verhalten	 in	 einem	 Spannungsverhältnis	 von	

Abhängigkeit	 und	 Unabhängigkeit	 bzw.	 Kontrolle	 und	 unbeobachtetem	 Arbeiten	

gefördert	werden	soll	(Vgl.	Kapitel	1.3.1.).	

Die	Makrostrategien	4-7	geben	Hinweise	für	die	fremdsprachlichen	Lernprozesse.	Durch	

das	 Anbieten	 eines	 großen	 Textinputs,	 das	 erfahrbar	 machen	 von	 Sprachgebrauch	

(Form,	Funktion,	Regeln)	 anhand	von	Beispielen	 soll	 in	der	Makrostrategie	4	 ’intuitive	

heuristics’	 	 aktiviert	 werden,	 d.h.	 Prozesse	 der	 impliziten	 Problemlösung.	 Außerdem	

sollen	formale	Aspekte	der	Sprache	bewusst	gemacht	werden,	um	Sprachbewusstsein	zu	

pNlegen	 (Makrostrategie	 5).	Weiterhin	 ist	 es	Aufgabe	 der	 Lehrkraft	 sinnhaften	Kontext	

herbeizuführen,	 indem	 linguistischer	 Input	 kontextualisiert	 wird.	 Makrostrategie	 7	

fordert	die	Sprachfertigkeiten	(Skills)	zu	 integrieren,	weil	 sie	grundlegend	miteinander	

verbunden	 seien	 und	 sich	 gegenseitig	 verstärkten	 (Kumaravadivelu,	 2006b,	 S.	 206).	

Kumaravadivelus	 Makrostrategien	 4-7	 berühren	 die	 Konstituenten	 Text	 (die	

Verfügbarkeit	 eines	 großen	 Textinputs),	 sprachliche	 Mittel	 (formale	 Aspekte	 bewusst	

machen	und	Kontextualisierung)	und	die	Aktivität	 (Integration	der	 skills	 und	ebenfalls	

Kontextualisierung)	 zur	 Förderung	 einer	 differenzierten	 Sprachkompetenz.	 Zur	

Konstituente	 Aktivität	 können	 die	 in	 Kapitel	 2	 genannten	 Forschungsergebnisse	 noch	

ergänzt	 werden.	 Aktivitäten	 sollten	 demnach	 interessante,	 fordernde	 und	 sich	

wiederholenden	 Aufgaben	 (Recycling	 Output)	 sein,	 strategische	 und	 individuelle	

Planungszeit,	 währenddessen	 die	 Lernenden	 begleitet	 werden,	 ermöglichen	
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(Scaffolding).	 Außerdem	 sollte	 Zeitdruck	 bei	 der	 Aufgabenausführung	 vermieden	

werden	 und,	 wenn	 möglich,	 sollten	 Structure	 Trapping	 Tasks 	 (Peter	 Skehan,	 1998)	101

eingesetzt	werden,	um	einen	natürlichen	Formfokus	zu	provozieren.	

Die	 Makrostrategien	 bleiben	 bezüglich	 der	 Themen	 wage.	 	 Nur	 Strategie	 10	 spricht	

Inhalte	 indirekt	 an,	 indem	 von	 der	 Entwicklung	 kulturellen	 Bewusstseins	 gesprochen	

wird:	Das	kulturelle	Bewusstsein	kann			

[…]	by	identifying	the	cultural	knowledge	learners	bring	to	the	classroom	and	by	using	it	to	help	
them	share	 their	 own	 individual	 perspective	with	 the	 teacher	 as	well	 as	 other	 learners	whose	
lives,	and	hence	perspectives,	differ	from	theirs	[…] (Kumaravadivelu,	2006b,	S.	208)		102

ausgebildet	 werden.	 Die	 Konstituente	 Thema	 wird	 von	 den	 Makrostrategien	

Kumaravadivelus	 als	 Entwicklung	 interkultureller	 Kompetenz	 auch	 innerhalb	 der	

kulturellen	Vielfalt	 im	Klassenraum	selbst	erfasst.	Diese	Kompetenz	überschneidet	sich	

mit	 der	 Lernkultur,	 da	 die	 Akzeptanz	 und	 der	 Umgang	mit	 Vielfalt	 wesentlich	 für	 die	

Entwicklung	einer	positiven	Lernkultur	ist.	

6.3.  Die Prinzipien nach Tomlinson 

Tomlinson	 (2011b,	 S.	 23)	 schlägt	 vor,	 Materialien	 anhand	 von	 Prinzipien,	 die	 in	

Interaktion	 zwischen	 Praktikern	 und	 Forschern	 aufgestellt	 werden,	 zu	 entwickeln.	 Er	

erklärt	für	seine	Prinzipien,	sie	seien		

[…]	what	I	 think	most	SLA	researchers	would	agree	to	be	some	of	 the	basic	principles	of	second	
language	 acquisition	 relevant	 to	 the	 development	 of	 materials	 for	 the	 teaching	 of	 languages. 	103

(ebd.,	S.	8).		

	Aufgaben,	die	die	Verwendung	von	bestimmten	linguistischen	Formen	zwingend	erforderlich	machen,	101

wie	 zum	Beispiel	 bei	 einem	 Interview	 die	 Bildung	 von	 Fragen	 oder	 die	 Verwendung	 von	Modalverben,	
wenn	Regeln	aufgestellt	werden.

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	…"durch	die	Anerkennung	des	kulturellen	Wissens,	dass	Lernende	mit	102

in	 den	 Klassenraum	 bringen,	 und	 durch	 das	 Nutzen	 dieses	 Wissens	 um	 ihnen	 zu	 helfen	 ihre	 eigne	
individuelle	 Perspektive	mit	 der	 Lehrkraft	 als	 auch	 anderen	 Lernenden,	 deren	 Leben	 und	 somit	 deren	
Perspektive	sich	von	ihren	unterscheiden,	zu	teilen”,...	

	 Übersetzt	 durch	 die	 Verfasser in :	 S ie	 se ien ,	 “was	 ich	 denke ,	 und	 die	 meisten	103

Fremdsprachenerwerbsforscher	 mir	 zustimmen	 würden,	 einige	 grundlegende	 Prinzipien	 des	
Fremdsprachenerwerbs,	die	für	die	Materialentwicklung	des	Fremdsprachenunterrichts	relevant	sind.”
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Er	behauptet	also,	dass	die	von	ihm	aufgestellten	Prinzipien	sich	an	den	Ergebnissen	der	

Fremdsprachenerwerbsforschung	 orientieren	 und	 für	 die	Materialentwicklung	wichtig	

seien.	 Somit	 eignen	 sie	 sich,	 für	 das	Anliegen	Qualitätsmerkmale	 zu	 entwickeln.	 Seine	

Prinzipien	 sind	 aus	 dem	 wissenschaftlichen	 Diskurs	 abgeleitet	 und	 als	 AuNlistung	

dargestellt,	aber	nicht	weiter	systematisiert:	

1.	 Material	 sollte	 durch	 Neuigkeit,	 Abwechslung,	 attraktive	 Darstellungsform,	

anregenden	Inhalt	und	erreichbare	Herausforderungen	Wirkung	erzielen.	

2.	Material	sollte	dazu	beitragen,	dass	Lernende	sich	wohl	fühlen	(feel	at	ease).	Dies	kann	

durch	Seitengestaltung	mit	vielen	freien	Flächen	statt	vieler	dicht	gedrängter	Aufgaben	

auf	einer	Seite,	Bezug	der	Lernenden	zu	Text	und	 Illustrationen,	helfende	statt	 ständig	

testendes	Material	und	persönliche	Ansprache	des	Materials	(informaler	Diskurs,	Aktiv	

statt	Passiv,	Konkretheit,	Inklusivität	statt	Überheblichkeit)	erreicht	werden.	

3.	 Material	 sollte	 dazu	 beitragen,	 dass	 Lernende	 Selbstvertrauen	 entwickeln,	 indem	

erreichbare	Herausforderungen	anstelle	von	Pattern	Drills	und	Lückenaufgaben	gestellt	

werden.	

4.	Was	gelehrt	wird,	 sollte	von	Lernenden	als	 relevant	und	brauchbar	wahrgenommen	

werden.	Daher	sollte	herausgefunden	werde,	warum	Lernende	Englisch	lernen.	Das	Ziel	

der	 Aufgaben	 sollte	 präsentiert	 werden,	 das	 dann	 durch	 Subtasks	 und	 Hilfeseiten	

erreicht	werden	kann.	

5.	Material	sollte	den	Einsatz	der	Lernenden	verlangen	und	unterstützen.	Dies	geschieht	

durch	Wahlmöglichkeiten	 zu	 Fokus,	 Aktivität,	 Text,	 Themenkontrolle,	 lernerzentrierte	

Entdeckungsaufgaben	und	Miniprojekte.		

6.	 Lernende	müssen	 sich	 die	 unterrichteten	 Punkte	 aneignen.	 Daher	 darf	 die	 Sprache	

nicht	 zu	 schwierig	 sein.	 Außerdem	 kann	 die	 Lehrkraft	 sich	 nicht	 sicher	 sein	 wie	

Lernende	selektieren	und	organisieren.	

7.	Material	soll	Lernende	mit	der	Sprache	im	authentischen	Gebrauch	konfrontieren,	und	

zwar	 durch	 planned	 (zum	 Beispiel	 Vorlesung),	 semi-planned	 (zum	 Beispiel	
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Radiointerview)	und	unplanned	discourse	(spontane	Konversation)	und	die	Stimulation	

von	Interaktion/Reaktion	auf	diesen	Input.			

8.	Die	Aufmerksamkeit	der	Lernenden	sollte	auf	die	linguistischen	Merkmale	des	Inputs	

gelenkt	 werden.	 Dies	 sollte	 nicht	 im	 Sinne	 eines	 Present	 Practice	 Produce	 Zugangs	

geschehen,	 sondern	 durch	 die	 Schaffung	 eines	 Bewusstseins	 zwischen	 der	

Notwendigkeit	 etwas	 auszudrücken	 und	 der	 Lücke	 in	 der	 Intersprache	 dies	

fremdsprachlich	 zu	 produzieren.	 D.h.	 die	 Output-Input	 Lücke	 wird	 zum	 Lernmotor.	

Weiterhin	wird	dadurch	das	Noticing,	also	die	Beachtung	linguistischer	Besonderheiten,	

geschult.	

9.	Das	Material	sollte	Möglichkeiten	schaffen,	in	denen	die	Lernenden	die	Zielsprache	für	

kommunikative	 Zwecke	 nutzen.	 Output	 ist	 nicht	 nur	 das	 Produkt	 des	

Fremdsprachenlernens,	 sondern	 auch	 Teil	 des	 Fremdsprachenlernens.	 Dies	 geschieht	

durch	 Output	 Pushing	 und	 Bedeutungsaushandeln	 in	 geplanten	 bis	 ungeplanten	

Interaktionsaktivitäten.	 Es	 kann	 durch	 Informations-/Meinungslücken-Aktivitäten,	

Posthör-	 oder	 Leseverstehensaktivitäten,	 kreatives	 Schreiben/Sprechen	 und	 formale	

Instruktion	in	der	Zielsprache	erreicht	werden.	

10.	 Material	 sollte	 berücksichtigen,	 dass	 die	 Effekte	 von	 Instruktion	 normalerweise	

verspätet	wirksam	werden.	Daher	 ist	 es	wichtig,	 	 Input	 zu	 recyceln	und	häuNigen	und	

ausgiebigen	 Kontakt	 zu	 den	 jeweiligen	 unterrichteten	 sprachlichen	 Mitteln	 in	

kommunikativer	 Verwendung	 zu	 gewährleisten.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 den	

Wortschatzerwerb.	

11.	Material	 sollte	 berücksichtigen,	 dass	 Lernende	 in	 ihrem	Lernstilen	unterschiedlich	

sind,	 und	 daher	 visuelle,	 auditive,	 kinästhetische,	 kognitive	 (studial),	 affektive	

(experiential),	 analytische	 (one	 by	 one),	 globale	 (chunks),	 abhängige	 (vom	 Lehrwerk,	

Lehrkraft)	und	unabhängige	(autonome	Lernstrategien)	Formen	berücksichtigen.	

12.	 Material	 sollte	 berücksichtigen,	 dass	 Lernende	 in	 ihrer	 Affektivität	 Unterschiede	

mitbringen.	Daher	 sollten	Wahlmöglichkeiten	 zu	Textsorten	 und	Aktivitäten,	 optionale	

Extras	 für	 die	 motivierten	 Lernenden,	 Abwechslung	 und	 auch	 Themen,	 in	 denen	 der	

Wert	des	Lernens	der	Fremdsprache	als	Diskussionsthema	angeboten	wird,	ermöglicht	

werden.	 Außerdem	 sollten	 Einheiten	 eingeschlossen	 sein,	 die	 eine	 Diskussion	 über	
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Verhalten	 und	 Gefühle	 zum	 Material	 und	 Kurs	 ermöglichen.	 Diverse	 Interessen	 der	

Lerngruppe	 sollten	 herausgefunden	 und	 berücksichtigt	 werden.	 Die	 kulturelle	

Sensibilität	 der	 Lerngruppe	 sollten	 Materialien	 im	 Blick	 haben	 und	 allgemeine	 und	

speziNische	 Ratschläge	 zum	 Umgang	 mit	 negativem	 Lernverhalten	 im	 Handbuch	 für	

Lehrkräfte	gegeben	werden.	

13.	Material	sollte	eine	stille	Phase	zu	Beginn	der	 Instruktion	erlauben.	Dies	wird	zum	

Beispiel	durch	eine	anfängliche	total	physical	response	Phase	zu	Beginn,	eine	anfängliche	

Hörverstehensaufgabe,	Antworten	in	L1	oder	mit	Gesten/Zeichnungen	oder	dem	Prinzip	

Verstehen	vor	Produktion	möglich.	

14.	Material	sollte	das	Lernpotential	maximieren,	 indem	es	intellektuelles,	ästhetisches	

und	emotionales	Engagement,	dass	sowohl	rechts-	als	auch	linkshirnhälftige	Aktivitäten	

stimuliert,	fördert.		

15.	Material	sollte	nicht	zu	sehr	auf	Übungen	basieren,	da	es	keinen	Beweis	dafür	gibt,	

das	diese	-	in	Lehrwerken	oft	dominante	Form	-	efNizient	ist.	

6.4.  Tomlinson im Vergleich zu Kumaravdivelu 

Tomlinsons	 Prinzipien	 sind	 konkreter	 als	 die	 Makrostrategien	 und	 daher	 auch	

ausführlicher.	 Die	 meisten	 Prinzipien	 stellen	 ein	 Ziel	 dar	 und	 darauf	 folgend	

Maßnahmen,	 wie	 das	 genannte	 Ziel	 in	 Bezug	 zur	 Materialgestaltung	 erreicht	 werden	

soll/kann.	 Durch	 diese	 Vorgehensweise	 kommt	 es	 zu	 Wiederholungen,	 wodurch	 die	

Prinzipien	 an	 Übersichtlichkeit	 verlieren.	 Weiterhin	 verzichtet	 Tomlinson	 weitgehend	

auf	 didaktische	 Fachtermini,	was	 den	 Abstraktionsgrad	 reduziert.	 So	 nennt	 er	 als	 Ziel	

verschiedene	Punkte,	die	der	Lernerautonomie	zugeordnet	werden	könnten,	hier	jedoch	

einzeln	 in	 verschiedenen	 Prinzipen	 aufgeführt	 werden:	 „was	 gelehrt	 wird,	 sollte	 von	

Lernenden	 als	 relevant	 und	 brauchbare	 wahrgenommen	 werden,	 ...“;	 „Einsatz	 der	

Lernenden	 verlangen	 und	 	 unterstützen“	 und	 „...	 Außerdem	 sollten	 Einheiten	

eingeschlossen	sein,	die	eine	Diskussion	über	Verhalten	und	Gefühle	zum	Material	und	

Kurs	 ermöglichen.	 Diverse	 Interessen	 der	 Lerngruppe	 sollten	 herausgefunden	 und	
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berücksichtigt	 werden“	 (ebd.).	 Die	 genannten	 Aspekte	 lassen	 sich	 den	 Ideen	 der	

Lernerautonomie	 mit	 einer	 demokratischen	 Lernkultur,	 die	 eine	 Feedbackkultur	

einschließt,	 erfassen.	 Sie	 werden	 von	 Kumaravadivelu	 in	 der	 Makrostrategie	 2,	

‘Interaktion	 des	 Aushandelns’,	 formuliert.	 Weiterhin	 nennen	 sie	 eine	 thematische	

Ausrichtung	 an	 den	 Interessen	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 und	 eine	 affektive	

Auseinandersetzung	mit	 Inhalten,	was	 in	 Kapitel	 1	 unter	 Entwicklung	 interkultureller	

Kompetenz	ebenfalls	festgestellt	wurde.	

Hinzu	 kommt,	 dass	 Tomlinson	 auch	 in	 den	 Umsetzungsformen	 dieser	 Ziele	 Aussagen	

wiederholt.	 So	 betont	 er	 in	 Prinzipien	 1	 und	 3	 die	 Bedeutung	 von	 „erreichbaren	

Herausforderungen“	 und	 in	 den	 Prinzipien	 1	 und	 12	 die	 Notwendigkeit	 von	

„Abwechslung“.	 	 Abwechslung	 wird	 durch	 den	 Begriff	 der	 Methodenvielfalt	 in	 der	

Fachterminologie	 erfasst	 und	 schließt	 auch	 die	 Berücksichtigung	 unterschiedlicher	

Lernstile	 ein,	 wenn	 –	 wie	 von	 Tomlinson	 in	 Prinzip	 11	 und	 14	 aufgeführt	 –	 Material	

entwickelt	 wird,	 dass	 „visuelle,	 auditive,	 kinaestetische,	 kognitive	 (studial),	 affektive	

(experiential),	 analytische	 (one	 by	 one),	 globale	 (chunks),	 abhängige	 (vom	 Lehrwerk,	

Lehrkraft)	 und	 unabhängige	 (autonome	 Lernstrategien)	 Formen“	 (Prinzip	 11)	 (ebd.)	

bzw.	„intellektuelles,	ästhetisches	und	emotionales	Engagement,	dass	sowohl	rechts-	als	

auch	 linksgehirnhälftige	 Aktivitäten	 stimuliert“	 (Prinzip	 14)	 (ebd.)	 berücksichtigt.	

Kumaravadivelu	nennt	diesen	Aspekt	nur	als	„Integration	der	Skills“	(Makrostrategie	7)	

(2006a),	 was	 der	 Komplexität	 Tomlinsons	 nicht	 entspricht.	 Interessant	 ist	 an	 dieser	

Stelle,	 dass	 Tomlinson	 auch	 vom/von	 der	 Lehrwerk/Lehrkraft	 abhängigen	 und	

unabhängigen	Formen	spricht	und	so	die	Rolle	des	Lehrwerks	im	Lernprozess	nennt.		

Weiterhin	betont	Tomlinson	in	Prinzip	8,	dass	linguistische	Strukturen	in	Anlehnung	an	

den	 Input	 und	 die	 daraus	 entstehenden	 Bedürfnisse	 zur	 Sprachproduktion	 behandelt	

werden	 sollen.	 Sie	 sollen	 also	 eng	 an	 die	 Sprechanlässe,	 die	wiederum	aus	 dem	 Input	

entwickelt	 werden,	 behandelt	 werden.	 Weitere	 konkretere	 Aussagen	 zu	 sprachlichen	

Mitteln	werden	nicht	gemacht.	

Ziel	 der	 Entwicklung	 von	Materialien	 soll	 neben	 der	 Vielfalt	 und	 der	 Beachtung	 einer	

demokratischen	Lernkultur	auch	die	Schaffung	von	Kommunikationsanlässen	sein.	Dies	

wird	 in	 den	 Prinzipien	 7,	 9	 und	 10	 hervorgehoben:	 „Lernende	 mit	 der	 Sprache	 im	

authentischen	 Gebrauch	 konfrontieren	 (...)	 durch	 (...)	 Stimulation	 von	 Interaktion/
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Reaktion	auf	diesen	Input“	(Prinzip	7);	„Zielsprache	für	kommunikative	Zwecke	nutzen.	

(...)	Dies	geschieht	durch	Output	Pushing	 	und	Bedeutungsaushandeln	 in	geplanten	bis	

ungeplanten	 Interaktionsaktivitäten“	(Prinzip	9)	und	Material	soll	ausgiebigen	Kontakt	

zu	den	 jeweiligen	unterrichteten	 sprachlichen	Mitteln	 in	kommunikativer	Verwendung	

gewährleisten	(Prinzip	10).		

In	den	Prinzipien	2,	3	und	15	stellt	Tomlinson	heraus,	dass	Übungen,	also	zum	Beispiel	

pattern	drill	bzw.	Formen,	die	die	Sprachrichtigkeit	 testen,	nicht	dominant	sein	sollten:		

„helfende	statt	ständig	testendes	Material“	(Prinzip	2),	„erreichbare	Herausforderungen	

anstelle	 von	 Pattern	 Drills	 und	 Lückenaufgaben“	 (Prinzip	 3),	 „nicht	 zu	 sehr	 auf	

kontrollierte	 Übungen	 basieren“	 (Prinzip	 15).	 Diese	 negativen	 Formulierungen	

unterstützen	 die	 vorher	 genannte	 Hervorhebung	 der	 Bedeutung	 von	

Kommunikationsanlässen	 im	 Englischunterricht.	 Fachterminologisch	 können	 diese	

Punkte	als	Kontextualisierung,	 Förderung	von	Output	Pushing	 und	als	Aushandeln	von	

Bedeutungen	 erfasst	 werden.	 Allerdings	 ist	 die	 Provokation	 des	 Aushandelns	 von	

Bedeutungen	 im	 formalen	 Lernkontext,	 wie	 in	 Kapitel	 5	 nach	 Batstone	 argumentiert,	

schwierig	und	steht	im	schulischem	Kontext	im	Widerspruch	zum	Output	Pushing.	Daher	

ist	 die	 anzustrebende	 Kommunikationsform	 des	 schulischen	 Kontexts	 entsprechend	

Batstones	als	Lerndiskurs	deNiniert	worden.		

Diesbezüglich	 ist	 auch	 der	 Aspekt	 „Lernende	mit	 Sprache	 im	 authentischen	 Gebrauch	

konfrontieren“	zu	überdenken.	Da	das	vorrangige	Ziel	der	Authentizität	möglicherweise	

nicht	 immer	einzuhalten	 ist,	da	gerade	 in	ersten	Begegnungen	mit	der	Zielsprache	die	

Sprache	nicht	zu	schwierig	sein	darf.	Dieser	Aspekt	betrifft	sowohl	die	Sprache	der	Texte	

als	 auch	 die	 Instruktionssprache.	 Tomlinson	 befürwortet	 ein	 angemessenes	

Sprachniveau	in	Prinzip	6	„Lernende	müssen	 	sich	die	unterrichteten	Punkte	aneignen.		

Daher	darf	die	Sprache	nicht	zu	schwierig	sein.“	Wie	die	beiden	Aspekte	„authentischer	

Sprachgebrauch“	 und	 angemessenes	 sprachliches	Niveau	 in	 Einklang	 gebracht	werden	

können,	 erklärt	 Tomlinson	 nicht	 und	 stellt	 aus	 Sicht	 der	 Verfasserin	 eine	

Herausforderung	für	die	Materialentwicklung	dar.	Gegen	das	Ziel	der	Authentizität	von	

Texten	 spricht	 auch,	 dass	 wiederholtes	 Vorkommen	 neuen	 Wortschatzes	 die	

Behaltensleistung	erhöht	 (K.	Biebighäuser	et	al.,	2012a)	und	somit	es	auch	von	Vorteil	

sein	kann,	Texte	zu	wählen,	die	für	den	Fremdsprachenunterricht	entwickelt	wurden,	um	

ein	 wiederholendes	 Vorkommen	 von	 Wortschatz	 zu	 ermöglichen.	 Eine	 absolute	
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Notwendigkeit	 von	 authentischen	 Texten/Kommunikationssituationen	 im	

Fremdsprachenunterricht	 wird	 daher	 in	 dieser	 Arbeit	 nicht	 als	 Prinzip	 aufgestellt.	

Kumaravadivelu	 bleibt	 da	 vorsichtiger	 und	 spricht	 von	 einem	 großen	 Textinput.	 So	

formuliert	wird	 zwar	die	Begegnung	mit	 vielfältigen	 sprachlichen	Mitteln	befürwortet,	

aber	der	schwierige	Begriff	der	Authentizität	vermieden.		

Tomlinson	 nennt	 Wahlmöglichkeit	 durch	 die	 Lerner	 in	 Bezug	 zu	 Text,	 Aktivität	 und	

Thema	als	ein	Prinzip .	Er	macht	recht	konkrete	Vorschläge	in	Bezug	zur	Textauswahl	104

und	 Aktivitätsformen.	 Hier	 bleibt	 Kumaravadivelu	mit	 dem	 Begriff	 Kontextualisierung	

sehr	 allgemein;	 es	 erscheint	 fast	 beliebig,	 welche	 bzw.	 wie	 Text	 und	 Aktivitäten	

ausgewählt	 werden.	 Texte	 kategorisiert	 Tomlinson	 als	 geplant,	 halbgeplant	 und	

ungeplant.	 Damit	 bindet	 er	 die	 Kategorien	 direkt	 an	 den	 mentalen	 Prozess	 der	

Sprachproduktion.	 Diese	 Kategorien	 sind	 im	 Vergleich	 zu	 der	 allgemeinen	

Unterscheidung	 von	 Niktionalen	 und	 nicht-Niktionalen	 Texten 	 für	 einen	 Lerndiskurs	105

interessant.	 Zur	Umsetzung	 erscheint	 aber	 eine	 allgemeinere	Empfehlung	 sinnvoll,	 die	

von	 einer	 generellen	 Textsortenvielfalt	 ausgeht.	 Zu	 Aktivitäten	 betont	 Tomlinson	 die	

Bedeutung	 von	 Recycling,	 um	 Formen	 zu	 Ninden	 dem	 nicht	 linearen	 Lernprozess	 zu	

begegnen	 und	 Wiederholung	 zu	 sichern .	 Dies	 ist	 ein	 Aspekt,	 den	 Kumaravadivelu	106

nicht	 nennt.	 Außerdem	 wünscht	 Tomlinson	 eine	 stille,	 inputaufnehmende	 Phase	 zu	

Beginn	 und	 die	 Darlegung	 der	 angestrebten	 Aufgaben	 (Zielaufgabe),	 die	 dann	 durch	

Subtasks	 und	 helfende	 Seiten	 erreicht	 werden	 können,	 was	 dem	 Aufgabenmodells	

Nunans	entspricht	(Nunan,	2004).		

Tomlinsons	 Prinzipien	 benennen	 teilweise	 gleiche	 Aspekte	 wie	 Kumaravadivelus	

Makrostrategien.	 So	 betont	 Tomlinson	 in	 Prinzip	 6	 zum	 Beispiel	 ebenfalls	 den	

Unterschied	zwischen	Intention	(tasks	as	workplans)	und	der	 tatsächlichen	Umsetzung	

(tasks	in	process)	wie	es	Kumaravadivelu	in	der	ersten	Makrostrategie	(Minimierung	von	

Diskrepanz	zwischen	Intention	und	tatsächlicher	Umsetzung)	tut.	

	Die	Möglichkeit	Schülerinnen	und	Schülern	Wahlmöglichkeiten	anzubieten	ist	auch	ein	grundlegendes	104

Prinzip	für	die	Materialentwicklung	bei	Fenner	und	Newby	(2000).

	Eine	detaillierte	Auseinandersetzung	mit	Textsorten	 Nindet	man	bei	(Adamzik,	2009,	2.	überarbeitete	105

AuNlage).		

	Über	die	Bedeutung	des	Recycling	für	die	Entwicklung	fremdsprachlicher	Kompetenz	besteht	Konsens.	106

Siehe	zum	Beispiel		(Ellis,	2005)
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Zum	 Thema	 bleiben	 sowohl	 Tomlison,	 der	 „anregenden	 Inhalt“	 (Prinzip	 1)	 und	

Wahlmöglichkeit	 fordert	 und	 Kumaravadivelu,	 der	 keine	 Angaben	 zum	 Thema	macht,	

eher	unklar.	Allerdings	betont	Tomlinson	die	emotionale	Auseinandersetzung	mit	einem	

Thema,	was	der	 Forderung	nach	 einer	 stärkeren	 affektiven	Ebene	der	 interkulturellen	

Kompetenzentwicklung	(vgl.	Kapitel	1)	entspricht.	

Einige	Punkte	Tomlinsons	beziehen	sich	auf	die	Gestaltung	von	Materialien	und	können	

den	Konstituenten	nicht	direkt	zugeordnet	werden.	Daher	wird	eine	weitere	Kategorie	

gebildet,	 die	 Gestaltungsprinzipien	 genannt	werden	 kann	 und	 ein	 eher	 neues	 Feld	 für	

Praktiker	und	Praktikerinnen	darstellt.	Hier	nennt	er	als	Empfehlung	eine	nicht	zu	volle	

Seitengestaltung	und	die	persönliche	Ansprache	der	Lernenden.	

6.5.  Die Ableitung von Qualitätsmerkmalen 

Das	 Zuordnen	 der	 Prinzipien/Makrostrategien	 zu	Unterrichtsplanungsprozessen	 zeigt,	

dass	es	differenzierte	Prinzipien	zu	 fast	allen	Konstituenten	gibt.	Außerdem	kann	eine	

Konstituente	hinzugenommen	werden,	die	für	die	Erstellung	von	Materialien	bedeutsam	

ist:	 Gestaltungsprinzipien.	 Allerdings	 sind	 die	 von	 Tomlinson	 diesbezüglich	 genannten	

Punkte	 eher	 dürftig	 und	müssen	 für	 CALL-Materialien	noch	 ergänzt	werden,	 und	 zum	

Beispiel	 durch	 eine	 Skizzierung	 der	 Richtlinien	 von	 Clark	 und	 Mayer	 (2007)	 möglich	

wäre.	 Die	 Erweiterung	 der	 fachdidaktischen	 Prinzipien	 um	 Gestaltungsprinzipien	 an	

dieser	 Stelle	 würde	 jedoch	 den	 Rahmen	 sprengen,	 weswegen	 sie	 in	 dieser	 Arbeit	

vernachlässigt	werden.	

Die	Konstituente	Rahmenbedingungen	werden	nur	mit	einem	Punkt	berührt,	und	zwar	

in	 Bezug	 zur	 Gestaltung	 des	 Handbuches	 für	 Lehrkräfte.	 Oft	 werden	 die	

Rahmenbedingungen,	 wie	 zum	 Beispiel	 Anzahl	 der	 Stunden,	 Klassengröße,	 etc.	 als	

gegeben	 angenommen.	 Für	 den	 computerunterstützten	 Unterricht	 sind	 die	

Rahmenbedingungen	 insbesondere	 bezüglich	 der	 Ausstattung	 wesentlich.	 In	 dieser	

Arbeit	wird	davon	ausgegangen,	dass	guter	computerunterstützter	Unterricht	dann	am	

besten	möglich	 ist,	wenn	alle	Schülerinnen	und	Schüler	Zugang	zu	 jeweils	einem	Gerät	

haben	 und	 die	 Bildschirme	 dieser	 Geräte	 nach	 Bedarf	 ohne	 großen	 Aufwand	 für	 alle	
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sichtbar	projiziert	werden	können,	wie	es	zum	Beispiel	mit	Bildschirmsynchronisation	

möglich	ist.		

Die	 Qualitätsmerkmale	 bzgl.	 des	 Themas	 sind	 anregende	 Inhalte	 einzusetzen	 und	

interkulturelle	Kompetenz	auszubilden.	Dies	bedeutet	entsprechend	der	 in	Kapitel	2.2.	

dargestellten	 Diskussion	 zur	 Entwicklung	 interkulturelle	 Kompetenz,	 dass	 neben	 der	

Vermittlung	 von	 Orientierungswissen	 gerade	 auch	 die	 affektive	 Ebene	 einbezogen	

werden	sollte.	

Zur	 Konstituente	 sprachliche	 Mittel	 ergeben	 sich	 die	 Prinzipien	 Kontextualisierung,	

Recycling	und	sprachliche	Formen	bewusst	machen.	Da	der	Wortschatz	als	essentielles	

Element	des	fremdsprachlichen	Lernprozesses	gilt	(2009;	Michael	Lewis,	1993;	Martelli,	

2007;	 Segermann,	 2003a),	 muss	 hier,	 wie	 in	 Kapitel	 2.4.	 gezeigt,	 die	 Bedeutung	 von	

Übungen	 zu	 Middle	 Frequency	 Chunks,	 und	 die	 Entwicklung	 eines	 individuellen	

Wortschatzes	ergänzt	werden.	Eine	Integration	von	weiteren	Sprachen	für	nichtdeutsche	

Muttersprachler(innen)	ist	zusätzlich	sinnvoll.	

Aus	der	vorangegangenen	Diskussion	der	Strategien	bzw.	Prinzipien	von	Kumaravedelu	

und	Tomlinson	und	den	ergänzenden	Aspekten	lassen	sich	folgende	Qualitätsmerkmale	

ableiten:	
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Konstituente Qualitätsmerkmale	für	die	Materialentwicklung

Lernkultur 1. kontinuierliche	Anpassung	an	den	Lernprozess	

2. Interaktion	des	Aushandelns	

3. Förderung	von	Selbststeuerung	

4. Wahlmöglichkeit	

5. sinnvolle	Methodenvielfalt		

6. Differenzierung	

7. Lerndiskurs	

8. Feedbackkultur	entwickeln	

9. Lernerautonomie	als	Wunsch	nach	Wille(nsbildung),	
Gruppenzugehörigkeit	und	Suche	nach	Herausforderung	
fördern	

sprachliche	
Mittel

1. systematische	und	tiefe	Vokabellernstrategien	fördern,	die	
sowohl	eine	anfänglich	bilinguale	(Fremsprache	-	Deutsch	
und	andere	Muttersprachen)	als	auch	eine	monolinguale	
Speicherung	ermöglichen	

2. Wortschatzlernen	mit	gezielten	Aufgaben/Übungen	zu	
bedeutsamen	(Middle	Frequency)	Chunks		und	erinnerbaren	
Chunks	unterstützt	werden,	die	den	Wortschatz	der	
rezipierten	und	produzierten	Texte	aufgreifen.	

3. Kontextualisierung	(verschiedene	Wortformen	und	
Satzstrukturen)	

4. Recyceln	

5. formale	Aspekte	bewusst	machen	

6. Individueller	WortschatzauNbau



6. Qualitätsmerkmale für die Materialentwicklung —  —197

Thema 1. dem	Niveau	und	Alter	entsprechende	Themen	auswählen	

2. für	die	Lerngruppe	anregende	Inhalte	

3. Themen	sollten	eine	mehrperspektivische	interkulturelle	
Auseinandersetzung	unter	Einbezug	der	kulturellen	Vielfalt	
im	Klassenraum	ermöglichen	(affektive	Ebene)	

4. keine	Überbetonung	der	USA	und	GB	und	des	
Orientierungswissen		

5. Die	Wiederholung	von	Themenfeldern	mit	
unterschiedlichen	Schwerpunkten	ist	zur	langfristigen	
Behaltensleistung	und	Erweiterung	von	Wortschatz	sinnvoll

Text 1. großer	Textinput	-	Textsortenvielfalt	

2. (auch)	authentische	Texte	

3. Sprachniveau	fordernd	nicht	überfordernd
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Aktivität
1. Aktivitäten	integrieren	an	angemessener	Stelle	die	

ReNlexion	und	systematische	Einordnung	eigen-	und	
fremdkultureller	Wahrnehmungen.		

2. Aktivitäten	zur	Sprachmittlung	beziehen	die	kulturell	
geprägten	sprachlichen	Unterschiede	ein	(zum	Beispiel	
durch	Aufgaben	zu	Critical	Incidents,	Rollenspiele).	

3. Zielaufgabe	transparent	machen,	dann	hinführende	
Aufgaben,	Übungen	und	Hilfen	(Kombination	der	
Hauptaufgabenformen)	

4. Integration	der	Skills:	(meist)	Rezeption	vor	Produktion		

5. abwechslungsreiches	Recyceln	(interessante	sich	
wiederholende	Aufgaben)	

6. wenn	möglich	Structure	Trapping	Tasks	

7. Planungsprozess	beachten	durch	fordernde	Aufgaben	mit	
strategischer	Planungszeit		

8. Begleitung	im	Planungsprozess		

9. individuelle	Planungszeit	erlauben	

10. Vermeidung	von	Zeitdruck	während	der	
Aufgabendurchführung		

11. digitales	Potential	der	Kollaboration/Interaktivität	
angemessen	nutzten

Monitoring 1. verschiedene	Monitoringformen	so	kombinieren,	dass	
Lernfortschritt	und	pädagogischer	Takt	gesichert	sind	

2. Sicherstellen	 von	 langfristiger	 Progression	 entsprechend	
des	(beschlossenen)	Makrocurriculums	

3. in	Bezug	zum	Thema	langfristig	zu	steuern:	1.	keine	
Überbetonung	der	USA	und	GB	und	des	
Orientierungswissen;	2.		die	Wiederholung	von	
Themenfeldern	mit	unterschiedlichen		Schwerpunkten	ist	
zur	Erweiterung	und	einer	langfristigen	Behaltensleistung	
von	Wortschatz	sinnvoll	(siehe	Konstituente	Thema)

Rahmen-
bedingungen

1. Berücksichtigung	des	Lehrwerks/Curriculums	

2. Berücksichtigung	räumlich-zeitlicher,	personeller	und	
technologischer	Voraussetzungen

Gestaltung 1. an	dieser	Stelle	nicht	berücksichtigt
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In	 der	 Diskussion	werden	 Potentiale	 von	 Lernmanagementsystemen	 (LMS)	 diskutiert.	

LMS	 sind	 Systeme	 ohne	 Inhalte,	 die	 mit	 Inhalten	 gefüllt	 werden.	 In	 diesem	 Kapitel	

werden	 die	 LMS	 Moodle	 und	 G	 Suite	 for	 Education	 anhand	 der	 Qualitätsmerkmale	

analysiert.	Moodle	wird	hier	gewählt,	weil	es	eine	der	bekanntesten	Lernplattformen	ist	

und	zum	Beispiel	in	Dortmund	allen	Schulen	zur	Verfügung	gestellt	wird.	Obwohl	G	Suite	

for	Education	wegen	datenschutzrechtlichen	Bedenken	in	Deutschland	bisher	kaum	zum	

Einsatz	kommt,	ist	es	durchaus	sinnvoll	es	auch	einer	Analyse	zu	unterziehen,	weil	es	in	

amerikanischen	 Schulen	 weit	 verbreitet	 ist	 und	 Google,	 als	 einer	 der	 mächtigsten	

Softwareentwickler,	Technologien	entwickelt,	die	auf	dem	neusten	Stand	sind.	 Insofern	

könnte	 die	 Analyse	 dieses	 Systems	 Aufschluss	 darüber	 geben,	 wie	 ein	 zukünftiges	

System	aussehen	könnte.	

7.1.Die Lernplattform Moodle  

Die	 Abkürzung	 Moodle	 steht	 für	 Modular	 Object-Oriented	 Dynamic	 Learning	

Environment,	 ist	1999	von	Martin	Dougiamas	in	Australien	entwickelt	worden,	und	soll	

die	 Förderung	 digitaler	 kooperativer	 Lernprozesse	 ermöglichen.	 Inzwischen	 hat	 sich	

Moodle	 auf	 der	 ganzen	Welt	 verbreitet.	 Jährliche	 Kongresse	 und	 Online-Foren	 zeugen	

von	einer	großen	Nutzer-	und	Entwicklungsgemeinschaft,	die	Austausch,	kontinuierliche	

Weiterentwicklung	 und	 Support	 ermöglichen.	 Technische	 Unterstützung	 wird	 auch	

innerhalb	der	Lernplattform	gewährt,	indem	jede	Seite	mit	Links	zu	Hilfeseiten	versehen	

ist.		

Moodle	 ist	 eine	 Lernplattform,	 die	 die	 Anordnung	 von	 Materialien	 in	 virtuellen	

Kursräumen	 ermöglicht.	 Ein	 Kursraum	 ist	 in	 beliebig	 viele	 Themenfelder	 teilbar.	 Die	

Themenfelder	 können	 graNisch	 gestaltet	 werden,	 indem	 Text,	 Bild	 und	 Filme	 in	

unterschiedlicher	Größe	und	Anordnung	dargeboten	werden	können.	Weiterhin	können	

jedem	Textfeld	 Links	 zu	 Inhalten	 und	 Aktivitäten	 hinzugefügt	werden.	 Inhalte	 können	

Ordner,	Dateien,	 Links	 zu	Webseiten	oder	 selbst	 gestaltete	Webseiten	 sein.	Aktivitäten	
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sind	u.a.	Forum,	Chat,	Wiki,	Glossar,	Tests,	Aufgaben,	Unterrichtsstunden,	Tagebuch	und	

Umfragen.	 Eine	 neuere	 Aktivität	 ist	 der	 Workshop,	 der	 das	 Feedback	 geben	 der	

Lernenden	ermöglicht	bevor	die	Aufgabe	bei	der	Lehrkraft	eingereicht	wird.	Neben	der	

Gestaltung	 der	 Themenfelder	 hat	 Moodle	 auch	 übergeordnete	 Werkzeuge,	 wie	 eine	

Teilnehmerübersicht,	 ein	 Notenbuch,	 eine	 Gruppenbildungsfunktion	 und	 einen	

Aktivitätenbericht.	 Auch	 ist	 die	 Integration	 von	 Plugins	 möglich,	 wie	 zum	 Beispiel	

Poodlet,	einem	Audiorekorder.	

Den	Mitgliedern	eines	Kursraumes	können	unterschiedliche	Rollen	zugewiesen	werden.	

In	 der	 Trainerrolle	 können	 Materialien	 hochgeladen	 werden	 und	 Noten	 vergeben	

werden.	 Als	 Teilnehmer	 ist	 dies	 nicht	 möglich,	 allerdings	 können	 Bewertungen	 und	

Kommentare	 gemacht	 werden.	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 nur	 begrenzt	

Materialien	 im	Kursraum	einstellen,	 und	 zwar	 in	 Foren	oder	Wikis,	 die	 jeweils	 vorher	

von	 der	 Lehrkraft	 eingerichtet	 werden.	 Allerdings	 können	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

Ordner	in	ihrem	Account	anlegen	und	Dokumente	dort	speichern.	

Moodle	 stellt	 ein	 komplexes	 System	 dar,	 das	 für	 die	 Nutzung	 im	 schulischen	

Fremdsprachenunterricht	vielfältige	Möglichkeiten	bietet,	aber	nicht	speziNisch	 für	den	

Fremdsprachenunterricht	 konzipiert	 ist.	 Es	 erlaubt	 den	 Lehrkräften	 Materialien	

einzustellen.						

7.1.1.Die Lernkultur 

Hörbarth	 (2007)	 analysiert	 die	 Potentiale	 der	 Lernplattform	 Moodle	 zur	 Umsetzung		

konstruktivistischen	Unterrichts.	 Sie	 (2007,	 S.	 64)	 nennt	 als	 Einsatzmöglichkeiten	 von	

Moodle	 die	 Kategorien	 Informationsvermittlung,	 Kommunikation,	 Kooperation/

Kollaboration,	 Prüfung,	 SelbstreNlexion,	 Aufsicht	 und	 Evaluation	 sowie	 das	 Feedback.	

Strasser	 (2010,	 S.	 75)	 ordnet	 diese	 Kategorien	 den	 einzelnen	 Lernaktivitäten	 von	

Moodle	zu,	um	die	“pädagogischen	Funktionen”	(ebd.)	darzustellen	und	erstellt	folgende	

Tabelle:	
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Strasser	untersucht	die	einzelnen	Lernaktivitäten	und	gibt	für	ihre	Anwendung	Beispiele	

für	 den	 Fremdsprachenunterricht.	 Auch	 er	 bewertet	 die	 Lernplattform	Moodle	 als	 ein	

Instrument	 mit	 konstruktivistischem	 Potential.	 Hörbarth	 und	 Strasser	 betonen	 die	

Vorzüge	der	Lernplattform	und	halten	sie	für	sehr	geeignet	für	das	kooperative	Lernen.		

Mit	 Lessons,	 ein	 Tool,	 das	 vor	 der	 Weiterentwicklung	 zum	Workshop	 Bestandteil	 von	

Moodle	war,	konnten	ähnlich	eines	Webquests	mehrere	Aufgaben	aneinander	gebunden	

werden.	 Rourke	 (2012)	 sieht	 darin	 Selbststeuerung,	 weil	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

Aufgaben	 überspringen	 und	 Kommentare	 abgeben	 können.	 Die	 Selbststeuerung	

beschränkt	sich	aber	auf	diese	Funktionen	und	weniger	auf	die	Aufgabeninhalte	oder	die	

Aufgabe	 selbst.	 Aus	 Sicht	 der	 Verfasserin	 ist	 die	 Selbststeuerung	 als	 eher	 limitiert	 zu	

bewerten,	 da	 die	 Inhalte	 und	 Aufgaben	 sowie	 die	 Seitengestaltung	 stark	 durch	 die	

Lehrkraft	gesteuert	wird	(Vgl.	auch	die	Ergebnisse	zum	Montoring) .		107

Auch	 wenn	 Facebook	 keine	 Alternative	 zu	 Moodle	 darstellt,	 weil	 die	 fehlende	

Datensicherheit	 für	 eine	 institutionelle	 Lernumgebung	 nicht	 gegeben	 ist,	 zeigt	 der	

	Hinzu	kommt,	dass	die	Erstellung	von	Lessons	Vorerfahrung	mit	Moodle	bedarf	und	eher	umständlich	107

war.

Lernaktivität Infor-
mation

Kom-
muni-
kation

Koope-
ration/	
Kolla-
boration

Prü-	
fung

Selbst-
reNlex-
ion

Aufsicht	
und	
Evalua-
tion

Feed-	
back

Abstimmung X X X x

Aufgabe X x

Befragung X X x

Chat X X x

Forum X X X x

Glossar X X X x

Test X x		

Wiki X X X X x

Journal X X X X x

Abbildung 29:  Anwendungen der Moodle Lernaktivitäten, Strasser (2010)
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Vergleich	 zwischen	 Facebook	 und	 Moodle	 von	 Prertorvic	 (2013),	 dass	 das	 soziale	

Netzwerk	 einige	 Funktionen	 aufweist,	 die	 Moodle	 nicht	 bietet.	 Diese	 sind	 u.a.	

Medienaustausch,	 Tagging,	 Seitengestaltungsmöglichkeiten,	 Realtime	 Activity	 Stream,	

Gruppen 	und	Freunde.	Weiterhin	ist	ein	Ergebnis,	dass	der	Datenaustausch	zwischen	108

Schülerinnen	 und	 Schülern	 mit	 Facebook	 schneller	 und	 besser	 sei.	 In	 ihrer	

Untersuchung	 wird	 auch	 festgehalten,	 dass	 Facebook	 die	 Lerner	 eher	 vom	 Lernen	

ablenkt	und	die	Daten	bei	Facebook	weniger	sicher	seien.	

Die	Ergebnisse	zeigen	Schwächen	von	Moodle	auf.	Die	Bildung	von	Gruppen	durch	die	

Schülerinnen	und	Schüler	 selbst	 ist	nicht	möglich,	 sie	können	die	Seite	nicht	gestalten	

und	 sich	 dadurch	 schlechter	 mit	 ihr	 identiNizieren.	 Daten	 können	 nur	 umständlich	

ausgetauscht	 werden	 und	 für	 digital	 natives	 gängige	 Kommunikationsformen	 durch	

Realtime	Activity	Stream,	posten,	taggen	und	liken	sind	nicht	möglich.	Schülerinnen	und	

Schüler	 in	 der	 Rolle	 des	 Teilnehmenden	 können	 bei	 Moodle	 nur	 indirekt	 Materialien	

über	 Foren	 anhängen	 und	 ansonsten	 kein	 Dokument	 hochladen.	 Auch	 ist	 das	Wiki	 in	

Moodle	 nicht	 so	 ausgereift	 und	 gleichzeitiges	 Schreiben	 nicht	 möglich.	 Moodle	 bleibt	

durch	die	Themenfeldstruktur	allerdings	recht	übersichtlich.		

Von	 den	 neun	 Qualitätsmerkmalen	 der	 Lernkultur	 lassen	 sich	 eine	 kontinuierliche	

Anpassung	 an	 den	 Lernprozess	 (QM-Lernkultur	 1),	 eine	 Interaktion	 des	 Aushandelns	

(QM-Lernkultur	 2),	 Wahlmöglichkeit	 (QM-Lernkultur	 4)	 und	 die	 Entwicklung	 eines	

Lerndiskurses	 (QM-Lernkultur	 7)	 mit	 Moodle	 durchaus	 umsetzen.	 Lernmaterialien	

können	entsprechend	der	aktuellen	Lernprozesse	angepasst	werden	(QM-Lernkultur	1).	

Das	Aushandeln	kann	zusätzlich	zu	Gesprächen	im	Klassenraum	auch	online	über	Foren,	

Umfragen	und/oder	Abstimmungen	verlaufen.	Digitale	Materialien	erweitern	somit	die	

Aushandlungsformen	(QM-Lernkultur	2).	Allerdings	ist	das	Umfragetool	weniger	Nlexibel	

und	 umständlicher	 handhabbar	 als	 zum	 Beispiel	 bei	 doodle.com.	 Es	 ist	 leicht,	

verschiedene	 Materialien	 gleichzeitig	 anzubieten	 und	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	

Wahlmöglichkeiten	(QM-Lernkultur	4)	zu	bieten	bzw.	mit	den	verschiedenen	Angeboten	

entsprechend	 der	 Lernbedürfnisse	 zu	 differenzieren	 (QM-Lernkultur	 7).	 Eine	

Erweiterung	ist	auch	in	Bezug	zum	Feedback	(QM-Lernkultur	8)	gegeben.	Kommentare,	

	 In	Moodle	können	Arbeitsgruppen	 für	einen	Kurs	oder	bestimmte	Aktivitäten	angelegt	werden,	aber	108

Schülerinnen	und	Schüler	selbst	können	diese	Gruppenbildungen	nicht	direkt	beeinNlussen,	festlegen	oder	
verändern.



7. Qualitätsanalyse verlagsunabhängiger digitaler Angebote —  —203

Ratings	und	kooperative	Schreibformen	 in	einem	gemeinsamen	Dokument	können	zur	

Entwicklung	einer	vielfältigen	Feedbackkultur	beitragen.	Hier	sei	angemerkt,	dass	diese	

Erweiterungen	 insbesondere	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 wenig	 vor	 der	 Klasse	

sprechen,	 eine	 Chance	 bieten	 aktiv	 zu	 partizipieren.	 Gleichzeitig	 können	 diese	

Erweiterungen	 zu	 mehr	 Methodenvielfalt	 führen,	 weil	 digitale	 und	 face-to-face	

Kommunikationsformen	kombiniert	werden	können.	Da	der	virtuelle	Raum	aber	durch	

das	 Lehrkrafthandeln	 stark	 kontrolliert	 wird,	 ist	 es	 fraglich,	 ob	 sich	 eine	 wirkliche	

Feedbackkultur	bzw.	Aushandeln	entwickeln	lässt	(QM-Lernkultur	2	und	8).	Auch	wenn	

mit	 der	 neuen	 Aktivität,	 dem	 Workshop,	 eine	 positive	 Entwicklung	 zu	 erkennen	 ist,	

verbleibt	auch	hier	die	Form	des	Feedbacks	 in	einer	heteronomen	Struktur,	 indem	die	

Lehrkraft	zuteilt	wer,	wem	Rückmeldung	zu	geben	hat.		

Gleiches	 gilt	 auch	 für	 die	 kontinuierliche	 Anpassung	 an	 den	 Lernprozessverlauf	 (QM-

Lernkultur	1),	weil	erstens	die	Beteiligung	der	Schüler	und	Schülerinnen	relativ	gering	

ist	und	zweitens	die	Potentiale	einer	automatisierten	Diagnostik	zur	Erfassung	aktueller	

Lernbedürfnisse	 nicht	 möglich	 ist.	 Weiterhin	 ist	 fraglich,	 ob	 die	 Förderung	 der	

Selbststeuerung	 (QM-Lernkultur	 3)	 und	 die	 Entwicklung	 von	 Lernerautonomie	 als	

Wunsch	nach	Wille(nsbildung),	Gruppenzugehörigkeit	und	Suche	nach	Herausforderung	

(QM-Lernkultur	 9)	 tatsächlich	 mit	 Moodle	 umgesetzt	 werden	 können.	 Diese	

Qualitätsmerkmale	 erfordern	Vertrauen.	 Ein	 virtueller	Raum,	 der	 von	der	 Lehrkraft	 in	

fast	 allen	 Bereichen	 kontrolliert	 wird,	 steht	 diesem	 Ziel	 entgegen.	 Trotzdem	 könnte,	

wenn	 die	 Materialien	 kooperativ	 angelegt	 sind	 und	 gleichzeitig	 personalisierte	

Materialien	 enthalten,	 erreicht	 werden,	 dass	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 sich	 gefordert	

fühlen.	Außerdem	kann	durch	die	Wahlmöglichkeiten	Willensbildung	gefördert	werden.		

Moodle	erfüllt	mehr	Kriterien	der	QM-Lernkultur	als	das	Lehrwerk,	da	der	Umgang	mit	

Materialien	 Nlexibler	 gestaltet	 werden	 kann,	 Anpassungsmöglichkeiten	 bestehen	 und	

eine	Interaktion	zwischen	den	Schülerinnen	und	Schülern	möglich	ist.	Moodle	hat	aber	

die	 Schwäche,	 dass	 der	 Lernraum	 den	 Lernenden	 nur	 geringe	 Gestaltungspielräume	

lässt,	Dateiaustausch	eher	schwerfällig	 ist	und	kooperative	und	Kollaboration	Prozesse	

nur	umständlich	integrierbar	sind.	Der	virtuelle	Raum	wird	wegen	seiner	hierarchischen	

Struktur	 möglicher	 Weise	 nicht	 als	 eigener	 Handlungsraum	 wahrgenommen,	 was	 im	

Gegensatz	zur	angestrebten	Lernkultur	steht.	
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Tabellarische	lassen	sich	die	Ergebnisse	folgendermaßen	zusammenfassen:	

7.1.2. Das Monitoring 

Ein	 virtueller	 Klassenraum,	 wie	 zum	 Beispiel	 Moodle,	 wird	 durch	 die	 Leitung	

maßgeblich	 gesteuert.	 Es	 können	 auch	mehrere	 Leitende	mit	 allen	 Rechten	 festgelegt	

werden.	Der	Leitende	kann	sehen,	wann,	wie	oft	und	wie	lange	jemand	im	Kursraum	war	

und	mit	welchen	 Elementen	 sich	 ein	 Teilnehmer	 beschäftigt	 hat.	Wenn	 eine	 Schülerin	

oder	ein	Schüler	einen	Test	durchgeführt	hat,	kann	die	Lehrkraft	das	Ergebnis	in	einem	

Notenbuch	sehen.	Bei	der	Einrichtung	von	Foren,	Wikis	oder	anderen	Aktivitäten	kann	

die	 Lehrkraft	 bestimmen,	 ob	 einzeln,	 in	 Gruppen	 oder	 als	 Klasse	 gearbeitet	 wird,	 ob	

gegenseitig	 kommentiert	 und	 bewertet	 werden	 darf	 und	 von	 wann	 bis	 wann	 die	

Aktivitäten	zur	Verfügung	stehen.	Bei	Einzel-	und	Gruppenarbeiten	kann	vom	Leitenden	

festgelegt	werden,	ob	nur	die	Einzelperson	bzw.	Gruppe	die	Aktivitäten	sehen	kann	oder	

alle.	 Es	 kann	 also	 Einzel-,	 Gruppen-	 und	 Klassenfeedback	 und	 damit	 alle	 Formen	 der	

Qualitätsmerkmale Lernkultur (QM-Lernkultur)

1 kontinuierliche	Anpassung	an	Lernprozessverlauf möglich

2 Interaktion	des	Aushandelns teilweise möglich

3 Förderung	von	Selbststeuerung limitiert; fraglich, wegen 
Lehrkraftdominanz/
Heteronomie

4 Wahlmöglichkeit möglich

5 sinnvolle	Methodenvielfalt	 möglich auch wegen 
Ergänzung analoger Formen

6 Differenzierung möglich

7 Lerndiskurs fraglich, wegen 
Lehrkraftdominanz

8 Feedbackkultur	entwickeln fraglich, wegen 
Lehrkraftdominanz

9 Lernerautonomie	als	Wunsch	nach	
Wille(nsbildung),	Gruppenzugehörigkeit	und	
Suche	nach	Herausforderung	fördern

fraglich, wegen 
Lehrkraftdominanz/
Heteronomie

Abbildung 30: Moodle Qualitätsmerkmale Lernkultur
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Sichtbarkeit	 geben.	 Jedoch	 können	 die	 Lernenden	 das	 nicht	 direkt	 beeinNlussen.	 Sie	

haben	wenig	Kontrolle.	Die	Lehrkraft	kann	unangekündigt	und	ohne	Wissen	Texte	der	

Lernenden	lesen.	

Die	Tabelle	zeigt	welche	Monitoringformen	entsprechend	der	in	Kapitel	2	erweiterten	

Formen	Holecs	mit	den	verschiedenen	Tools	von	Moodle	möglich	sind.		

Die	Tabelle	zeigt,	dass	die	Lehrkraft	das	meiste	sehen	und	bewerten	kann.	Der	Zeitpunkt	

der	Bewertung	kann	meistens	sowohl	angekündigt	als	auch	unangekündigt	geschehen.	

Entsprechend	 voreingestellte	 Aufgaben	 und	 Wikis	 ermöglichen	 es	 Schülerinnen	 und	

Schülern,	Rückmeldungen	von	der	Lehrkraft	zu	erhalten,	ohne	dass	die	Lernenden	diese	

voneinander	einsehen	können.		

Eine	Bewertung	auf	gezielte	Anfrage	durch	einzelne	Lernende	 ist	 in	diesem	System	so	

nicht	 vorgesehen.	 Ebenso	 ist	 eine	 individuelle	 Kontrolle	 darüber,	 wer	 von	 den	

Lernenden	eine	Rückmeldung	gibt,	nicht	möglich.	Auch	können	sie	die	Sichtbarkeit	nicht	

selbst	 kontrollieren.	 Einen	 privaten	 Raum,	 den	 sie	 bei	 Bedarf	 gezielt	 sichtbar	machen	

Abbildung 31: Monitoring mit Moodlewerkzeugen
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können,	gibt	es	nicht.	Auch	eine	gegenseitige	Benotung	von	Schüler	und	Schülerinnen	ist	

nicht	integriert.	Sie	können	allerdings	Forumseinträge	kommentieren.	

Trotz	 der	 vielen	 Monitoringformen,	 die	 Moodle	 bietet,	 ist	 es	 für	 die	 Entwicklung	 der	

Lernkultur	bedenklich,	wenn	sie	für	Lernende	nicht	transparent	sind,	und	sie	auch	kaum	

Kontrolle	darüber	haben.	Eine	Weiterentwicklung	der	Plattform	müsste	diesen	Aspekt	

berücksichtigen.	

7.1.3. Thema 

Da	 Moodle	 zunächst	 ein	 leeres	 System	 ist,	 hängt	 die	 Themenauswahl	 von	 der	

Kurseinrichtung	ab.	Sofern	dies	die	unterrichtende	Lehrkraft	 ist,	die	 ihre	Schülerinnen	

und	 Schüler	 kennt,	 sie	 einschätzen	 kann	 und	 mit	 ihnen	 in	 Interaktion	 über	 Texte/

Themen	 tritt,	 können	 das	 Niveau	 und	 die	 Altersentsprechung	 (QM-Thema	 1)	 und	 die	

Bereitstellung	 von	 anregenden	 Inhalten	 für	 die	 Lerngruppe	 (QM-Thema	 2)	 umgesetzt	

werden.	 Es	 können	 speziNische	 Interessen	 einzelner	 genauso	 Berücksichtigung	 Ninden	

wie	sich	situativ	ergebende	bzw.	aktuelle	Themen.	So	kann	zum	Beispiel	eine	beliebter	

Popsong	verarbeitet	werden	oder	ein	politisches	Ereignis	werden.	

Abbildung 32: Moodle Qualitätsmerkmale Monitoring

Qualitätsmerkmale Monitoring (QM-Monitoring)

1 verschiedene	Monitoringformen	so	kombinieren,	
dass	Lernfortschritt	und	pädagogischer	Takt	
gesichert	sind

teilweise möglich, aber 
schwierig wegen der 
Lehrkraftdominanz

2 Sicherstellen	 von	 langfristiger	 Progression	
e n t s p r e c h e n d	 d e s	 ( b e s c h l o s s e n e n )	
Makrocurriculums

nicht dafür konzipiert

3
Bezug	zum	Thema	langfristig	zu	steuern:	1.	Keine	
Überbetonung	der	USA	und	GB	und	des	
Orientierungswissen	2.		Die	Wiederholung	von	
Themenfeldern	mit	unterschiedlichen	
Schwerpunkten	ist	zur	Erweiterung	und	einer	
langfristigen	Behaltensleistung	von	Wortschatz	
sinnvoll	(siehe	Konstituente	‘Thema’)

nicht dafür konzipiert
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Eine	mehrperspektivische	Auseinandersetzung	und	der	Einbezug	kultureller	Vielfalt	im	

Klassenraum	 (QM-Thema	 3)	 kann	 ebenfalls	 wegen	 der	 Offenheit	 evtl.	 thematisch	

aufgegriffen	 werden.	 Allerdings	 bedürfen	 Themen	 zur	 mehrperspektivischen	

Auseinandersetzung	 einer	 besonderen	 Zusammenstellung	 wie	 es	 zum	 Beispiel	 bei	

Aufgaben	 zu	 critical	 incidents	 oder	 Rollenspielen	 der	 Fall	 ist.	 Diese	 Konzeption	 einer	

einzelnen	 Lehrkraft	 zu	 überlassen	 ist	 schwierig.	 Dafür	 werden	 entsprechende	

Materialpools	 benötigt,	 die	 die	 speziNische	 Kompetenzentwicklung	 durch	 die	

Materialzusammenstellung	vorbereiten	und	zur	Verfügung	stellen.	Gibt	es	diese,	könnten	

sie	mit		Moodle	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

Ähnliches	 gilt	 für	Wiederholung	 von	Wortfeldern	 durch	 thematische	Wiederholungen	

(QM-Thema	 5).	 Auch	 hier	 bedarf	 es	 entsprechenden	 Materialpools,	 die	 auNbauende	

Module	mit	ähnlichen	Wortfeldern	mit	Niveaudifferenzierung	zur	Auswahl	anbieten	und	

Lehrkräften	 und	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 für	 die	weitere	 Unterrichtsgestaltung	 zur	

Verfügung	stehen.	Außerdem	integriert	Moodle	keine	efNiziente	Worschatzspeicher-	und	

-lernfunktion,	 die	 für	 eine	 entsprechende	 Wortschatzentwicklung	 hilfreich	 wäre.	 Ein	

Verzicht	 auf	 die	 Überbetonung	 von	 GB/USA	 (QM-Thema	 4)	 ist	 mit	 Moodle	 durchaus	

Qualitätsmerkmale Thema  (QM-Thema)

1 dem	 Niveau	 und	 Alter	 entsprechende	 Themen	
auswählen

möglich, weil situativ auf 
Lerngruppe wählbar - abhängig 
von Expertise des Erstellers

2 für	die	Lerngruppe	anregende	Inhalte möglich, weil situativ auf 
Lerngruppe wählbar - abhängig 
von Expertise des Erstellers

3 Themen	sollten	eine	mehrperspektivische	
interkulturelle	Auseinandersetzung	unter	
Einbezug	der	kulturellen	Vielfalt	im	Klassenraum	
ermöglichen	(affektive	Ebene)

möglich, weil situativ auf 
Lerngruppe wählbar - abhängig 
von Expertise des Erstellers 
bzw. vorhandenen 
Materialpools

4 keine	Überbetonung	der	USA	und	GB	und	des	
Orientierungswissen	

möglich, weil situativ auf 
Lerngruppe wählbar - aber 
abhängig von Curriculum

5 Die	Wiederholung	von	Themenfeldern	mit	
unterschiedlichen	Schwerpunkten	ist	zur	
Erweiterung	und	einer	langfristigen	
Behaltensleistung	von	Wortschatz	sinnvoll

nicht dafür konzipiert, ICALL 
nicht integriert

Abbildung 33: Moodle Qualitätsmerkmale Thema
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möglich,	 allerdings	 hängt	 die	 tatsächliche	 Umsetzung	 dieses	 Aspektes	 von	 dem	

Curriculum	ab,	dass	nicht	von	einer	Lehrkraft	bestimmt	wird.			

7.1.4. Text 

Die	 Qualitätsmerkmale	 zur	 Konstituente	 Text	 lassen	 sich	 mit	 Moodle	 umsetzen.	 Das	

System	 erlaubt	 die	 Darbietung	 großer	 Textmengen	 und	 Textsortenvielfalt	 (QM-Text	 1)	

sowie	 die	 Einbettung,	 Verlinkung	 oder	 das	 Hochladen	 von	 authentischen	 Texten	 (QM-

Text	1).	Es	ist	auch	möglich,	Texte	mit	unterschiedlichen	Sprachniveaus	einzubinden,	die	

fordernd	 sind	 (QM-Text	 3).	 Allerdings	 ist	 dieses	 Qualitätsmerkmal	 nicht	 so	 einfach	

umzusetzen	wie	QM-Text	1	und	2,	weil	die	Bestimmung	des	Anforderungsniveaus	nicht	

digital	 unterstützt	wird.	 Zwar	 Nindet	man	 im	 Internet	 Texte	 für	 Lerner	 der	 englischen	

Sprache,	 aber	 es	 ist	 nicht	 immer	 leicht	 das	 Niveau	 entsprechend	 der	 Lerngruppe	

einzuschätzen.	Moodle	 bietet	 hier	 keine	Werkzeuge,	 die	 das	 Sprachniveau	 überprüfen	

bzw.	 Werkzeuge	 d ie	 das	 Vers tändnis	 er le i chtern	 wie	 zum	 Be isp ie l	

Übersetzungswerkzeuge	während	des	Lesens	oder	Verlangsamungswerkzeuge	bei	Hör-	

bzw.	Sehtexten.	Eine	personalisierte	Passung	von	Textniveaus	durch	die	Speicherung	von	

Lernergebnissen	 ist	 nicht	 integriert.	 Auch	 hier	 zeigt	 sich,	 dass	 Moodle	 gute	

Möglichkeiten	 der	 Textdarbietung	 enthält,	 aber	 speziNische	 Aspekte	 des	

Fremdsprachenlernens	nicht	berücksichtigt.	

Qualitätsmerkmale Text (QM-Text)

1 großer	Textinput	-	Textsortenvielfalt möglich

2 (auch)	authentische	Texte möglich

3

Sprachniveau	fordernd	nicht	überfordernd
eingeschränkt möglich, 
fehlende Werkzeuge, kein 
ICALL, keine individuelle 
Anpassung 

Abbildung 34: Moodle Qualitätsmerkmale Text
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7.1.5. Die Aktivität 

Moodle,	 als	 zunächst	 leerer	 Raum,	 bietet	 die	 Möglichkeit	 vielfältige	 Materialien	

einzufügen	 und	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 Angebote	 zu	machen.	 Die	 speziNische	

Umsetzung	der	Aktivitäten	 ist	meist	 nicht	 (nur)	 an	das	 verwendete	 System	gebunden.	

Die	QM-Aktivität	sind	daher	nur	bedingt	für	die	Analyse	des	Systems	anwendbar.		

QM-Aktivität	 1	 und	 3	 können	 umgesetzt	 werden,	 wenn	 man	 zum	 Beispiel	 eine	

Moodleaktivität	 einsetzt,	 die	 eine	 Aufgabenkette	 darstellt	 und	 dabei	 die	 Aspekte	

ReNlexion	 bzw.	 Zielaufgabe	 transparent	 machen	 berücksichtigt.	 Auch	 hier	 wären	

entsprechende	Materialpools	sinnvoll.	Auch	für	Sprachmittlungsaufgaben	(QM-Aktivität	

2),	Recyceln	von	Aufgaben	(QM-Aktivität	5)	und	structure	trapping	tasks	 	(QM-Aktivität	

6)	sind	Materialpools	hilfreich,	auch	wenn	diese	Qualitätsmerkmale	durch	die	Erstellung	

Qualitätsmerkmale Aktivität (QM-Aktivität)

1 Aktivitäten	integrieren	an	angemessener	Stelle	
die	ReNlexion	und	systematische	Einordnung	
eigen-	und	fremdkultureller	Wahrnehmungen.	

schwierig, aber möglich

2 Aktivitäten	zur	Sprachmittlung	beziehen	die	
kulturell	geprägten	sprachlichen	Unterschiede	ein	
(zum	Beispiel	durch	Aufgaben	zu	critical	
incidents,	role-plays).

müssen entwickelt werden

3 Zielaufgabe	transparent	machen,	dann	
hinführende	Aufgaben,	Übungen	und	Hilfen

schwierig, aber möglich

4 Integration	der	Skills:	(meist)	Rezeption	vor	
Produktion	

möglich

5 abwechslungsreiches	Recyceln	(interessante	sich	
wiederholenden	Aufgaben)

schwierig, teilweise durch 
Kombination analog - digital 
möglich

6 wenn	möglich	structure	trapping	tasks möglich

7 fordernde	Aufgaben	mit	strategischer	
Planungszeit	

möglich

8 Begleitung	im	Planungsprozess	 begrenzt möglich

9 individuelle	Planungszeit	erlauben möglich

10 Vermeidung	von	Zeitdruck	während	der	
Aufgabendurchführung

möglich

Abbildung 35: Moodle Qualitätsmerkmale Aktivität
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von	 Aufgaben	 einzelner	 Lehrkräfte	 erreicht	 werden	 können,	 ist	 ein	 Austausch	

arbeitserleichternd.	

Die	 QM-Aktivtät	 4,	 7,	 8,	 9	 und	 10	 lassen	 sich	 mit	 Moodle	 berücksichtigen,	 da	 die	

Arbeitszeiten	 Nlexibel	 sein	 können	 und	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auch	 im	

Arbeitsprozess	an	verschiedenen	Stellen	sein	können.	Allerdings	 ist	die	Begleitung	des	

Planungsprozesses	mit	Moodle	wegen	der	bereits	genannten	fehlenden	Selbstkontrolle	

durch	die	Schülerinnen	und	Schüler	nur	begrenzt	möglich.	Auch	fehlt	die	Integration	von	

prozesskoordinierenden	Werkzeugen,	wie	zum	Beispiel	‘to	do’-Listen	zum	Abhaken	von	

erledigten	Arbeitsschritten.	

7.1.6.Die sprachlichen Mittel 

Wie	bereits	erwähnt,	ist	Moodle	ein	Lernmanagementsystem,	dass	nicht	speziell	für	den	

Fremdsprachenunterricht	entwickelt	wurde.	Für	die	Erreichung	der	Qualitätsmerkmale	

zur	Konstituente	sprachliche	Mittel	bedarf	es	zusätzlicher	Applikationen,	die	Wortschatz	

mono-	und	bilingual	abspeichern	und	daraus	Lernlisten	und	Übungen	generieren.	Auch	

spezielle	Werkzeuge,	die	Chunks	erkennen	oder	Text	nach	Wortfeldern	scannen,	sind	in	

diesem	 System	 nicht	 vorhanden.	 Das	 vorhandene	 Glossar,	 in	 das	 man	 auch	

Wortschatzlisten	 importieren	 kann,	 reicht	 dazu	 nicht	 aus.	 Die	 Verfasserin	 hat	 die	

Administratoren	 des	 digitalen	Wörterbuches	 Beolingus	 der	 TU	 Chemnitz	 gebeten,	 ein	

Programm	 zu	 schreiben,	 mit	 dem	 die	 erstellten	 Wortschatzlisten	 in	 einem	 Format	

exportiert	 werden	 können,	 das	 mit	 Moodle	 kompatibel	 ist.	 Der	 Import	 der	

Wortschatzlisten	 in	 ein	 Moodleglossar	 ist	 nun	 möglich.	 Durch	 das	 Importieren	 von	

Wortschatzlisten	in	das	Glossar	ist	die	Wortschatzarbeit	zwar	etwas	vereinfacht,	zumal	

Moodle	so	eingestellt	werden	kann,	dass	Begriffe	des	Glossars,	wenn	sie	 	 im	Kursraum	

auftauchen	 ,verlinkt	 sind	 und	 dann	 über	 Mausklick	 aufgerufen	 werden	 können.	 Dies	

unterstützt	 die	 kontextgebundene	 Wiederholung	 neuen	 Wortschatzes.	 Trotzdem	 sind	

diese	 Funktionen	 begrenzt,	 vergleicht	 man	 sie	 mit	 den	 Potentialen,	 die	 digitale	

Wortschatzarbeit	 hat	 (vgl.	 Kapitel	 3.2.3.).	 Insofern	 eignet	 sich	 das	 System	 für	 eine	

systematische	Wortschatzarbeit	nicht.	Eventuell	kann	durch	das	Hinzufügen	vielfältiger	

Texte	 zu	 einem	 Thema	 und	 passende	 textproduktive	 Aufgaben	 erreicht	 werden,	 dass	

eine	Kontextualisierung	und	Recyceln	eines	bestimmten	Wortfeldes	erreicht	werden.	
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Das	Qualitätsmerkmal	 sprachliche	Mittel	 5	 (formale	Aspekte	 bewusst	machen)	 ist	mit	

Moodle	 umsetzbar,	 weil	 es	 im	 Internet	 viele	 verschiedene	 Seiten,	 Filme	 und	 GraNiken	

gibt,	die	speziNische	formale	Aspekte	auf	unterschiedliche	Weise	bewusst	machen.	Da	im	

Sinne	 Segermanns	 (vgl.	 Kapitel	 4.1.4.1)	 sprachliche	 Strukturen	 situativ	 aufgegriffen	

werden	 sollen,	 eignet	 sich	 eine	 digitale	 Plattform	 hier	 besonders.	 Schülerinnen	 und	

Schüler	können	beim	Auftreten	eines	Problems	im	Forum	Links	posten,	durch	die	sie	die	

Frage	 lösen	 konnten	 bzw.	 das	 Phänomen	 verstanden	 haben.	 Dadurch	 werden	

verschiedene	Seiten	verlinkt	und	ein	Gespräch	über	den	formalen	Aspekt	kann	bezogen	

auf	 die	 gefundenen	 Erklärungen	 stattNinden.	 So	 lernen	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

gleichzeitig	 die	 Qualität	 von	 Internetseiten	 zu	 beurteilen.	 Darüber	 hinaus	 bieten	 viele	

Seiten	 Onlineübungen	 mit	 Rückmeldungen	 an,	 so	 dass	 die	 Bildung	 der	 sprachlichen	

Struktur	eingeübt	werden	kann,	was	Teil	der	Bewusstmachung	ist.	

Qualitätsmerkmale sprachliche Mittel (QM-sprachliche Mittel)

1 Systematische	und	tiefe	Vokabellernstrategien	fördern,	
die	sowohl	eine	anfänglich	bilinguale	(Englisch	-	Deutsch	
und	weitere	Muttersprache)	als	auch	eine	monolinguale	
Speicherung	ermöglichen

nicht dafür konzipiert

2 Wortschatzlernen	mit	gezielten	Aufgaben/Übungen	zu	
bedeutsamen	(Middle	Frequency)	Chunks		und	
erinnerbaren	Chunks	werden	unterstützt,	die	den	
Wortschatz	der	rezipierten	und	produzierten	Texte	
aufgreifen.

nicht dafür konzipiert

3
Kontextualisierung	(verschiedene	Wortformen	und	
Satzstrukturen)

begrenzt möglich durch 
Textvielfalt und 
Aufgaben, nicht 
systematisch

4

Recyceln
begrenzt möglich durch 
Textvielfalt und 
Aufgaben, nicht 
systematisch

5 Formale	Aspekte	bewusst	machen möglich

6 Individueller	WortschatzauNbau nicht dafür konzipiert

Abbildung 36: Moodle Qualitätsmerkmale sprachliche Mittel
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7.1.7. Zusammenfassung 

Die	Qualitätsanalyse	zeigt,	dass	Moodle	sich	begrenzt	für	den	Englischunterricht	eignet,	

weil	es	keine	für	den	Fremdsprachenunterricht	speziNischen	Werkzeuge	enthält	und	die	

Struktur	 des	 Systems	 heteronom	 ist,	 wodurch	 die	 Entwicklung	 einer	 angemessenen	

Lernkultur	 schwierig	 ist.	 Es	 fehlen	 Räume	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 und	

Austauschmöglichkeiten	 sowie	 die	 Kontrolle	 darüber,	 wer,	 was,	 wann	 sehen	 kann.	

Letzteres	 behindert	 die	 Entwicklung	 einer	 vertrauensvollen	 Feedbackkultur.	 Dadurch	

kann	 auch	 kein	 vielfältiges	 Monitoring	 umgesetzt	 werden.	 Langfristige	 Progression	

sicherzustellen	 ist	 mit	 diesem	 System	 nur	 dann	 möglich,	 wenn	 mehrere	 Kurse	

miteinander	 verbunden	 würden	 und	 in	 einer	 Schule	 das	 System	 von	 der	 gesamten	

Fachschaft	 verwendet	würde.	 Die	 gemeinsame	 Erstellung	 von	 qualitativ	 hochwertigen	

Materialien	 wäre	 aufwendig	 und	 bzgl.	 einer	 systematischen	 Wortschatzarbeit	 nicht	

entsprechend	 der	 Qualitätsmerkmale	 möglich.	 Wenn	 es	 zu	 einer	 fachspeziNischen	

Weiterentwicklung	 mit	 entsprechenden	 Applikationen,	 die	 zum	 Beispiel	

Wortschatzarbeit	integrieren,	käme,	könnte	man	das	System	evtl.	nutzen.	

7.2.  Die G Suite for Education 

G	Suite	for	Education	ist	eine	Plattform,	die	einer	Institution	als	selbstverwaltete	Domain	

zur	Verfügung	steht.	Über	den	Zugang	durch	eines	entsprechenden	Nutzerkonto	können	

verschiedene	 Anwendungen	 verwendet	 werden:	 Google	 Classroom,	 E-Mail,	 Kalender,	

Aufgabenlisten,	 Webseiten,	 die	 Drive.	 Die	 Drive	 ist	 eine	 Ablage	 für	 Ordner	 und	

verschiedene	 Dateiformate,	 sowie	 zahlreiche	 Apps.	 Für	 die	 Darstellung	 der	 Potentiale	

für	die	Materialanordnung	werden	zunächst	die	Verknüpfung	von	Google	Classroom	und	

Google	Drive	dargestellt.	

Die	Drive	besteht	aus	einer	Ablage	für	eigene	Dokumente,	zweitens	für	Dokumente,	die	

von	jemandem	mit	dem	Nutzer	‘geteilt’	oder	freigegeben	wurden	und	drittens	aus	einer	

Teamablage	in	der	Gruppen	eine	gemeinsame	Ablage	nutzen	können	(z.B.	Fachschaften).	

Wenn	 man	 Ordner	 und	 Dateien	 mit	 anderen	 teilt,	 kann	 man	 verschiedene	 Rechte	

vergeben	(ansehen,	kommentieren,	bearbeiten).		
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Für	 die	 Nutzung	 der	 Plattform	 im	 Unterricht	 bietet	 Google	 Classroom	

Materialbereitstellung	und	Kommunikation	mit	einer	Lerngruppe.	Es	können	über	einen	

Stream	Posts,	Aufgaben,	Dokumente	und	Links	eingestellt	werden.	Das	System	generiert	

automatisch	Klassen-	und	Aufgabenordner	und	legt	betitelte	Dateikopien	entsprechend	

in	den	individuellen	Schülerinnen-	und	Schülerablagen	der	Drives	ab.	 	Die	Dateien,	die	

die	Lehrkraft	der	Klasse	über	Google	Classroom	zur	Verfügung	stellt,	behalten	den	von	

der	 Lehrkraft	 gewählten	 Namen.	 Wenn	 eine	 Schülerin	 oder	 eine	 Schüler	 eine	 Datei	

öffnet,	wird	automatisch	eine	Kopie	in	der	Drive	der	Schülerin	oder	des	Schülers	erstellt	

und	 der	 Name	 der	 Datei	 um	 den	 Namen	 der	 Person	 erweitert.	 Die	 von	 der	 Lehrkraft	

erstellte	Datei	wird	automatisch	als	Vorlage	im	Vorlagenordner	des	Klassenraumordners	

der	 Drive	 der	 Lehrkraft	 gespeichert.	 Google	 Classroom	 strukturiert	 und	 benennt	 die	

Dateien	und	Ordner.		

Der	folgende	Screenshot	zeigt	ein	Beispiel:	Die	Lernenden	können	die	Textdatei	‘Analyse	

opening	 scene	 ‘East	 is	 East’’	 öffnen	 und	 erhalten	 dadurch	 eine	 individuelle	 Kopie	 mit	

Besitzrechten.	Zur	Bearbeitung	der	Aufgabe	können	 sie	den	Link	öffnen	 (rechts	neben	

der	Datei)	und	die	Szene	ansehen.	Sobald	sie	die	Aufgabe	bearbeitet	haben,	können	sie	

die	Datei	mit	der	Lehrkraft	zur	Kommentierung/evtl.	auch	Benotung	teilen.	

Abbildung: 37: G Suite for Education - Teamablage, Screenshot



7. Qualitätsanalyse verlagsunabhängiger digitaler Angebote —  —214

In	 Google	 Classroom	 können	 somit	 von	 der	 Lehrkraft	 individuell	 zu	 bearbeitende	

Aufgaben	für	die	Lerngruppe	erstellt	werden.	Dabei	wird	für	jeden	eine	Kopie	in	deren	

Drive	 erstellt.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	 während	 der	 Bearbeitung	

Eigentumsrechte.	Sobald	sie	die	Aufgabe	einreichen	wechseln	die	Besitzerrechte	und	die	

Lehrkraft	 hat	 Vorschlags-,	 Editier-	 und	 Kommentierungsrechte.	 Die	 Lehrkraft	 kann	

Vorschläge	 machen	 und	 Kommentare	 an	 den	 Rand	 schreiben.	 Bei	 der	 Rückgabe	 der	

Aufgabe	 wechseln	 die	 Rechte	 erneut	 und	 die	 Lernenden	 können	 die	 Aufgabe	

überarbeiten.	Dieser	Prozess	kann	beliebig	hin	und	hergehen.	Während	der	Bearbeitung	

können	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ihr	 Dokument	 auch	 mit	 anderen	 teilen	 und	 um	

Feedback	bitten.	Wenn	das	Dokument	dann	bei	der	Lehrkraft	eingereicht	wird,	kann	die	

Lehrkraft	anhand	der	Revision	History	erkennen,	wer	mitgearbeitet	hat.			

7.2.1. Die Lernkultur 

Die	 Struktur	 der	 Drive	 bietet	 ein	 hohes	 Potential	 für	 die	 Erfüllung	 der	

Qualitätsmerkmale	 der	 Lernkultur,	 da	 die	 Organisationsstruktur	 der	 Google	 Drive	

nutzerorientiert	ist.	Jeder	hat	eine	eigene	Drive,	die	in	die	eigene	und	die	‘geteilte’	Drive	

unterteilt	ist.	In	der	‘geteilten’	Drive	beNinden	sich	alle	Dokumente,	die	von	anderen	mit	

Abbildung 38: G Suite for Education - Kursraum Stream, Screenshot
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angesehen	 oder/und	 bearbeitet	 werden	 können,	 und	 in	 der	 eigenen	 Ablage	 beNinden	

sich	 die	 eigenen	 Dokumente.	 Die	 Lehrkraft	 hat	 nur	 Einblick	 in	 Dokumente	 der	

Lerngruppe,	 wenn	 eine	 Schülerin	 oder	 eine	 Schüler	 ihr	 bzw.	 sein	 Dokument	 mit	 der	

Lehrkraft	teilt	oder	sie	in	einen	geteilten	Klassenordner	hineinlegt.		

Google	Classroom	ermöglicht	es	der	Lehrkraft,	Dokumente	für	Schülerinnen	und	Schüler	

zur	Verfügung	zu	stellen	und	sich	von	ihnen	einreichen	zu	lassen.	Google	Classroom	hat	

wesentlich	 weniger	 Funktionen	 als	 Moodle.	 Es	 gibt	 das	 Posten	 und	Aufgaben	 und	 an	

beide	 können	Dateien	 oder	 Links	 angehängt	werden.	Die	 Lehrkraft	 hat	 eine	Übersicht	

über	abgegebene	Aufgaben	und	die	Noten	dieser.	Es	gibt	keine	Möglichkeiten,	einen	Test	

zu	erstellen	und	auch	kein	Notenbuch,	nur	eine	Notenübersicht.	Weiterhin	können	keine	

Informationen	unabhängig	von	dem	Stream	dargeboten	werden.	So	 ist	es	zum	Beispiel	

nicht	 möglich,	 oberhalb	 eine	 Begrüßung	 zu	 Nixieren	 oder	 allgemeine	 Informationen	

voranzustellen.		

Allerdings	 hat	 die	 Streamstruktur	 bei	 der	 die	 neusten	 Posts	 immer	 oben	 stehen	 und	

Schüler	und	Schülerinnen	dazu	posten	und	kommentieren	können,	den	Vorteil	aktuell	zu	

sein.	 Dadurch	 und	 wegen	 der	 vielfältigen	 Freigabefunktionen	 in	 Verbindung	 mit	 der	

Google	Drive	sind	das	Selbststeuerungspotential	und	die	Gruppenprozessoptionen	sehr	

viel	höher	als	bei	Moodle.		

Über	die	 Integration	 von	Apps,	 der	Nutzung	 von	E-Mail,	Kalender	und	der	 Integration	

von	 verschiedenen	 Google	 Dateiformaten	 (Tabellen,	 Docs,	 Präsentationen,	 Formulare)	

können	 vielfältige	 Funktionen	 ergänzt	 werden.	 Mit	 Google	 Formulare	 können	 zum	

Beispiel	Umfragen	oder	Tests	 erstellt	werden,	wobei	dann	automatisch	die	Ergebnisse	

tabellarisch	 und	 graNisch	 in	 einem	 Spreadsheet	 dargestellt	 werden.	 Dies	 kann	 von	

einzelnen	Schülerinnen	oder	Schülern,	Gruppen	oder	der	Lehrkraft	erstellt	werden.	

Die	Schülerinnen	und	Schüler	können	selbstbestimmt	Gruppen	bilden,	indem	sie	Dateien	

mit	 den	 entsprechenden	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 teilen.	 In	 den	 geteilten	 Dateien	

können	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 kommentieren	 und/oder	 Vorschläge	 machen	

sowie	 kooperativ	 schreiben.	 Der	 Besitzer	 der	 Datei	 kann	 bestimmen,	 welche	 Rechte	

(Ansicht,	Kommentieren/Vorschlagen	oder	Editieren)	andere	an	dem	eigenen	Dokument	

erhalten.	 Diese	 Funktionen	 können	 die	 Entwicklung	 einer	 Lernerautonomie	 (QM-

Lernerautonomie	9),	 die	 Förderung	von	Selbststeuerung	 (QM-Lernerautonomie	3),	 die	
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Feedbackkultur	 (QM-Lernerautonomie	 8)	 und	 den	 Lerndiskurs	 (QM-Lernerautonomie	

7)	unterstützen.	

In	 Google	 Classroom	 können	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 den	 Lernprozess	

kontinuierlich	 kommentieren	 und	 selbst	 Input	 geben.	 So	 können	 theoretisch	 mit	 den	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 zusammen	 differenzierte	 Aufgaben	 entwickelt	 werden.	 Die	

Interaktionsprozesse	 sind	 durch	 die	 einfache	 Struktur	 im	 Stream	 klarer	 und	

ermöglichen	 einen	 spontanen	 Diskurs	 des	 Aushandelns	 (QM-Lernerautonomie	 2).	

Allerdings	müssen	 für	Abstimmungen	oder	Umfragen	Tools	der	Drive	hinzugenommen	

werden,	 aber	 dies	 ist	mit	 Google	 forms	machbar	 und	 auch	 hier	 organisiert	 durch	 die	

Schülerinnen	und	Schüler	denkbar	(QM-Lernerautonomie	3).	

Eine	kontinuierliche	Anpassung	der	Materialien	ist	ebenso	umsetzbar	wie	die	Erstellung	

differenzierter	 Materialien	 (QM-Lernerautonomie	 6).	 Dadurch	 ist	 es	 auch	 möglich	

Lernenden	 Wahlmöglichkeiten	 anzubieten	 (QM-Lernerautonomie	 4).	 	 G	 Suite	 for	

Education	 bietet	 vielfältige	 Möglichkeiten	 für	 Textarbeit	 und	 –produktion	 und	 kann	

analoge	Methoden	ergänzen.	Methodenvielfalt	 (QM-Lernerautonomie	5)	kann	auch	mit	

zusätzlichen	Apps	und	Webservices	sowie	analogen	Prozessen	erreicht	werden.	

Trotz	 der	 hohen	 Qualität	 bezüglich	 der	 lernkulturellen	 Qualitätsmerkmale	 ist	

einschränkend	 hinzuzufügen,	 dass	 es	 fraglich	 ist,	 ob	 die	 Darbietung	 von	 Materialien	

ausschließlich	im	Stream	sinnvoll	für	institutionellen	Unterricht	ist.		

Der	Vergleich	zeigt,	dass	gerade	die	G	Suite	 for	Education	den	Qualitätsmerkmalen	der	

Lernkultur	gerecht	werden	kann.	G	Suite	for	Education	hat	bisher	nur	wenige	Elemente,	

ermöglicht	aber	die	Interaktion	und	den	unkomplizierten	Datenaustausch	zwischen	der	

Lehrkraft	und	der	Lerngruppe	und	ihren	Individuen.	Auf	der	anderen	Seite	hat	Moodle	

zwar	diesbezüglich	Nachteile,	kann	aber	Materialien	vielfältiger	darbieten.	

7.2.2. Das Monitoring 

Die	 Möglichkeiten	 Monitoring	 variantenreich	 zu	 steuern	 sind	 mit	 der	 G	 Suite	 for	

Eduction	 größer.	 Die	Möglichkeit	 Dokumente	 zu	 teilen	 und	 als	 Eigentümer	 die	 Rechte	
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der	 Teilnehmer	 und	 Teilnehmerinnen	 zu	 bestimmen,	 eröffnet	 ein	 weites	 Feld	 für	 das	

Monitoring	 zwischen	 Lernenden	 und	 von	 Lehrkraft	 zu	 Lernenden.	 Der	 Besitzer	 eines	

Dokumentes	kann	Ansichts-,	Kommentierungs-	oder	Editierrechte	vergeben.	Hier	haben	

die	 Lernende	Kontrolle	 darüber	mit	wem	 sie	 zusammenarbeiten	möchten.	 Sie	 können	

innerhalb	einer	Gruppe	von	Schülerinnen	und	Schüler	arbeiten,	ohne	dass	die	Lehrkraft	

es	sehen	kann.	Einzelne	Schülerinnen	und	Schüler	können	auch	Dokumente	nur	mit	der	

Lehrkraft	teilen	und	so	ein	individuelles	Feedback	auf	Anfrage	erbitten.	

Die	 Lehrkraft	 kann	 auch	 eine	 Aufgabe	 erstellen	 und	 klar	 steuern.	Wenn	 Schülerinnen	

und	 Schüler	 eine	 Datei	 mit	 der	 Aufgabe	 hochladen,	 wechseln	 automatisch	 die	

Schreibrechte	 zur	 Lehrkraft,	wobei	 diese	 (nach	 der	 Kommentierung)	 bei	 Rückgabe	 an	

die	Lernenden	wieder	zurückgegeben	werden.	Die	Assignments	können	benotet	werden	

oder	unbenotet	bleiben.	Denkbar	ist	auch	der	zu	bearbeiteten	Datei	ein	Feedbackbogen	

mit	oder	ohne	Punktesystem	(Rubric)	 hinzuzufügen,	 so	dass	ein	detailliertes	Feedback	

Qualitätsmerkmale Lernkultur (QM-Lernkultur)

1 kontinuierliche	Anpassung	an	Lernprozessverlauf möglich

2 Interaktion	des	Aushandelns teilweise möglich

3 Förderung	von	Selbststeuerung möglich

4 Wahlmöglichkeit möglich

5 sinnvolle	Methodenvielfalt	 möglich durch Ergänzung 
analoger Formen

6 Differenzierung möglich

7 Lerndiskurs möglich, wegen höherer 
Selbstbestimmung bzgl. 
Sichtbarkeit und kooperativen 
Prozessen

8 Feedbackkultur	entwickeln möglich, wegen höherer 
Selbstbestimmung bzgl. 
Sichtbarkeit und kooperativen 
Prozessen

9 Lernerautonomie	als	Wunsch	nach	
Wille(nsbildung),	Gruppenzugehörigkeit	und	
Suche	nach	Herausforderung	fördern	

möglich, wegen höherer 
Selbstbestimmung bzgl. 
Sichtbarkeit und kooperativen 
Prozessen

Abbildung 39: G Suite for Education - Qualitätsmerkmale Lernkultur
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erteilt	 werden	 kann	 und	 evtl	 automatisch	 die	 erzielte	 Punktzahl	 errechnet	 wird.	

Letzteres	ist	mit	der	App	Goobric	und	Doktupus	Goobrics 	möglich.	Die	Lehrkraft	kann	109

die	 Aufgabe	 mit	 einem	 Abgabedatum	 einstellen.	 Anhand	 der	 Nachrichtenfunktion	

können	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auch	 anfragen,	 ob	 die	 Lehrkraft	 ein	 Dokument	

ansehen	könnte.	

Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	 mehr	 EinNluss	 als	 bei	 Moodle.	 Sie	 haben	 ihren	

eigenen	Raum	auf	ihrer	Google	Drive	und	einen	gemeinsamen	Raum.	Die	Lehrkraft	kann	

Aufgaben	 derjenigen	 sehen,	 wenn	 die	 eingereicht	 oder	 freigegeben	wurden.	 Stellt	 die	

Lehrkraft	 ein	 Assignment,	 kann	 sie	 freigegebene	 Dokumente	 einsehen	 und	

unangekündigt	den	Arbeitsprozess	beobachten.		

Für	 ein	 variantenreiches	 wertschätzendes	 Feedback	 (QM-Monitoring	 1)	 ist	 Google	

Classroom/Drive	besser	geeignet,	u.a.	weil	die	Lernenden	Kontrolle	über	verschiedene	

Feedbackformen	 haben.	 Allerdings	 muss	 angemerkt	 werden,	 dass	 Moodle	 sich	 für	

geschlossene	 Aufgaben	 und	 automatische	 Kontrolle	 besser	 eignet,	 weil	 es	 eine	

Testfunktion	hat	und	Übungen	hochladbar	sind.	Nutzt	man	Google	Classroom/Drive	und	

man	möchte	geschlossene	Aufgaben	zur	schnellen	Lernkontrolle	einsetzen,	müsste	man	

entweder	mit	Google	Forms	Tests	erstellen	oder	eine	weitere	Webseite	wie	zum	Beispiel	

class	Nlow	oder	Quizzlet	hinzunehmen.	

Das	 zweite	 Qualitätsmerkmal	 zum	 Monitoring	 (QM-Monitoring	 2)	 verlangt	 die	

Sicherstellung	 von	 langfristiger	 Progression.	 G	 Suite	 for	 Education	 ist	 wie	Moodle	 ein	

inhaltsleeres	 System.	 Für	 die	 Erfüllung	 des	 QM-Monitoring	 2	 müssten	 Kursinhalte	

archiviert	und	ein	System	des	Wissensmanagements	aufgebaut	werden.	Gleiches	gilt	für		

QM-Monitoring	3.		

7.2.3. Thema, Text, Aktivität und sprachliche Mittel 

Da	G	Suite	for	Education	ähnlich	wie	Moodle	ein	 ‘leeres’	Organisationssystem	darstellt,	

sind	die	Analyseergebnisse	zu	Thema,	Text,		Aktivität	und	sprachliche	Mittel	ähnlich	und	

	 Für	 genauere	 Erläuterungen:	 Using	 Goobric	 and	 Doctopus	 with	 Google	 Classroom,	 	 https://109

www.youtube.com/watch?v=0tGmzkK2P78	(Schuh,	2018)

https://www.youtube.com/watch?v=0tGmzkK2P78
https://www.youtube.com/watch?v=0tGmzkK2P78
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werden	hier	 in	einem	Unterkapitel	zusammengefasst.	Wie	bei	Moodle	können	Themen	

und	 Texte	 dargeboten	 werden,	 aber	 müssen	 von	 den	 Akteuren	 zusammengestellt	

werden.	 G	 Suite	 for	 Education	 sortiert	 die	 dargebotenen	 Materialien	 zum	 einen	 im	

Stream,	d.h.	zeitlich	sortiert	mit	dem	aktuellsten	Eintrag	zuoberst.	Weitere	zum	Beispiel	

thematisch	 sortierte	 Materialien	 können	 in	 Ordnern	 angeordnet	 einzelnen,	 Gruppen	

oder	der	ganzen	Klasse	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

Für	das	Niveau	und	die	Altersangemessenheit	gilt	das	gleich	wie	bei	Moodle:	Es	hängt	

von	 der	 Auswahl	 ‘außerhalb’	 des	 Systems	 ab.	 Insofern	 sind	 auch	 keine	

Wiederholungszyklen,	 wortschatzspeziNische	 Wortschatzkontextualisierung	 und	

Recyclingaufgaben	 integriert.	 Eine	 Begleitung	 ist	 wie	 unter	 dem	 Aspekt	 Lernkultur	

dargestellt	durchaus	möglich.	Wortschatz	kann	nicht	über	ein	Glossar	mit	Verlinkungen	

eingebunden	werden.	Auch	ein	systematischer	individueller	WortschatzauNbau	ist	nicht	

vorgesehen.	

7.2.4. Zusammenfassung 

Abbildung 40: G Suite for Education - Qualitätsmerkmale Monitoring

Qualitätsmerkmale Monitoring (QM-Monitoring)

1 verschiedene	Monitoringformen	so	kombinieren,	
dass	Lernfortschritt	und	pädagogischer	Takt	
gesichert	sind

möglich

2 Sicherstellen	von	langfristiger	Progression	
entsprechend	des	(beschlossenen)	
Makrocurriculums

nicht dafür konzipiert

3
Bezug	zum	Thema	langfristig	zu	steuern:	1.	keine	
Überbetonung	der	USA	und	GB	und	des	
Orientierungswissen;	2.		die	Wiederholung	von	
Themenfeldern	mit	unterschiedlichen	
Schwerpunkten	ist	zur	Erweiterung	und	einer	
langfristigen	Behaltensleistung	von	Wortschatz	
sinnvoll	(siehe	Konstituente	‘Thema’)

nicht dafür konzipiert
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Die	 Stärke	 von	 G	 Suite	 for	 Education	 ist	 in	 den	 wechselnden	 Besitzrechten	 und	 der	

Verknüpfungsmöglichkeit	 der	 jeweiligen	 Drives	 zu	 sehen,	 weil	 die	 Schülerinnen	 und	

Schüler	 dadurch	 selbstbestimmter	 und	 kollaborativ	 Arbeiten	 können.	 So	 kann	 ein	

besserer	Arbeitsablauf	entstehen.	Kollaborative	Schreibaufgaben	sind	sehr	einfach	und	

gut	 umsetzbar.	 Individuelle	 und	 geteilte	 Dokumente	 können	 in	 einem	 Ort	 abgelegt	

werden	 und	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	 durch	 die	 automatische	 Benennung	

der	 Ordner	 und	 Dokumente	 einen	 übersichtlichen	 Zugriff	 auf	 ihnen	 freigegebene	

Materialien.	 Die	 Funktionen	 können	 mit	 Apps	 ergänzt	 werden	 und	 so	 kann	 eine	

personalisierte	Nutzung	erreicht	werden.		

G	Suite	for	Education	hat	bzgl.	der	Lernkultur	daher	im	Vergleich	zu	Moodle	Vorteile.	G	

Suite	 for	 Education	 wird	 in	 Deutschland	 aber	 häuNig	 wegen	 Fragen	 zum	 Datenschutz		

schnell	 abgelehnt.	 Es	 hat	 aber	 den	 Vorteil	 kollborative	 Arbeitsformen	 einfach	

umzusetzen	 und	 einen	 sehr	 einfachen	 workUlow	 zu	 ermöglichen.	 Die	 Ansprüche	 zur	

Lernkultur	und	variantenreiche	Monitoring-	bzw.	Feldbackformen	lassen	sich	mit	G	Suite	

for	Education	eher	verwirklichen.	

FachspeziNische	 Nutzungen	 des	 Systems	 gibt	 es	 nur	 begrenzt,	 wenn	 speziNische	 Apps	

angebunden	 werden	 wie	 zum	 Beispiel	 WordTranslator	 als	 while-reading	

Übersetzungsfunktion	Funktion.	Materialien	und	Aufgaben	müssen	erst	erstellt	werden	

und	Wortschatztraining	ist	nicht	vorgesehen.		

7.3.  Fazit  

In	 der	 formalen	 Lernsituation	 müssen	 Lernprozesse	 von	 Lehrkräften	 kontinuierlich	

begleitet	werden.	Daher	ist	die	Nutzung	von	virtuellen	Klassenräumen,	wie	zum	Beispiel	

mit	 einer	 Lernplattform	 sinnvoll.	 Charakteristisch	 für	 digitale	 Sozial-	 und	

Organisationssysteme	 ist	 ihr	 enormes	 Speichervermögen	 und	 die	 Möglichkeit	 Inhalte	

hinzuzufügen,	zu	löschen	und	zu	verändern.	Weiterhin	können	Ergebnisse	kommentiert	

und	bewertet	werden.		

Gleichzeitig	muss	festgestellt	werden,	das	weder	Moodle	noch	G	Suite	for	Education	für	

den	 Englischunterricht	 optimal	 sind.	 Moodle	 hat	 wegen	 seiner	 heteronomen	
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Ausrichtung	Nachteile,	weil	die	angestrebte	Lernkultur	damit	kaum	verwirklicht	werden	

kann.	Beide	Systeme	haben	weiterhin	den	Nachteil,	dass	speziNische	Werkzeuge	für	die	

Wortschatzarbeit	 fehlen.	 Die	 Systeme	 sind	 allerdings	 so	 offen	 konzipiert,	 dass	 solche	

Werkzeuge	eingebunden	werden	könnten,	wenn	sie	entwickelt	würden.			

Attwell	 (2007)	 und	 Schaffert/Hilzensauer	 (2008)	 kritisieren	 Lernplattformen,	weil	 sie	

die	 Selbststeuerung	 der	 Lerner	 zu	wenig	 ermöglichten.	 Lernen	müsste	 nach	Attwel	 in	

personal	learning	environments	(PLO)	organisiert	sein,	d.h.	einzelne	Lerner	organisieren	

ihre	eigenen	Lernumwelten	mit	Hilfe	verschiedener	(Social)	Software	und	Web-Services	

(Attwell,	2007).	Schaffert	und	Hilzensauer	(2008)	nennen	sieben	Punkte,	die	 für	einen	

„Shift“	von	LMS	zu	PLE	charakteristisch	seien:	

1.	Lerner	als	selbststeuernde	Erschaffer	von	Inhalten	

2.	Personalisierungen	mit	Hilfe	von	Mitgliedern	der	Lerngruppe	

3.	Lerninhalte	als	unendlicher	„Bazar“	

4.	soziales	involviert	sein	

5.	Besitz	des	Lerners	über	seine	Daten	

6.	Selbstorganisiertes	Lernen	innerhalb	der	Erziehungsinstitution	

7.	Nutzung	und	Sammlung	vielfacher	Quellen	und	Software	Tools	

Diese	Punkte	spiegeln,	die	diskutierten	Schwächen	von	Moodle	bezüglich	der	Lernkultur,	

die	 auch	 bezüglich	 des	Monitorings	 sichtbar	wurden.	 Allerdings	 sind	 die	 Kritikpunkte	

auf	 G	 Suite	 for	 Education	 bezogen	 so	 nicht	 haltbar,	 da	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

durch	Google	Drive	sowohl	Erschaffende	von	Inhalten	sind,	Lerngruppen	bilden	können,	

im	Besitz	der	Daten	sind	und	kontrollieren,	welche	Rechte	sie	vergeben	(abgesehen	von	

assignments,	die	wie	in	analogen	Formen	auch	der	Lehrkraft	gegeben	werden)	und	auch	

vielfältige	Quellen	und	Tools	personalisiert	nutzen	können.		

Die	 Unterscheidung	 zwischen	 LMS	 und	 PLE	 ist	 nicht	 mehr	 eindeutig,	 da	 auch	 LMSe	

externe	Applikationen	integrieren.	PLE	werden	als	individuell	gewählte	Verknüpfungen	

verschiedener	 Tools	 und	 Webservices	 wie	 Facebook,	 Twitter,	 Blogs,	 Youtube,	 etc.	

beschrieben.	Scott	Leslie	(2012b)	analysiert	79	Diagramme	von	PLEs	in	seinem	Blog	und	

kategorisiert	 diese	 in	 zum	 Beispiel	 toolorientiert,	 nutzungsorientiert	 oder	

personenorientiert.	Dabei	stellt	er	u.a.	 fest,	dass	 in	einigen	Diagrammen	informale	und	
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formale	Lernkontexte	verknüpft	werden	und	es	keine	klare	Grenze	zwischen	LMS	und	

PLE	 gäbe.	 Problematisch	 ist	 allerdings,	 dass	 PLEs	 ohne	 LMS-Elemente	 nur	 teilweise	

durch	die	Lehrkraft	einsehbar	sind,	so	dass	die	Lernentwicklung	nicht	effektiv	begleitet	

werden	kann	und	keine	langfristige	Progression	sichergestellt	werden	kann.	

In	 dem	 folgenden	 Diagramm,	 das	 der	 Sammlung	 Leslies	 entnommen	 ist,	 wird	 die	

Lernplattform	 Moodle	 (oranges	 ’m’	 mit	 Diplomhut)	 zum	 Beispiel	 als	 ein	 Element	

innerhalb	der	PLE	dargestellt:	

F o l g t	

m a n	

dieser	

Argumentation	ist	die	Frage	nicht,	welches	der	beiden	Konzepte	gewählt	wird,	sondern	

wie	 ein	 digitales	 Lernumfeld	 aussehen	 könnte	 und	 welche	 Lernplattform	 wie	

eingebunden	 werden	 sollte.	 Auf	 den	 Fremdsprachenunterricht	 bezogen	 könnte	 die	

Lernplattform	 mit	 speziNischen	 Tools/Webservices	 für	 das	 Fremdsprachenlernen	

verbunden	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 Online-Wörterbüchern,	 Lernsoftware,	 Korporas,	

niveaudifferenzierte	 Leseseiten	 oder	 auch	 Onlinespielen/Foren	 mit	 englischen	

Muttersprachler(inne)n.		

Abbildung 41: Personal Learning Environment, Leslie (2012)
http://www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/

http://www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/
http://www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/
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Da	Lernplattformen	als	geschlossene	Räume	für	institutionelles	Lernen	nicht	nur	wegen	

des	Datenschutzes	bedeutsam	sind,	sondern	auch	um	Lernprozesse	efNizient	zu	gestalten	

und	 zu	 begleiten,	 sollte	 das	 Lernumfeld	 diese	 einbinden,	 	 um	 -	 im	 Bilde	 Leslies	 zu	

sprechen	-	‘Ufer‘	zu	bieten:	

	[…]	it	is	great	to	swim	in	this	vast	ocean	we	call	the	Internet,	but	if	we	do	so	without	reference	
points,	 without	 some	 direction,	 we	 run	 the	 risk	 of	 Ninding	 ourselves	miles	 from	 shore,	 out	 of	
breath,	unable	to	tread	water	any	longer.“ 	(Leslie,	2012a)	110

Lernplattformen	sind	für	das	formale	Lernen	bedeutsam,	um	Lernprozesse	zu	begleiten	

und	 koordinieren	 zu	 können.	 Sie	 können	 Teil	 persönlicher	 Lernumgebungen	 sein	 und	

informelles	 und	 formales	 Lernen	 verbinden.	 Evtl.	 kann	 mit	 der	 Verknüpfung	 Google	

Drive	und	Moodle	das	Spannungsverhältnis	zwischen	PLE	und	LMS	aufgehoben	werden	

und	 in	 Verbindung	 mit	 Apps,	 Erweiterungen	 und	 Add-ons	 sowie	 Web-Services	 eine	

efNiziente	 Lernumgebung	 auch	 für	 das	 formale	 Lernen	 geschaffen	 werden.	 	 Eine	

Verknüpfung	mit	der	Google	Drive	in	Moodle	ist	durch	die	Einrichtung	von	Repositories	

in	Moodle	bereits	gegeben.	

Es	 ist	 auch	 davon	 auszugehen,	 dass	 Lernplattformen	 hin	 zu	 einer	 stärkeren	

Personalisierung	weiterentwickelt	werden.	 So	 könnte	 die	 Integration	 von	 Plug-ins	mit	

Widgets,	wie	es	Bogdanov/Ullrich/Isaksson	u.a.	(2012b)	vorstellen,	ein	Weg	dahin	sein.	

Eine	weitere	vielversprechende	Weiterentwicklung	stellen	die	in	Kapitel	beschriebenen	

Ideen	der	social	LMS	mit	Expertenrollen	von	Avogadro,	Calegari	und	Dominoni	 (2016)	

dar.	

	Übersetzt	durch	die	Verfasserin:	„...Es	ist	großartig	in	dem	weiten	Ozean,	den	wir	Internet	nennen,	zu	110

schwimmen,	aber	wenn	wir	das	ohne	Orientierungspunkte	machen,	ohne	eine	Richtung,	 Ninden	wir	uns	
schließlich	weit	 ab	 von	 der	Küste,	 außer	Atmen	 ohne	 im	Wasser	weiter	 strampeln	 zu	 können.	 	 http://
www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/	(Zugriff	20.04.19)	

http://www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/
http://www.edtechpost.ca/wordpress/2012/12/19/ple-diagrams-observations/


8. Qualitätsanalyse verlagseigener Angebote: Scook von 
Cornelsen

Ein	 digitales	 Angebot,	 das	 direkt	 mit	 Inhalten	 für	 den	 EU	 angeboten	 wird,	 ist	 die	

Plattform	 Scook	 bzw.	 school.scook.	 Cornelsen	 hat	 mit	 Scook	 eine	 Plattform	

herausgebracht,	 mit	 der	 Lehrkräfte	 auf	 Materialien	 zugreifen	 und	 sie	 miteinander	

verknüpfen	 können.	 Verlage,	 wie	 zum	 Beispiel	 Klett	 und	 Cornelsen,	 produzieren	 ihre	

Lehrbücher	inzwischen	zusätzlich	als	elektronische	Version.	Diese	Versionen	stellen	eine	

Übertragung	der	Printausgabe	mit	zusätzlichen	Funktionen	dar,	wie	Lesezeichen	setzen,	

Texte	markieren,	Notizen	hinterlegen,	Texte	abdecken	und	hervorheben.	Es	können	dort	

zusätzliche	 eigene	 oder	 vom	 Verlag	 angebotene	 Materialien,	 wie	 zum	 Beispiel	 Filme,	

verknüpft	 werden.	 Um	 die	 Qualität	 eines	 solchen	 Systems	 zu	 analysieren,	 wird	 im	

Folgenden	beispielhaft	auf	die	Plattform	Scook	von	Cornelsen	näher	eingegangen.	

Scook	 ist	 eine	 Plattform	 des	 Cornelesen	 Verlages,	 bei	 der	 sich	 Lehrkräfte	 und	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 anmelden	 können.	 Die	 digitalen	 Lehrwerke	 auch	 anderer	

Fächer	 können	 dann	 auf	 einem	 Schreibtisch	 geöffnet	 werden,	 der	 aus	 drei	 Spalten	

besteht.	 In	 der	Mitte	 kann	 das	 E-Book	mit	Werkzeugen	 bearbeitet	werden.	 Lehrkräfte	

können	Notizzettel	erstellen,	Seitenteile	überdecken/öffnen,	Lesezeichen	setzen,	Stellen	

Abbildung 42: Hauptansicht Scook Screenshot



markieren	 und	 in	 verschiedenen	 Farben	 beschriften.	 Auf	 der	 linken	 Seite	 können	

Unterrichtsstunden	 notiert	 werden	 und	 zusätzliche	 Materialien	 mit	 den	 bestimmten	

Unterrichtsstunden	verknüpft	werden.	Der	Materialbereich	auf	der	rechten	Seite	enthält	

kostenlose	 und	 kostenpNlichtige	 Arbeitsbögen,	 Filme	 oder	 Links,	 die	 der	 jeweiligen	

Lehrwerkseite	zugeordnet	sind.	Es	ist	auch	möglich,	Dateien	von	dem	eigenen	Computer	

hochzuladen	und	bestimmten	Seiten	zuzuordnen.	Ein	Speicher	von	500	MB	ist	kostenlos.	

Die	Materialfunktion	hat	keine	Suchfunktion	nach	Stichworten,	stattdessen	werden	die	

Materialien	der	Buchseite	zugeordnet	aufgelistet.		

Die	Hörverstehensübungen	des	Buches	oder	die	Filmausschnitte,	auf	die	im	Buch	Bezug	

genommen	wird,	sind	in	den	Materialien	der	Lernplattform	nicht	enthalten.	D.h.,	hierfür	

muss	weiterhin	ein	Tonträger,	die	DVD	oder	die	auf	dem	eigenen	Computer	gespeicherte	

Dateien,	hinzugefügt	werden.	

Scook	 hat	 auch	 zu	 den	 Arbeitsheften	 der	 Schulbücher	 eine	 App	 entwickelt,	 so	 dass	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 die	 Printarbeitshefte	 digital	 bearbeiten	 können.	 Die	

Auswertung	der	Aufgaben	kann	auf	der	personalisierten	App	eingesehen	werden,	eine	

Übergabe	 der	 Daten	 an	 die	 Lehrkraft	 ist	 nicht	 möglich.	 Anders	 ist	 dies	 bei	 den	

Diagnosewerkzeugen.	 Hier	 lädt	 die	 Lehrkraft	 die	 Lernenden	 zum	 Test	 ein	 und	 erhält	

eine	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 mit	 Förderhinweisen.	 Die	 Arbeitshefte	 und	

Diagnosematerialien	 sind	 noch	 in	 der	 Entwicklung	 und	 bisher	 nur	 für	 einige	 wenige	

Lehrwerke	vorhanden.	

8.1.  Die Lernkultur 

Scook	 bietet	 die	 Möglichkeit,	 ohne	 Recherchearbeit	 zusätzliche	 Materialien	 wie	 zum	

Beispiel	 kurze	 Filme	 passend	 zur	 entsprechenden	 Lehrbuchseite	 hinzuzunehmen.	 Es	

vereinfacht	 die	 Bereitstellung	 von	 Materialien.	 Dies	 könnte	 im	 Gespräch	 mit	 den	

Schülerinnen	 und	 Schülern	 und	 in	 Abhängigkeit	 zum	 Lernprozessverlauf	 geschehen.	

Schülerinnen	 und	 Schülern	 könnten	 verschiedene	 Materialien	 zur	 Auswahl	 gestellt	

werden.	Dies	wäre	zwar	möglich,	ist	aber	digital	so	nicht	konzipiert,	da	die	Kontrolle	zur	

Zuordnung	und	Auswahl	allein	der	Lehrkraft	gegeben	ist.	QM-Lernkultur	2.	(Interaktion	

des	 Aushandelns)	 und	 QM-Lernkultur	 3.	 (Förderung	 von	 Selbststeuerung)	 sind	 nicht	

wirklich	in	das	Konzept	eingearbeitet.	Die	Selbststeuerung	wird	mit	diesem	System	nicht	

in	den	Mittelpunkt	gerückt.	Die	Lehrkraft	verwaltet	die	darzubietenden	Materialien,	hat	



die	Kontrolle	über	die	Online-Diagnositk.	Partizipationsformen	oder	Gestaltungsformen	

durch	die	Schülerinnen	und	Schüler	sind	kaum	vorhanden.		

Eine	 kontinuierliche	 Lernprozessanpassung	 ist	 durch	 diese	 enge	 Bindung	 an	 das	

Lehrbuch	ebenfalls	schwierig.	Allerdings	kann	mithilfe	der	Online-Diagnostik,	wenn	sie	

weiter	entwickelt	worden	ist,	ein	Lernstand	digital	erfasst	werden	und	dem	Testergebnis	

entsprechend	 Fördermaterial	 in	 Form	 von	 Übungen	 bestimmten	 Schülerinnen	 und	

Schülern	 angeboten	 werden.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 das	 Workbook	

(sofern	 es	 bereits	 digital	 erstellt	 ist)	 auf	 der	 App	 nutzen	 und	 erhalten	 dort	 eine	

Auswertung.	 Hier	 ist	 zu	 einem	 gewissen	 Grad	 Selbststeuerung	 und	 differenziertes	

Arbeiten	 umgesetzt	 und	 ein	 Vorteil	 gegenüber	 dem	 herkömmlichen	 Lehrwerk	

erkennbar.	Eine	Differenzierung	bzgl.	speziNischer	Lücken	(insbesondere	im	Bereich	der	

sprachlichen	 Mittel)	 kann	 über	 so	 ein	 Verfahren	 möglich	 werden,	 allerdings	 muss	

bedacht	werden,	dass	diese	Form	der	Differenzierung	begrenzt	ist	(Vgl.	Kapitel	1.2).	Die	

Differenzierung	 (QM-Lernkultur	 6)	 wird,	 außer	 durch	 einige	 Angebote	 zur	

Differenzierung	 im	 Lehrwerk ,	 hauptsächlich	 durch	 diese	 Diagnostik	 umgesetzt.	111

Insbesondere	 Wahlmöglichkeiten	 (QM-Lernkultur	 4.)	 sind	 für	 die	 Schülerinnen	 und	

Schüler	 gering,	 da	 sich	 Scook	 eng	 an	 dem	digital	 übertragenen	 Lehrbuches	 orientiert.	

Andere	 Differenzierungsformen,	 wie	 zum	 Beispiel	 Förderung	 individuellen	

WortschatzauNbaus	 oder	 Hilfswerkzeuge	 zum	 erleichterten	 Textverständnis,	 werden	

nicht	integriert.	

Die	 Werkzeuge,	 die	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 für	 Markierungen	 und	 Notizen	 im	

Buch	nutzen	können,	sind	analog	genauso	durch	Unterstreichungen	und	selbstklebende	

Notizzettel	 möglich.	 Insofern	 erhöhen	 diese	 Werkszeuge	 die	 didaktische	 Qualität	 des	

Lernprozesses	 kaum.	 Eine	 Steigerung	 der	 möglichen	 Methodenvielfalt	 wird	 nicht	

erreicht.	Es	muss	allerdings	festgehalten	werden,	dass	die	Methodenvielfalt	sehr	von	den	

Aktivitäten	 im	Klassenraum	abhängt	und	nicht	 nur	durch	Materialien	 erreicht	werden	

kann.	Außerdem	hängt	die	Methodenvielfalt	in	diesem	System	im	wesentlichen	von	den	

im	 Lehrbuch	 integrierten	 Aufgaben	 ab.	 Der	 Lerndiskurs	 (QM-Lernkultur	 7)	 und	 die	

Lernerautonomie	 (QM-Lernkultur	 9)	 sind	 auch	 stark	 von	 den	 Klasseraumprozessen	

abhängig,	 allerdings	 kann	 trotzdem	 manifestiert	 werden,	 dass	 diese	 Aspekte	 durch	

Scook	 nicht	 im	 Besonderen	 berücksichtigt	 werden.	 Kooperatives	 oder	 sogar	

	Access,	das	Nachfolgewerk	von	English	G	bietet	Wahlaufgaben	und	Aufgaben	für	early	Uinishers	an.	Sie	111

integrieren	damit	Differenzierung	im	Lehrbuch.	



kollaboratives	 Arbeiten	 und	 vielfältige	 Rückmeldeverfahren	 (vgl.	 zum	 Beispiel	 die	

Ausführungen	zu	G	Suite	for	Education),	wie	sie	digital	umsetzbar	wären,	werden	in	der	

Konzeption	von	Scook	nicht	integriert.		

8.2.  Das Monitoring 

Das	 System	 integriert	 kein	 wirkliches	 Monitoring,	 weil	 die	 Abbildung	 der	

Sprachproduktion	 durch	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 nicht	 Teil	 des	 Systems	 ist.	 Die	

Idee	 ist,	 Materialien	 präsentieren	 und	 kombinieren	 zu	 können.	 Die	 Aufgabenlösungen	

werden	 anzunehmender	 Weise	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 in	 ihren	 Heften	

vollzogen.	 Es	 gibt	 eine	 Ausnahme,	 nämlich	 die	 automatische	 Korrektur	 geschlossener	

Übungen,	 die	 zusätzlich	 in	 einer	 App	 für	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	Workbook	

angeboten	wird	 und	 die	Diagnoseverfahren	 zur	 Leistungsüberprüfung.	 Die	 Ergebnisse	

der	Arbeit	in	den	Arbeitsheften	sind	allerdings	nicht	mit	der	Lehrkraft	verknüpft.	

Somit	bleibt	die	Kombination	verschiedener	Monitoringformen	außer	bei	geschlossenen	

Übungen	 auf	 analoge	 Formen	 begrenzt.	 Möglichkeiten	 des	 Schreibkompetenztrainings	

mit	verschiedenen	Rückmeldeverfahren	gibt	es	nicht.			

Ähnlich	wie	 das	 Lehrwerk	 ermöglicht	 die	 Lernplattform	 eine	 langfristige	 Progression,	

weil	die	digitale	Version	des	Buches	diese	vorgibt.	

8.3.  Das Thema und der Text 

Durch	 die	 Plattform	 Scook	 kann	 das	 Textangebot	 erweitert	 werden.	 Die	 Texte	 und	

Materialien	 sind	 Ergänzungen	 zu	 vorgegebenen	 Lehrbuchtexten.	 Die	 Texte	 sind	 dem	

Sprachniveau	 angemessen	 und	 durch	 die	 größere	 Menge	 können	 unterschiedliche	

Niveaus	besser	bedient	werden	(QM-Text	4).	Das	Material	ist	teilweise	authentisch	(QM-

Text	 2)	 und	 sowohl	 Niktional	 als	 auch	 nicht-Niktional	 (QM-Text	 1).	 Scook	 bietet	 für	

Lehrkräfte	eine	vereinfachte	Zusammenstellung	von	Materialien,	die	auf	die	Inhalte	des	

Lehrbuchs	zugeschnitten	sind.		



Die	 Qualitätsmerkmale	 zur	 Konstituente	 Text	 werden	 mit	 Scook	 erreicht,	 wenn	 das	

Lehrbuch	als	Fokus	genutzt	wird.	Eine	vom	Lehrbuch	unabhängige	Materialzusammen-

stellung	 ist	wegen	der	 fehlenden	Stichwortsuche	und	der	Scook-Systematisierung	nach	

Lehrbuchseiten	nur	umständlich	möglich.		

Nachteilig	 ist	 auch,	 dass	 die	 Texte	 und	 Hörverstehensübungen	 des	 Lehrbuches	 nicht	

verlinkt	sind.	Obwohl	das	Lehrbuch	digitalisiert	wurde,	können	die	abgedruckten	Texte	

und	Hörverstehensübungen	nicht	auf	Klick	abgespielt	werden.	Weiterhin	muss	dazu	die	

entsprechende	 CD	 erworben	 und	 abgespielt	 werden.	 Dies	 erscheint	 im	 digitalen	

Zeitalter	wenig	fortschrittlich.	

Der	Einsatz	von	zusätzlichen	Texten	hat	sich	durch	Scook	zwar	verbessert,	aber	die	Idee	

eines	 Materialpools,	 dass	 Lehrkräfte	 dabei	 unterstützt,	 zu	 aktuellen	 Themen	 oder	

lerngruppenspeziNischen	Interessen	Unterrichtsvorhaben	zu	entwickeln,	wird	nicht	bzw.	

nur	 sehr	 begrenzt	 umgesetzt.	 Auch	 ist	 die	 Möglichkeit	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	

Informationen,	 Texte	 und	 Themen	 auszuwählen	 und	 dadurch	 neben	 Selbstständigkeit	

auch	 die	 Selektion	 und	 Kuration	 von	 Informationen	 als	 wesentliches	 Moment	 der	

Medienkompetenz	(vgl.	Kapitel	1)		zu	erlernen,	in	Scook	nicht	erreicht.	

8.4.  Die Aktivität 

Scook	 ist	 nicht	 für	 die	 Interaktion	 oder	 Kollaboration	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

untereinander	ausgelegt.	Es	ist	ein	System,	mit	dem	Materialen	zu	den	Seiten	des	Buches	

durch	 die	 Lehrkraft	 zugeordnet	 werden	 können.	 Die	 möglichen	 Aktivitäten	 wie	

Abdecken	 und	 Hervorheben	 von	 Seitenteilen	 des	 Buches	 und	 Beschriften	 durch	

Notizzettel	oder	Textmarker	sind	möglich,	aber	diese	sind	auch	nicht	interaktiv.	Denkbar	

ist	die	Präsentation	der	Seite	über	Beamer	und	die	Erarbeitung	von	Texten	im	Plenum.		

Streng	genommen	handelt	es	sich	bei	der	Übertragung	des	Printlehrwerkes	auch	nicht	

um	 ein	 E-Buch,	 wenn	 man	 die	 Position	 von	 Schuhen	 und	 Froitzheim	 (2014)	 zur	

Grundlage	 macht	 (vgl.	 Kapitel	 2.3).	 Sie	 heben	 hervor,	 dass	 die	 Entwicklung	 von	 E-

Büchern	keine	Kopie	der	Printwerke	sein	dürfen,	weil	dann	die	Potentiale	der	digitalen	

Materialien	nicht	ausgeschöpft	würden.		Scook	kann	den	der	Anforderung	Kollaboration,	

Kooperation	 und	 Interaktion	 angemessen	 zu	 berücksichtigen	 nicht	 entsprechen	 (QM-



Aktivität	11).	Es	wird	deutlich,	wie	wenig	digitale	Potentiale	ausgeschöpft	worden	sind.	

Eine	 Lernplattform,	 die	 keine	 Interaktivität	 zwischen	 den	 Akteuren	mitdenkt,	 ist	 sehr	

limitiert.		

Die	 digitale	 Umsetzung	 enthält	 auch	 keine	 besonderen	 Eigenschaften,	 die	 die	

Qualitätsmerkmale	 Aktivität	 im	 Besonderen	 berücksichtigten.	 Aspekte	 wie	

Zielaufgabentransparenz	 mit	 hinführenden	 Aktivitäten,	 individuelle	 Planungszeit,	

Begleitung	 des	 Planungsprozesses	 und	 die	 Vermeidung	 von	 Zeitdruck	 bleiben	

unberührt,	 obwohl	 auch	 hier	 digitales	 Potential	 hätte	 ausgeschöpft	 werden	 können,	

indem	 zum	 Beispiel	 Freischaltungsfunktionen	 nach	 Fertigstellung	 einer	 hinführenden	

Aktivität	oder	Kommentierungsfunktionen	während	des	Prozesses	hätten	eingebunden	

werden	können.	

Auch	 die	 Kritik	 an	 Lehrwerken,	 dass	 die	 affektive	 Ebene	 der	 interkulturellen	

Kompetenzentwicklung	unter	Einbeziehung	der	Vielfalt	im	Klassenraum	zu	wenig	Raum	

erhält	 oder	 der	 Wunsch	 Sprachmittlung	 stärker	 an	 kulturell	 geprägten	 sprachlichen	

Unterschieden	 zu	 entwickeln	 wie	 zum	 Beispiel	 durch	 critical	 incidents	 oder	

entsprechende	Rollenspiele	wird	durch	die	direkte	Übertragung	des	Printlehrbuches	in	

der	digitalen	Version	nicht	erreicht.		

8.5.  Die sprachlichen Mittel 

Die	Qualitätsmerkmale	 zu	der	Konstituente	 sprachliche	Mittel	werden	 ähnlich	wie	 die	

des	herkömmlichen	Lehrwerkes	berücksichtigt.	Die	Markierungswerkzeuge	können	wie	

analoge	 Stifte	 helfen,	 sprachliche	 Strukturen	 hervorzuheben.	 Formale	 Aspekte	 (QM-

sprachliche	Mittel	 1)	werden	 in	Übersichten	 auf	 den	Grammatikseiten	dargestellt.	Das	

digitale	Buch	 ist	allerdings	nicht	als	Hypertext	konNiguriert,	 so	dass	man	an	passender	

Stelle	 nicht	 zwischen	 Text-,	 oder	Wortschatzseite	 und	 passender	 Grammatikseite	 hin-	

und	herklicken	kann.		

Kontextualisierung	 (QM-sprachliche	Mittel	 2)	 und	 Recyceln	 (QM-sprachliche	Mittel	 3)	

wird	 entsprechend	 der	 Buchvorgaben	 umgesetzt.	 Im	 Lehrbuch	 (English	 G/Access)	

werden	 auch	 Vorschläge	 zur	 Nutzung	 des	 Internets	 und	 zu	 digitalunterstützten	

produktorientierten	Aufgaben	gemacht.	Die	digitale	Umsetzung	hat	diese	Formen	nicht	

wesentlich	verändert.		



Wortschatzarbeit	 (QM-sprachliche	 Mittel	 4-6)	 wird	 in	 diesem	 System	 eher	

vernachlässigt	 und	 bleibt	 weit	 hinter	 den	 Möglichkeiten,	 die	 digital	 an	 anderer	 Stelle	

umgesetzt	 werden,	 zurück	 (vgl.	 Kapitel	 3.2.3).	 Weder	 gibt	 es	 eine	 while-reading	

Wortnachschlagoption	 noch	 die	 Möglichkeit,	 neue	 Wörter	 zu	 speichern	 und	 daraus	

Übungen	zu	generieren.	Individuelle	Wortschätze,	Klassenwortschätze	oder	thematisch	

sortierte	Wortschätze	können	mit	Scook	nicht	generiert	werden.	

Da	ein	Recyceln	und	Kontextualisieren	mit	der	Wortschatzarbeit	verbunden	sein	sollte,	

ist	 hier	 	 ein	 hoher	 Entwicklungsbedarf.	 Dies	 bezieht	 sich	 u.a.	 auf	 den	 AuNbau	

individueller	Wortschätze	 (QM-sprachliche	Mittel	6)	und	die	systematische	 Integration	

von	Chunks	(QM-sprachliche	Mittel	5).	

8.6.  Fazit 

Mit	 Scook	 hat	 sich	 Cornelsen	 auf	 den	 Weg	 gemacht,	 die	 drei	 Elemente	 Lehrwerk,	

Onlinematerialien	und	Übungen	mit	automatisch	generiertem	Feedback	zu	verknüpfen.	

Die	Progression	wird	dadurch	über	Jahre	klar	vorgeben.	Leider	hat	die	Orientierung	an	

den	vorhandenen	Formen	dazu	geführt,	etwas	zu	entwickeln,	was	wenig	innovativ	ist.		

Das	 System	 hält	 weiterhin	 an	 der	 Printversion	 fest,	 auch	 wenn	 es	 technologische	

Werkzeuge	 einbindet.	 Die	 Potentiale	 digitaler	Medien	werden	 nicht	 ausgeschöpft	 und	

Differenzierung	 ist	 nur	 begrenzt	 möglich.	 Weiterhin	 ist	 die	 Differenzierung	 als	

Wechselspiel	 von	 Diagnostik	 (meist	 	 Rezeption	 und	 sprachliche	 Mittel)	 und	 daraus	

abgeleiteten	 Übungen	 gedacht,	 was,	 wie	 in	 Kapitel	 	 1	 erklärt,	 den	 möglichen	 und	

notwendigen	vielfältigen	Formen	der	Differenzierung	nicht	gerecht	wird.	Die	Förderung	

der	 Selbststeuerung	 bzw.	 der	 Lerner-	 und	 Lehrkraftautnomie	 ist	 konzeptionell	 nicht	

verankert,	sie	wäre	aber	nicht	nur	für	Differenzierung	in	seiner	Gänze	ein	wesentliches	

Moment.	 Die	 Selbststeuerung	 ist	 ein	 grundlegendes	 didaktisches	 Prinzip	 und	 ein	

essentielles	 Moment	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Medienkompetenz,	 bei	 der	 es	 u.a.	 auch	

darum	geht,	Informationsmassen	zu	selektieren	und	kritisch	zu	hinterfragen.		

Die	 Mikro	 -und	 Mesoebenen	 der	 Progression	 (vgl.	 Kapitel	 2.1.)	 bleiben	 durch	 die	

Orientierung	am	Lehrbuch	mit	der	Makroebene	so	eng	verwoben,	dass	es	die	Lehrkraft	

genauso	wie	beim	Buch	einschränkt	 (vgl.	Metapher	Zwangsjacke,	Kapitel	4.1.4.1).	Statt	



eines	 sourcebooks,	 das	 darüber	 hinaus	 technologische	 Potentiale	 didaktisch	 so	 nutzt,	

dass	 sowohl	 die	 Entwicklung	 individueller	 Wortschätze	 und	 Wortschatztraining	

ermöglicht	als	auch	verschiedene	Aktivitäten	kollaborativ	umgesetzt	werden	können,	ist	

ein	 System	 entstanden,	 das	 wesentliche	 Qualitätsmerkmale	 für	 den	 Fremdsprachen-

unterricht	 nicht	 erfüllt.	 Leider	 bleibt	 die	 Konzeption	 von	 Scook	 im	 analogen	 Denken	

verhaftet.	
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In	 den	 vorangegangenen	 Kapiteln	 wurde	 der	 CALL-Forschungsstand	 analysiert	 sowie	

Qualitätsmerkmale	 für	 den	 Fremdsprachenunterricht	 entwickelt	 und	 auf	 vorhandene	

digitale	 Angebote	 angewandt.	 Es	 wurde	 deutlich,	 dass	 Potentiale	 für	 ein	 adaptives	

System	 vorhanden	 sind,	 welches	 den	 Qualitätsmerkmalen	 entspricht.	 Im	 Folgenden	

werden	die	wesentlichen	Ergebnisse	der	Arbeit	zusammengefasst	und	anschließend	die	

Herausforderungen	 und	Potentiale	 zur	 Entwicklung	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	

den	Fremdsprachenunterricht	aufgezeigt.	

9.1.  Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ausgangspunkt	 dieser	 Arbeit	 ist	 die	 Annahme,	 dass	 die	 Lehrwerkdominanz	 eine	

entscheidende	Barriere	 für	 den	 Einsatz	 digitaler	 Formen	 im	 Fremdsprachenunterricht	

darstellt.	 Das	 Lehrwerk	 weist	 zwar	 Stärken	 auf,	 und	 zwar	 klare	 inhaltliche	

Rahmenvorgaben	 mit	 überschaubaren	 Einheiten	 für	 die	 Überprüfung	 durch	

Klassenarbeiten	und	die	Sicherstellung	einer	 langfristigen	Progression.	Allerdings	 sind	

die	 Mängel	 bezüglich	 Aktualität,	 Differenzierung,	 Textauswahlmöglichkeiten	 und	 der	

Förderung	der	Lernautonomie	Grund,	das	Lehrwerk	einer	Revision	 zu	unterziehen.	Es	

wurde	in	Kapitel	4.1.4.	 festgestellt,	dass	trotz	klarer	Struktur	und	Lernzielerwartungen	

des	 Lehrwerkes	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 u.a.	 in	 Bezug	 zu	

Kooperation,	 Kollaboration	 und	 individueller	 Förderung	 dem	 vorwiegend	 analogen	

Verbundsystem	 überlegen	 sein	 kann.	 Die	 veränderte	 Kommunikationskultur	 und	

Vernetzung	 und	 die	 damit	 verbundene	Medienkompetenz	 kann	 durch	 das	 bestehende	

Lehrwerk	 nicht	 integriert	 werden.	 Dies	 ist	 angesichts	 der	 Tatsache,	 dass	

Fremdsprachenlernen	bedeutet,	in	einer	fremden	Sprache	kommunizieren	zu	lernen,	ein	

schwerwiegendes	 Argument	 gegen	 das	 Lehrbuch	 als	 Hauptmedium.	 Im	 Ergebnis	

behindert	es	die	Ausschöpfung	digitaler	Potentiale.	Gleichzeitig	sind	aber	auch	bezüglich	

digitaler	Formen	Herausforderungen	erkennbar.	
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Die	Komplexität	der	EinNlussfaktoren	auf	die	Lernprozesse	in	dem	formalen	Setting	einer	

Schule	 stellt	 hohe	 Anforderungen	 an	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel.	

Schulklassen	 sind	 zum	 einen	 immer	 heterogen	 und	 als	 große	 Gruppe	 weisen	 sie	 ein	

erhöhtes	 Diskriminierungsrisiko	 und	 Konkurrenzverhalten	 auf	 (vgl.	 Kapitel	 1.).	 Daher	

stellt	eine	Klassenführung	mit	dem	Anspruch,	 jeden	einzelnen	optimal	zu	fördern,	eine	

Herausforderung	 dar,	 die	 hohe	 professionelle	 Kompetenzen	 erfordert.	 Neben	

Fachkompetenzen	 sind	 auch	 hohe	 pädagogische	 Kompetenzen	 erforderlich,	 die	 sich	

insbesondere	 durch	 eine	 Berufsmoral	 des	 pädagogischen	 Taktes	 (vgl.	 Kapitel	 1.)	

auszeichnen.	 Der	 pädagogische	 Takt	 muss	 angemessen	 mit	 diagnostischen	 Verfahren	

und	Methoden	verknüpft	werden,	die	darauf	abzielen,	 individuell-kognitive	und	sozial-

affektive	Lernprozesse	entsprechend	der	Standards	optimal	zu	entwickeln.			

Die	Medienkompetenz	stellt	eine	in	der	Schule	zu	entwickelnde	Schlüsselkompetenz	dar.	

Rees	und	Loughlin	(2015)	beziehen	die	Medienkompetenz	auf	die	Berücksichtigung	der	

Datensicherheit	 und	 der	 Entwicklung	 einer	 Online-Identität,	 auf	 den	 Umgang	 mit	

Inhalten	(Suchen,	Zugreifen,	Organisieren,	Bewerten)	und	auf	die	Gestaltung	der	Inhalte	

(Teilen,	 Erstellen,	 Kommunizieren	 und	 Kooperieren).	 Sie	 ist	 auf	 drei	 Niveaustufen	

erlernbar.	Die	höchste	Stufe	der	Medienkompetenz	ist	erreicht,	wenn	Medienkompetenz	

soweit	 entwickelt	 ist,	 dass	 digitale	 Medien	 zum	 selbstgesteuerten	 Lernen	 ethisch	

angemessen	eingesetzt	werden	können.	

Digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 können	 dazu	 beitragen,	 diese	 Schlüsselkompetenz	 zu	

entwickeln,	was	 in	Anbetracht	 der	 Studienergebnisse	 zu	 den	Medienkompetenzen	der	

Schülerinnen	und	Schüler	 an	deutschen	Schulen	 (vgl.	Kapitel	 4.)	 dringend	notwendige	

wäre.	 Allerdings	 bilden	 die	 Ausstattung	 der	 Schulen,	 die	 Anschauungen	 von	

Schulleitungen	 und	 eine	 dominante	 Lehrbuch-tradition	 im	 Fremdsprachenunterricht	

Barrieren,	die	die	Implementierung	digitaler	Unterrichtsformen	behindern.	

Lehrkräfte	sind	der	Nutzung	des	Computers	gegenüber	aufgeschlossen,	wünschen	sich	

aber	 mehr	 Fortbildungen.	 Sie	 befürchten	 eine	 große	 MaterialNlut,	 fehlende	

Datensicherheit	 und	 haben	 Bedenken	 bezüglich	 einer	 klaren	 und	 nachvollziehbaren	

P ro g r e s s i o n	 s ow i e	 Fo rmen	 d e r	 B ewe r t u n g	 u nd	 d e r	 v e r ä nd e r t e n	

Kommunikationsformen.	Aber	gerade	die	Berücksichtigung	der	heutigen	Lebenswelt	der	

Lernenden,	die	aus	einer	selbstverständlicheren	Begegnung	mit	der	englischen	Sprache	

und	 interkultureller	 Begegnung	 besteht,	 und	 eine	 größere	 Partizipation	 bezogen	 auf	
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Inhaltsauswahl	 und	 -gestaltung	 (Kuration)	 ermöglicht,	 eröffnet	 auch	 Chancen	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht.	 Wenn	 diese	 Kommunikationskultur	 durch	 die	 Lernsitua-

tionsforschung	 mit	 dem	 Fähigkeitsansatz	 zur	 Entwicklung	 sprachlicher	 Kompetenzen	

stärker	 verknüpft	 würden,	 könnte	 die	 CALL-Forschung	 sich	 von	 traditionellen	

Paradigmen	lösen	(Kapitel	3).	

Da	 Lehr-	 und	 Lernmaterialien	 Unterrichtsprozesse	 antizipieren,	 werden	 sie	 als	

materialisierte	 	 Unterrichtsplanungsprozesse	 verstanden	 (Kapitel	 1.3.2.).	

Unterrichtsplanung	 wird	 als	 Designprozess	 deNiniert	 und	 orientiert	 sich	 an	 den	

Merkmalen	 des	 Fremdsprachenunterrichts,	 den	 Konstituenten.	 In	 Kapitel	 6.1.	 werden	

die	von	Leupold	(2006)	angenommenen	Konstituenten	diskutiert	und	darauf	basierend	

eigene	 Konstituenten	 entwickelt.	 Diese	 sind	 Lernkultur	 (Hauptkonstituente),	

Monitoring,	 Thema,	 Text,	 Aktivität,	 sprachliche	 Mittel	 und	 Rahmenbedingungen.	 Mit	

Hilfe	der	entwickelten		Konstituenten	konnten	vorhandene	Prinzipien	für	Materialdesign	

(B.	 Tomlinson,	 2011a)	 und	 Unterrichtsprinzipien	 (Kumaravadivelu,	 2006a)	

systematisiert	werden.	Die	Prinzipien	wurden	diskutiert,	zusammengefasst	und	ergänzt.	

Die	so	entstandenen	Qualitätsmerkmale	wurden	dann	genutzt,	um	die	Qualität	und	das	

Potential	 vorhandener	 digitaler	 Systeme	 zu	 untersuchen.	 Durch	 die	 Bestimmung	 der	

Qualitätsmerkmale	 orientiert	 an	 den	 Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts	

wurde	eine	praxisorientierte	Qualitätsanalyse	möglich.	

Neben	 der	 Untersuchung	 der	 Lernplattformen	Moodle	 und	 der	 G	 Suite	 for	 Education	

wurde	 auch	 das	 Angebot	 Scook	 von	 Cornelsen	 untersucht.	 Moodle	 eignet	 sich	 nur	

bedingt	für	den	Englischunterricht,	da	es	ähnlich	wie	G	Suite	for	Education	keine	für	den	

Fremdsprachenunterricht	 speziNischen	 Werkzeuge	 enthält.	 Während	 Moodle	 darüber	

hinaus	 eine	 eher	 heteronome	 Struktur	 aufweist	 und	 die	 Entwicklung	 und	 Förderung	

einer	den	Qualitätsmerkmalen	entsprechenden	Lernkultur	erschwert,	bietet	G	Suite	for	

Education	hier	mehr	Möglichkeiten.	Hier	können	Besitzerrechte	wechseln	und	Dateien	

mit	 bestimmten	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 geteilt	 werden.	 Langfristige	 Progression	

sicherzustellen	 ist	 in	 beiden	 Systemen	 schwierig	 umzusetzen	 und	 würde	 eine	 hohe	

Arbeitsbelastung	für	die	Lehrkräfte	bedeuten.	Die	gemeinsame	Erstellung	von	qualitativ	

hochwertigen	 Materialien	 wäre	 aufwendig	 und	 bezüglich	 einer	 systematischen	

Wortschatzarbeit	nicht	entsprechend	der	Qualitätsmerkmale	möglich.	Wenn	es	zu	einer	

fachspeziNischen	 Weiterentwicklung	 mit	 entsprechenden	 Applikationen,	 die	 zum	

Beispiel	Wortschatzarbeit	integrieren,	käme,	könnte	man	die	Systeme	evtl.	nutzen.	
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Die	Darstellung	des	derzeitigen	CALL-Forschungsstandes	und	die	Qualitätsanalysen	der	

Lernplattformen	Moodle	und	G	Suite	for	Education	haben	gezeigt,	dass	digitale	Formen	

facettenreiche	 Varianten	 bieten,	 den	 Unterricht	 zu	 gestalten.	 Allerdings	 gibt	 es	 kein	

Angebot,	 das	diese	Potentiale	 für	den	Fremdsprachenunterricht	 in	Gänze	umsetzt.	Die	

Angebote	der	Schulbuchverlage	nutzen	die	didaktischen	und	technologischen	Potentiale	

nicht	aus.	Sowohl	Scook	von	Cornelsen	als	auch	das	Angebot	von	Klett	orientiert	sich	an	

der	 Übertragung	 des	 Printlehrwerkes	 in	 digitaler	 Form	mit	 einigen	wenigen	 digitalen	

Funktionen.	 Interaktive	 Formen,	 die	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 eine	

mitbestimmende	Rolle	versetzen	könnten,	die	kollaborative	Arbeitsformen	ermöglichen	

und	 individualisierende	 Lernformen	 integrieren	 würden,	 sind	 nicht	 verwirklicht	

worden.	

Ausgehend	 von	 den	 dargestellten	 Potentialen	 und	 einer	 Orientierung	 an	 den	
Konstituenten	 des	 Fremdsprachenunterrichts	 werden	 im	 Folgenden	 Entwicklungs-
chancen	für	digitale	Lehr	und	Lernmittel	aufgezeigt.	

9.2.  Anforderungen an digitale Lehr- und Lernmittel 

Ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 müsste	 es	 dem	 techno-pedagogical	

designer	 (Vgl.	 Kapitel	 1.3.3	 und	 2),	 d.h.	 der	 Lehrkraft,	 ermöglichen,	 das	 Umfeld,	 die	

Werkzeuge	 und	 die	 Materialien	 so	 anbieten	 zu	 können,	 dass	 die	 Lernenden	 efNizient	

individuell-kognitive	 als	 auch	 sozial-emotionale	 Lernformen	 Ninden.	 Die	 Schülerinnen	

und	 Schüler	 könnten	 in	 diesem	 Gestaltungsprozess	 partizipieren	 und	 die	 Lehrkraft	

(gemeinsam	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern)	gleichzeitig	die	Progressionsprozesse	

begleiten.	 Die	 Balance	 zwischen	 Kontrolle	 und	 freiem	 Arbeiten	 sowie	 Vorgabe	 und	

Wahlfreiheit	sollten	in	dem	System	adaptiven	Charakter	haben.	D.h.	 in	Abhängigkeit	zu	

den	lernstrategischen	Fähigkeiten,	sprachlichen	Kompetenzen	und	der	Lernbereitschaft	

der	Schülerinnen	und	Schüler	kann	der	Autonomiegrad	angepasst	werden.	

Es	 geht	 nicht	 nur	 um	 eine	 Zusammenstellung	 von	 Texten	 und	 Aufgaben	 zu	

verschiedenen	Themen,	sondern	vielmehr	um	ein	Arbeitsumfeld	mit	 Impulsen,	 in	dem	

verschiedene	 Materialien	 für	 unterschiedliche	 Schwerpunkte	 zu	 Lernwegen	 werden.	

Einen	 Orientierungsrahmen	 können	 das	 Haus	 des	 Lernens	 von	 Rüschoff	 (2009)	

möglicher	Weise	unter	Einbezug	der	Entwicklung	von	Medienkompetenz	entsprechend	
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des	 Modells	 von	 Rees	 und	 Loughlin	 (2015)	 und	 der	 Ideen	 für	 eine	 soziale	 LMS	 mit	

Expertenrollen	 (Avogadro	 et	 al.,	 2016)	 bilden.	 Dazu	 ist	 es	 wichtig,	 sich	 von	 anlogen	

Denkweisen	mit	 linearen	oder	kreisläuNigen	Prozessen	zu	 lösen	und	stärker	adaptiv	zu	

denken.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 der	 Arbeitsaufwand	 für	 die	 Bereitstellung	 dieses	

Lernumfeldes	 gering	 gehalten	 werden	 muss,	 um	 erstens	 die	 Arbeitsbelastung	 der	

Lehrkräfte	 nicht	 zu	 sehr	 zu	 strapazieren	 und	 zweitens	 auch	 bei	 den	 Nutzenden	 eine	

entsprechende	 Akzeptanz	 zu	 erreichen.	 Das	 System	 bzw.	 seine	 inhaltliche	 Füllung	

müsste	 zwar	 Nlexibel	 und	 adaptiv	 sein,	 aber	 gleichzeitig	 wiederverwertbar	 bzw.	

“sustainable” 	(D.	F.	Blin	et	al.,	2016;	Ward,	2016)	sein.	112

Insbesondere	Novizen,	 die	 sich	 noch	 stärker	 an	 dem	 Lehrwerk	 orientieren,	 aber	 auch	

erfahrene	Lehrkräfte	sollten	bei	einem	Arrangement	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	auch	

ein	festes	 ‘abarbeitbares’	Materialpaket	 Ninden,	mit	dem	die	Standards	erreicht	werden	

können.	 So	 kann	 Bedenken	 wegen	 der	 MaterialNlut	 und	 fehlender	 Leitlinien	

entgegengewirkt	 werden.	 Zugleich	 soll	 das	 System	 Medienkompetenz	 fördern,	 was	

bedeutet,	 dass	 Elemente	 des	 Auswählens	 und	 der	 kritischen	 Evaluation	 von	 Inhalten,	

sowie	die	Erstellung	und	das	Teilen	von	Inhalten	als	auch	die	Kommunikation	darüber	

bzw.	Kooperation	damit	integriert	sein	sollten.		

Um	Anforderungen	 -	 im	englischen	Diskurs	als	affordances	 (F.	Blin,	2016)	bezeichnet	 -	

für	 digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 zu	 formulieren,	 werden	 im	 Folgenden	 die	 digitalen	

Potentiale	 in	 Beziehung	 zu	 den	 aufgestellten	 Qualitätsmerkmalen	 gesetzt	 und	 entlang	

der	 entwickelten	Konstituenten	des	 Fremdsprachenunterrichts	 systematisiert.	 So	wird	

eine	 notwendige	 Praxisrelevanz	 sichergestellt,	 weil	 die	 Anforderungen	 dadurch	

systematisch	 auf	 die	 Unterrichtspraxis	 bzw.	 -planung	 und	 -durchführung	 bezogen	

werden.	Anschließend	wird	diskutiert	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Entwicklung	

eines	 Arrangements	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 als	 Lehrwerkersatz	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	möglich	werden	könnte.	

1.	Das	Monitoring	

	 Nachhaltigkeit	 bezogen	 auf	 digitale	 Formen	 bedeutet	 auch,	 dass	 seine	 Wirksamkeit	 geprüft	 und	112

bestätigt	wurde	und	über	das	Umfeld	der	Entwickler	hinaus	Verwendung	Nindet	sowie	eine	Struktur,	die	
den	Erhalt	und	die	Weiterentwicklung	sicher	stellt	(Gunn	2012	nach	Gimeno	Sanz,	Levy,	Blin	&	Barr,	2015,	
S.		1)
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Die	Konstituente	Monitoring	 lässt	 sich	 in	kurzfristige	und	 langfristige	Progression	und	

Rückmeldung	 aufteilen.	 Für	 das	 langfristige	 Monitoring	 sollte	 die	 Makroprogression	

bezogen	 auf	 die	 jeweilige	 Jahrgangsstufe	 abgebildet	 werden	 und	 die	 behandelten	

Themen	sollten	gespeichert	werden,	so	dass	Lehrkräfte	den	Lernprozess	nachvollziehen	

können.	 Die	 Speicherung	 könnte	 direkt	 in	 der	Darstellung	 der	Makroprogression	 zum	

Beispiel	durch	farbliche	Kodierung	sichtbar	sein.	

Auch	die	Speicherung	von	Arbeitsergebnissen	und	Wortschatzlisten	als	 learner	corpora	

ermöglicht	 ein	 langfristiges	Monitoring	 (Meunier,	 2016a).	 Über	mehrere	Monate	 oder	

Jahre	 	gespeicherte	Arbeitsergebnisse	könnten	 für	eine	ReNlexion	der	Lernentwicklung	

genutzt	 werden.	 Evtl.	 können	 über	 automatisch	 generierte	 Fehleranalysen	 typische	

Fehlerbilder	 gespiegelt	werden.	 Die	 Speicherung	 individuellen	Wortschatzes	 und	 auch	

von	Klassenwortschatz-listen	kann	ebenfalls	Aufschluss	über	den	Lernstand	geben.	Die	

gespeicherten	Daten	könnten	für	die	Textauswahl	und	für	Aktivitäten	genutzt	werden.	

Für	das	kurzfristige	Monitoring	sind	Funktionen	erforderlich,	mit	denen	Rückmeldungen	

gegeben	werden	können.	Dabei	sollten	vielfältige	Formen	angeboten	und	pädagogischer	

Takt	 berücksichtigt	 werden.	 Um	 Lernerautonomie	 zu	 fördern,	 aber	 auch	 um	 die	

Lernbereitschaft	zu	kontrollieren,	sollten	Rückmeldeverfahren	individuell,	in	der	Gruppe	

und	 nur	 mit	 der	 Lehrkraft	 integriert	 werden,	 die	 auf	 Anfrage	 und	 auf	 Aufforderung	

umsetzbar	sein	sollten.	Eine	Möglichkeit	 ist	die	Ausdifferenzierung	der	Rollen	wie	von	

Avogadro,	 Calegari	 et	 al.	 	 (2016)	 dargestellt	 wird.	 Außerdem	 können	 automatisch	

generierte	 Rückmeldungen	 (intelligent	 CALL)	 implementiert	 werden,	 wie	 es	 sie	 zur	

Grammatik	 und	Rechtschreibung	 bereits	 gibt.	 Diese	 sollten	 an-	 und	 ausschaltbar	 sein,	

um	die	individuelle	Lernsteuerung	zu	erhöhen	und	auch,	damit	die	Lehrkraft	Texte	ohne	

Korrektur	 sehen	 kann,	 und	 so	 den	 tatsächlichen	 Lernstand	 erkennen	 kann	

(Unterscheidung	Lernphasen	und	Evaluations-,	Bewertungsphasen).	

2.	Das	Thema	

Entsprechend	 der	 Vorgaben	 der	 Makroprogression	 sollten	 Themen	 in	 einem	 Pool	

angeboten	werden	auf	den	sowohl	die	Lehrkraft	als	auch	die	Schülerinnen	und	Schüler	

mit	 verschiedenen	Filterfunktionen	 (Niveau,	 Textform,	 Länge,	 sprachlicher	 Fokus,	 etc.)	

zugreifen	 können.	 Die	 Themen	 sollten	mit	 und	 ohne	 Zielaufgabe	 und	 entsprechenden	
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Strukturierungen	 dargestellt	 werden,	 um	 die	 Hauptaufgabenformen	 Projekt,	

Aufgabenkette	und	Aufgabenmosaik	umsetzen	zu	können.		

Die	 Themen	 sollten	 als	 Einheiten	 mit	 zueinander	 passenden	 Aspekten	 dargestellt	

werden	 und	 Schwerpunkte	 orientiert	 an	 den	 anzustrebenden	 Kompetenzen,	 wie	 zum	

Beispiel	Schreibkompetenz,	Orientierungswissen,	Mediation	etc.		haben.		

3.	Der	Text	

Die	Themen	sollten	mit	Textangeboten	gefüllt	sein,	so	dass	zu	den	angebotenen	Themen	

kleine	Textsammlungen	zu	Ninden	sind,	die	unterschiedliche	sprachliche	Niveaus,	Längen	

und	 methodische	 Umsetzungen	 enthalten.	 Die	 Textsammlungen	 sollten	 von	 der	

Lehrkraft	 und	 externen	 Administratoren	 kontinuierlich	 ergänzt	 werden	 und	 auch	 die	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 sollten	 Texte	 beitragen	 können.	 Markierungen	 sollten	

Hinweise	geben,	ob	die	Themensammlung	oder	ein	Text	von	einem	Experten	oder	einer		

Schülerin	bzw.	einem	Schüler	hinzugefügt	(und	geprüft)	wurde.		

Die	Textsammlung	sollte	weiterhin	mit	der	Wortschatzspeicherung	verknüpft	 sein,	um	

bei	 Bedarf	 Lerntexte	 für	 bestimmte	Wortfelder/Wortlisten	 suchen	 bzw.	 generieren	 zu	

können.	

4.	Die	Aktivität	

Auf	 der	 Aktivitätsebene	 müssen	 alle	 drei	 Hauptaufgabenformen	 (Kapitel	 2.3.2.)	 bei	

Berücksichtigung	 digitaler	 Potentiale	 (konstruktiver	 Interaktivitätsgrad/Kollaboration)	

umsetzbar	sein.	Dabei	wird	das	Aufgabenmosaik	 in	einem	virtuellen	Trainingsraum,	 in	

dem	 als	 Querstruktur	 sprachliche	 Mittel	 gefestigt	 werden	 können,	 abgebildet.	 Der	

virtuelle	 Trainingsraum	 sollte	 das	 individuelle	 Üben	 von	 Wortschatz,	 grammatischen	

Strukturen	und	Prinzipien	zu	bestimmten	Kompetenzen	(zum	Beispiel	kompositionelles	

Schreiben	schreiben)	anbieten.	Er	muss	mit	dem	Monitoringsystem	verknüpft	sein	und	

die	 Übungsformen	 in	 Abhängigkeit	 von	 vorherigem	 Üben	 und	 Wortschatzeingaben	

generieren.	 Zusätzlich	 sollten	 middle	 frequency	 chunks	 (Kapitel	 5.5.)	 systematisch	

integriert	werden.	Als	Querstruktur	 zum	Projekt	und	der	Aufgabenkette	verbindet	der	

virtuelle	Trainingsraum	Aufgabenkette,	Projekt	und	das	Monitoring.	
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Da	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	Nutzerverhalten	für	neue	Aktivitäten	weiterverarbeiten	

können,	können	digitale	Prozesse	einen	adaptiven 	Charakter	haben.	Deswegen	erfolgt	113

die	digitale	Abbildung	der	Aktivitäten	nicht	notwendigerweise	chronologisch.	Dies	wird	

besonders	 bei	 Aufgabenketten	 deutlich.	 Das	 Phasenmodell	 der	 Aufgabenkette	 nach	

Nunan	 (2004)	 könnte	 in	 einer	 Hypertextstruktur	 eine	 adaptive	 Struktur	 erhalten.	 Die	

anfängliche	Schemabildung	und	die	Zielaufgabe	am	Ende	könnten	beibehalten	werden,	

während	 die	 anderen	 Phasen	 in	 individualisierter	 Anpassung	 eingesetzt	 werden.	 Die	

enabling	 skills	 könnten	 kontinuierlich	 als	 Querstruktur	 über	 einen	 Trainingsraum	

angeboten	werden,	der	auch	unabhängig	von	der	 jeweiligen	Unterrichtseinheit	genutzt	

werden	könnte.		D.h.	die	enabling	skills	(Kapitel	2.3.2.)	stellen	dann	eine	individualisierte	

Querstruktur	 zum	 Gesamtlernprozess	 dar	 und	 werden	 stärker	 an	 die	 langfristige	

Progression	 gebunden.	 Das	 digitale	 System	müsste	 durch	 die	 langfristige	 Speicherung	

der	Lernendenaktivitäten	zu	jeweilig	behandeltem	Thema	bzw.	behandelter	Aufgabe	ein	

personalisiertes	enabling	skill	Training	generieren	können.	

Projekte	können	 in	einer	Art	virtuellem	Studio	durchgeführt	werden,	 in	dem	man	zum	

Beispiel	 mithilfe	 der	 Kamera,	 Apps,	 Textverarbeitungsprogrammen	 und	

Präsentationstools	Produkte	(auch	kollaborativ)	erstellt	(Maker	Lessons).	Die	Rezeption	

von	 Texten	 sollte	 durch	 Werkzeuge	 (Verlangsamung,	 Untertitel,	 while-reading	

Übersetzungen)	 unterstützt	werden	 (Kapitel	 3),	 damit	 das	 Textverständnis	 individuell	

angepasst	bzw.	vereinfacht	werden	kann.	

5.	Die	sprachlichen	Mittel	

Während	 der	 Durchführung	 eines	 Unterrichtsvorhabens	 müssen	 Wörter	 oder	 auch	

grammatische	Regeln	nachgeschlagen,	gespeichert,	gelernt	und	angewendet	werden.	Ein	

bilinguales	 Lernen	 eignet	 sich	 als	 erster	 Schritt,	 bevor	 monolingual	 geübt	 und	

kontextualisiert	 wird.	 Das	 bilinguale	 Wörterbuch	 sollte	 für	 nichtdeutsche	

Muttersprachler(innen)	auch	andere	Sprachen	zur	Übersetzung	anbieten	und	über	den	

Trainingsraum	 Übungen	 anbieten,	 bei	 denen	 sowohl	 deutsch	 als	 auch	 die	

Herkunftssprache	 integriert	 sind.	 Das	 System	 sollte	 ein	 Nachschlagewerk	 zum	

	 Adaptiv	 heißt	 hier	 nicht	 automatisch	 generiert.	 Die	 Adaptation	 kann	 über	 die	 Selbststeuerung	 bzw.	113

Auswahl	durch	die	Lehrkraft	oder	die	Lernenden	erfolgen.	



9. Anforderungen und Herausforderungen digitaler Lehr- und Lernmittel —  —240

Wortschatz	 verschiedener	 Sprachen	 und	 zu	 grammatischen	 Regeln	 enthalten.	

Wortschatz	 sollte	 im	 Kontext	 nachgeschlagen	 werden	 können,	 Wortschatzlisten	 und	

variable	Übungen	 sollten	generiert	werden	können.	Weiterhin	 sollte	neuer	Wortschatz	

durch	 Klicken	 zu	 Wortschatzdateien	 (individuell,	 Klasse,	 evtl.	 Gruppe,	 Thematisch)	

hinzugefügt	werden	können.	Doppelungen	sollten	automatisch	verhindert	werden	(Pop-

up	Frage,	ob	Speicherung	erfolgen	soll).	Wenn	Texte	Wörter	oder	Redewendungen	aus	

den	Wortschatzlisten	enthalten,	sollte	es	möglich	sein,	das	System	so	einzustellen,	dass	

diese	 mit	 Übersetzung	 (Enlisch	 -	 Deutsch	 und	 weitere	 Muttersprache)	 oder	

monolingualen	DeNinitionen	aufpoppen	(vgl.	Glossarfunktion	Moodle).	

6.	Die	Lernkultur	

Obwohl	 alle	 anderen	 Konstituenten	 die	 Idee	 einer	 dynamischen	 Lernkultur	 bereits	

abbilden,	 können	 hier	 weitere	 Anforderungen	 aufgeführt	 werden.	 Ähnlich	 der	

Besitzrechtewechsel	 in	 der	 G	 Suite	 for	 Education	 sollte	 auch	 ein	 schulisches	 System	

diese	 Funktion	 haben,	 weil	 dies	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Lernerautonomie	 und	 eines	

bewussten	 Umgangs	 mit	 Daten	 wesentlich	 ist.	 Dadurch	 kann	 Klarheit	 darüber	

geschaffen	werden,	wer	was	wann	sehen	kann.	Dies	ist	wichtig,	damit	Schülerinnen	und	

Schüler	vertrauensvoll	zusammenarbeiten	können.			

Aus	der	Perspektive	der	Lernkultur	ist	es	auch	wichtig,	dass	es	ein	Kommunikationstool	

gibt,	über	das	die	Mikro-	und	Mesoprogression	besprochen	und	festgelegt	werden	kann.	

Das	Tool	müsste	sowohl	Klassenkommunikation,	Kleingruppenkommunikation	als	auch	

individuelle	 Kommunikation	 ermöglichen.	 Außerdem	 müsste	 eine	 Protokollfunktion	

enthalten	 sein,	 über	 die	 man	 die	 Festlegungen	 langfristig	 nachlesen	 kann.	 Außerdem	

sollte	 das	 System	Werkzeuge	 enthalten,	 mit	 denen	 man	 zum	 Beispiel	 Abstimmungen	

durchführen	und	Arbeitsgruppen	(nach	Kriterien	und	zufällig)	bilden	kann.	

7.	Rahmenbedingungen	

Das	Arbeiten	mit	digitalen	Lehr-	und	Lernmitteln	für	den	Fremdsprachenunterricht	setzt	

voraus,	dass	jede	Schülerin	und	jeder	Schüler	und	allen	Lehrkräften	ein	internetfähiges	

Endgerät	mit	Highspeed	zur	Verfügung	steht	und	Lehrkräfte	in	der	Nutzung	des	Systems	

weitergebildet	werden.	
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Die	skizzierten	Anforderungen	an	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	ließen	sich	teilweise	mit	

den	 bereits	 verbreiteten	 Technologien	 umsetzen,	 erfordern	 aber	 auch	

Weiterentwicklungen	 von	 CALL.	Die	 Verwirklichung	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 als	

Lehrwerkersatz	führt	zu	Herausforderungen,	die	als	nächstes	diskutiert	werden.		

Zusammenfassend	 kann	 das	 anfangs	 entwickelte	 Schaubild	 der	 Konstituenten	 des	

Fremdsprachenunterrichts	mit	 den	 dargestellten	Anforderungen	 an	 digitale	 Lehr-	 und	

Lernmittel	ergänzt	werden	(siehe	oben).	

9.3.Herausforderungen digitaler Lehr- und Lernmittel 

Um	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 entsprechend	 der	 dargestellten	

Ansprüche	 zu	 produzieren,	 müssen	 verschiedene	 Herausforderungen	 überwunden	

werden.	 Es	 gilt,	 die	 verschiedenen	 Vernetzungs-	 und	 Adaptionsprozesse	 sinnvoll	 zu	

installieren,	ohne	ein	heteronomes	System	zu	entwicklen.	Dazu	ist	die	Berücksichtigung	

des	 pädagogischen	 Taktes	 wichtig.	 Darüber	 hinaus	 ist	 offen,	 wie	 ein	 Arrangement	

digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel,	 die	 dauerhaft	 aktualisiert	 werden,	 auch	 unter	 dem	

Aspekt	der	Wirtschaftlichkeit	umgesetzt	werden	können.		

1.	Vernetzung	und	Adaptationsprozesse	

Das	Arrangement	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	würde	ein	vernetztes	System	darstellen,	

das	 gleichzeitig	 die	 persönlichen	 Daten	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 durch	

entsprechende	 Verschlüsselungen	 schützen	 muss.	 Während	 eines	 Schuljahres	 soll	 auf	

der	Makroebene	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	nachvollziehbar	gespeichert	werden,	

welche	 pragmatischen,	 interkulturellen	 und	 grammatischen	 Elemente	 behandelt	

werden.	Die	 jährlichen	Speicherungen	werden	archiviert,	damit	es	 in	Folgejahren	nicht	

zu	 Doppelungen	 kommt	 und	 sichergestellt	 wird,	 dass	 die	 Standards	 erreicht	 werden.	

Gleichzeitig	müssen	bei	einer	langfristigen	Speicherung	die	Daten	anonymisiert	werden,	

das	heißt	allgemeine	Daten	zu	behandelten	Themen	sollten	keine	Bindung	an	Personen	

haben.	

Aktuelle	Lernprozesse	müssen	kontinuierlich	mit	gespeicherten	Daten	und	Vorgaben	in	

Beziehung	 gesetzt	 werden,	 so	 dass	 Kommunikations-	 und	 Übungsprozesse	 sinnvoll	

koordiniert	und	adaptiert	werden	können.	Daten	müssen	dabei	so	gespeichert	werden,	
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dass	 sie	 für	 das	 Monitoring,	 das	 Training	 von	 sprachlichen	 Mitteln	 und	 für	 die	

Aufgabenentwicklung	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Kontinuierlich	 wird	 neuer	 Wortschatz	

aufgebaut,	zu	dem	passende	Texte	bereit	gestellt	werden	sollen.	Durch	Vernetzungs-	und	

Konstituenten und digitale Anforderungen
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Abbildung 43: Konstituenten des Fremdsprachenunterrichts und digitale Anforderungen
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Adaptationsprozesse	soll	 jede	Schülerin	und	jeder	Schüler	in	die	Lage	versetzt	werden,	

nach	den	eigenen	Lernbedürfnissen/-notwendigkeiten	zu	 ‘trainieren’.	Bei	kooperativen	

oder	kollaborativen	Arbeitsformen	in	variabel	erstellbaren	Gruppen	sollte	ebenfalls	eine	

Berücksichtigung	des	Lernniveaus	möglich	sein.	Die	Gruppenmitglieder	sollten	auf	Texte	

mit	unterschiedlichen	Niveaus	zu	einem	gemeinsamen	Oberthema	zugreifen	können.	So	

könnte	 eine	 heterogene	 Lerngruppe	 zu	 einem	Thema	mit	 unterschiedlich	 schwierigen	

Materialien	ein	gemeinsames	Produkt	erzeugen.		

Die	Programmierung	einer	sinnvollen	Verknüpfung	zwischen	Projekt	und	Aufgabenkette	

mit	dem	Trainingsraum	ist	anspruchsvoll,	aber	sie	müsste	technologisch	möglich	sein,	da	

es	die	notwendigen	Programme	in	Einzelelementen	bereits	gibt.	Es	wurde	gezeigt,	dass	

verschiedene	 Elemente	 das	 kollaborative	 Arbeiten	 (Wikis,	 Google	 Drive)	 und	

individuelles	Trainieren	(verschiedene	Übungsformate)	unterstützen.	Auch	die	Filterung	

von	 verwendeten	 Daten	 und	 ihre	 Abspeicherung	 in	 einem	 weiteren	 Element	 sind	

technologisch	 umsetzbar.	 Es	 ist	 auch	 nicht	 ausgeschlossen,	 dass	 ein	 Programm	

entwickelt	werden	könnte,	das	anhand	von	einer	Wortauswahl,	Wortschatzlisten	erstellt,	

Übungen	generiert	und	Texte	zu	einem	Thema	mit	diesem	Wortschatz	vorschlägt.	Auch	

der	 Folgeschritt,	 (diese)	 Texte	 auf	 Sprachniveaus	 hin	 zu	 untersuchen	 und	 zu	

klassiNizieren,	ist	technologisch	bereits	entwickelt.	

2.	Sichtbarkeit	und	pädagogischer	Takt	

Die	 Nlexible	 Umsetzung	 von	 Lehrkraft-	 und	 Schülerinnen	 und	 Schüler-Sichtbarkeit	 zur	

Sicherstellung	 von	 Progression	 und	 des	 pädagogischen	 Takts	 stellt	 ein	 weitere	

Herausforderung	dar.	Technologieeinsatz	verändert	die	Kommunikationsstrukturen	und	

bedarf	 einer	 reNlektierenden	 Haltung,	 die	 Veränderungen	 und	 ihre	 Konsequenzen	

kontinuierlich	beobachtet	und	evaluiert.	Hier	spielt	die	Frage	nach	Datensicherheit	und	

Akzeptanz	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	im	formalen	Lernkontext	mit	hinein.	

Flexible	Formen	der	Sichtbarkeit	sind	mit	der	G	Suite	for	Education	bereits	existent.	 In	

der	 Qualitätsanalyse	 zu	 digitalen	 Lehr-	 und	 Lernmitteln	 wird	 gezeigt,	 dass	 die	

Sichtbarkeit	von	Dokumenten	wechseln	und	der	Besitzer	die	Ansichts-	und	Editierrechte	

festlegen	kann.	Diese	Möglichkeiten	könnten	genutzt	werden,	um	die	Zusammenarbeit	

der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zu	 fördern.	 Eine	 komplette	 Sichtbarkeit	 für	 das	

uneingeschränkte	Lehrkraftmonitoring	kann	in	Teilbereichen	umgesetzt	werden	und	ist	

technologisch	ebenfalls	möglich.		
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3.	Umsetzbarkeit			

Das	 vorgeschlagene	Arrangement	digitaler	 Lehr-	 und	Lernmittel	 ist	 sehr	 komplex	und	

ihre	 Entwicklung	 erfordert	 eine	 hohe	 Synergie	 zwischen	 informationstechnologischer,	

juristischer	 (Datenschutz/Urheberrecht)	 und	 (fremdsprachen-)didaktischer	 Expertise	

sowie	 Expertise	 in	 der	 Produktentwicklung	 und	 Vermarktung.	 Die	 Bereitschaft,	 ein	

solches	 System	 zu	 entwickeln,	 setzt	 darüber	 hinaus	 Ninanz-	 und	 risikofreudigen	

Innovationsgeist	voraus.	

Zur	 Implementation	 des	 Systems	 bedarf	 es	 darüber	 hinaus	 AuNklärung,	

Überzeugungsarbeit,	 und	 Pilotprojekte	 und	 Schulungen,	 damit	 die	 Ablösung	 von	 der	

Lehrwerktradition	möglich	wird.		





1.  Skizzierung einer digitalen Vision

Die	 Entwicklung	 eines	 Arrangements	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	sollte	 losgelöst	von	dem	analog	gedachten	Printlehrwerk	ein	

neues	digital	 gedachtes	Produkt	 sein,	 das	 eine	 vernetzte	 virtuelle	Umgebung	darstellt,	

die	 genügend	 Orientierungspunkte	 bietet,	 die	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 sowie	

Erziehungsberechtigten	Sicherheit	bezüglich	der	angestrebten	Progression	bietet.	

Im	 Folgenden	 wird	 unter	 Berücksichtigung	 der	 erörterten	 Qualitätsmerkmale	 und	

Anforderungen	an	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	eine	mögliche	Umsetzung	skizziert.	Es	

werden	 die	 digitalen	 Verknüpfungen	 zwischen	 Thema/Text/Aktivität,	 sprachlichen	

Mitteln	und	einem	 	kurz-,	mittel-	und	 langfristigen	Monitoring	unter	Berücksichtigung	

einer	angemessenen	Lernkultur	aufgezeigt.	Weiterhin	wird	versucht	die	verschiedenen	

Rollen	der	Nutzenden	mit	ihren	Funktionalitäten	zu	bestimmen.	

Um	eine	Lernkultur	zu	berücksichtigen,	die	die	Lernerautonomie	fördert,	 ist	es	wichtig	

ein	 Arrangement	 der	 digitalen	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 so	 zu	 konzipieren,	 dass	 die	

Lernenden	 möglichst	 viel	 Kontrolle	 über	 ihr	 Handeln	 haben.	 Selbstbestimmung	 des	

Lernprozesses	 kann	 nur	 dann	 erreicht	 werden,	 wenn	 die	 Lernbegleitung	 durch	 die	

Lernenden	 mitbestimmt	 werden	 kann	 und	 ihre	 Daten	 angemessen	 geschützt	 werden	

(Kessler,	2016b,	S.	62).	Daher	sind	digitale	Lehr-	und	Lernmittel	so	zu	entwickeln,	dass	

die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 einem	 ‘privaten’	 digitalen	 Raum	 lernen	 und	

Sichtbarkeits-,	 Kommentierungs-	 und	 Editierrechte	 selbstbestimmt	 vergeben	 können.	

Diese	 Struktur	 kann	 auch	 die	 selbstbestimmte	 Bildung	 von	 verschiedenen	

Arbeitsgruppen	ermöglichen.	Gleichzeitig	muss	es	eine	Möglichkeit	für	Lehrkräfte	geben,	

die	 Lernenden	 aufzufordern,	 Ergebnisse	 vorzulegen	 und	 Fristen	 zu	 setzen.	 Beide	

Aspekte	sind	bereits	in	der	G	Suite	for	Education	im	Prinzip	integriert.	Ein	Arrangement	

digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	 für	den	Fremdsprachenunterricht	kann	diese	Prinzipien	

ü b e r n ehmen	 und	 u n t e r	 B e r ü c k s i c h t i g un g	 d e r	 Kon s t i t u en t e n	 d e s	

Fremdsprachenunterrichts	erweitern.		

Wie	 bereits	 diskutiert	 ist	 es	 für	 die	 Entwicklung	 individualisierter	 Lernprozesse	 nicht	

nur	wichtig,	automatische	Übungserstellungen	zu	generieren,	die	den	vorausgegangenen	

Lernerfolg	 berücksichtigen,	 sondern	 auch	 die	 Lernenden	 in	 ihren	 Persönlichkeiten	 als	

Gestalter	des	sozial-emotionalen	Lernprozesses	zu	berücksichtigen.	Dafür	ist	es	sinnvoll,	
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die	 Rollen	 auszudifferenzieren	 (Avogadro	 et	 al.,	 2016),	 aber	 auch	 erreichbare	 Ziele	

leistungsdifferenziert	 transparent	 zu	 machen.	 Die	 Transparenz	 kann	 zusätzlich	 durch	

entsprechende	Kann-Beschreibungen	und	Checklisten	erreicht	werden.		

Die	 Rollenberechtigungen	 zur	 Unterstützung	 der	 Partizipation	 und	 gestalterischen	

Einbindung	 sollten	 variabel	 sein,	 d.h.	 je	 nach	 Interesse	 und	 Fähigkeiten	 gewechselt	

werden	können.	 Es	 könnte	neben	der	 Lehrkraftrolle	 und	der	Teilnehmendenrolle	 eine	

Rolle	 geben,	 die	 es	 Lernenden	 erlaubt,	 Materialien	 auszuwählen	 und	 anderen	

vorzuschlagen.	 Lernende	mit	 dieser	 Rolle	 üben	 verstärkt	 Selektion	 und	 Kuration.	 Die	

Zugriffs-	und	Editierrechte	zum	Materialpool	wären	in	dieser	Rolle	größer.	Auch	wäre	es	

denkbar,	 dass	 Lernende	 mit	 einer	 überdurchschnittlichen	 Sprachkompetenz	 mehr	

Korrekturaufgaben	 bekommen	 und	 eine	 Trainerrolle	 erhalten.	 Die	 Rechte	 bezüglich	

Korrektur	 und	 Bewertung	 könnten	 hier	 erweitert	 werden.	 Eine	 weitere	 Rolle	 könnte	

der/die	Evaluator(in)	sein.	Diese	Lernenden	hätten	die	Aufgabe	Evaluationsbögen	digital	

auszuwerten	 und	 ModiNikationsvorschläge	 für	 die	 Materialien	 einzureichen.	 Folgende	

Rollen	könnten	eingeführt	werden:	Lehrkraft,	Teilnehmende(r),	Kurator(in),	Trainer(in),	

Evaluator(in).	

Die	 digitale	 Vision	 enthält	 die	 Ebenen	Materialdesign	 und	 Kompetenzentwicklung	 als	

auch	 das	 Monitoring.	 Das	 Materialdesign	 enthält	 die	 Konstituenten	 Text,	 Thema	 und	

auch	sprachliche	Mittel	und	bildet	die	Makroprogression	ab.	Der	Kompetenzentwicklung	

werden	 die	 Aktivitäten	 und	 Übungsformen	 zum	 Wortschatz	 und	 den	 sprachlichen	

Strukturen	 zugeordnet.	Das	 langfristige	Monitoring	auf	der	Ebene	des	Materialdesigns	

dient	dazu,	die	ausgewählten	Materialien	zu	speichern,	um	erstens	spätere	Doppelungen	

zu	 vermeiden	 und	 zweitens	 fehlende	 Inhalte	 zu	 erkennen	 und	 dem	 Nutzenden	

vorschlagen	 zu	können.	Das	 kurz-	 und	mittelfristige	Monitoring	 sichert	 die	Meso-	und	

Mikroprogression,	indem	aus	Lernergebnissen	automatisch	Übungen	abgeleitet	werden,	

die	 in	den	virtuellen	Trainingsraum	eingespeist	werden,	und	zum	anderen	 individuelle	

Lernziele	abgebildet	werden,	die	durch	verschiedene	Rückmeldeverfahren	innerhalb	der	

Lerngruppe	und	der	Lernkraft	erreichbar	werden.	

GraNisch	 könnten	 die	 Hauptelemente	 des	 Systems	 ohne	 Berücksichtigung	 der	

Nutzerrollen	folgendermaßen	dargestellt	werden:	
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1.1.  Das Materialdesign 

Das	 Materialdesign	 ist	 ein	 kontinuierlicher	 Prozess	 der	 Erstellung,	 Erprobung	 und	

ModiNizierung.		Es	besteht	aus	einem	Materialpool	und	einem	ModiNikationsraum,	in	dem	

alle	 beteiligten	 Akteure	 Materialien	 ergänzen	 und	 modiNizieren	 können.	 Vorhandenes	

Material	 kann	 kopiert	 und	 dann	 für	 den	 situativen	 Kontext	 entsprechend	 bearbeitet	

werden.	 Anschließend	 kann	 es	 im	 Aktivitätenraum	 einer	 Lerngruppe	 oder	 einzelnen	

Lernenden	zur	Verfügung	gestellt	werden.		

Das	 Materialpool	 mit	 vielfältigen	 Filterfunktionen	 ermöglicht	 den	 Zugriff	 auf	 ganze	

Unterrichtseinheiten,	einzelne	Stunden	und	einzelne	Texte	zu	verschiedenen	Themen.			

Wie	im	vorherigen	Kapitel	skizziert,	sollten	die	Themen	Wahlmöglichkeiten	lassen	und	

gleichzeitig	 der	Makroporgression	 entsprechen.	Wenn	man	 z.B.	 das	 Thema	 Schule	mit	

Abbildung 44: Grafische Darstellung der digitalen Vision - Arrangement digitaler Lehr- und 
Lernmittel
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der	Kompetenz	‘an	Gesprächen	teilnehmen’		für	die	Klasse	5	Niltern	kann,	müssten	Texte	

angeboten	werden,	die	zum	Thema	Schule	Dialoge	vorschlägt,	die	dann	als	Rollenspiel	

umgesetzt	 werden	 könnten.	 Denkbar	 wäre	 auch	 ein	 Filter	 nach	 Thema	 und	

grammatischer	 Struktur,	 wie	 z.B.	 Fragebildung,	 so	 dass	 dann	 evtl.	 Interviews	 zu	 dem	

gesuchten	 Thema	 vorgeschlagen	 werden.	 Die	 Einbindung	 von	 einer	 Suchfunktion	 zu	

sprachlichen	Formen,	böte	eine	Umsetzung	nach	Segermann	(siehe	Kapitel	2.1.2),	weil	

entsprechend	 des	 situativen	 Kontextes	 speziNische	 sprachliche	 Strukturen	 aufgegriffen	

werden	könnten.	Wenn	Lehrkräfte	Fehlerbilder	erkennen,	könnten	sie	entsprechend	des	

aktuellen	 Themas	 das	 entsprechende	 sprachliche	 Phänomen	 Niltern.	 Sollte	man	 in	 der	

Praxis	 z.B.	 in	 der	Klasse	 8	 (Jahresthema	USA)	 feststellen,	 dass	 viele	 Schülerinnen	 und	

Schüler	die	Verneinung	noch	nicht	 fehlerfrei	anwenden,	könnte	die	Lehrkraft	USA,	und	

Verneinung	 Niltern,	 um	 thematisch	 passendes	 Material	 zu	 Ninden	 mit	 dem	 man	 die	

grammatische	 Struktur	 wiederholen	 kann.	 Zusätzlich	 kann	 das	 entsprechende	

Erklärvideo	mit	Übungen	des	Trainingsraumes	genutzt	werden.			

Da	 man	 durch	 die	 Forschung	 typische	 Fehlerbilder	 verschiedener	 Lernjahre	 kennt,	

dürfte	es	möglich	sein,	ein	Materialpool	so	zu	gestalten,	dass	auch	zu	Themen	der	achten	

Klasse	 Materialien	 zur	 Verfügung	 stehen,	 die	 sprachliche	 Strukturen	 der	 5-7	 Klasse	

wiederholen.	 Dies	 würde	 auch	 eine	 große	 Hilfe	 für	 Differenzierung	 bzw.	

Förderunterricht	darstellen.	

Filtert	man	das	Thema	Schule	mit	der	Kompetenz	Schreiben	 für	die	Klasse	9,	könnten	

z.B.	Texte	zum	Thema	‘Recht	auf	Bildung’,	‘Schule	früher	und	Heute’	geNiltert	werden,	die	

dann	 genutzt	 werden	 können,	 um	 eine	 Argumentation	 zu	 schreiben.	 Filtert	 man	 das	

gleich	Thema	 (Schule,	 Klasse	 9)	 und	 fügt	 die	Aufgabenform	Projekt	 hinzu,	 könnte	 das	

System	 dann	 verschiedene	 Texte	 zu	 z.B.	 ‘Recht	 auf	 Bildung’	 mit	 verschiedenen	

Unterthemen	 vorschlagen,	 die	 dann	 genutzt	 werden	 können,	 um	 verschiedene	

Präsentationen	zu	gestalten.	

Um	die	Variation	nicht	zu	weitläuNig	werden	zu	lassen,	müsste	das	Arrangement	digitaler	

Lehr-	 und	 Lernmittel	 die	Materialien	 so	 vorschlagen,	 dass	 sie	 zu	 dem	Kerncurriculum	

der	 jeweiligen	Klassenstufe	passen.	Dabei	muss	nicht	nur	das	Thema,	sondern	müssen	

auch	die	sprachlichen	Strukturen	und	Textformate	berücksichtigt	werden.	Um	der	Klasse	
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Wahlmöglichkeiten	 anzubieten,	 ließe	 sich	 ein	 Abstimmungstool	 ähnlich	 der	 Software	

Doodle	integrieren.	Hier	könnten	Themen	und	Termine	abgestimmt	werden.		

Zur	 Konstituente	 Thema	 wurde	 bereits	 dargestellt,	 wie	 Materialpools	 mit	

entsprechenden	 Filterfunktionen	 genutzt	werden	 können.	 Das	 Textpool	 sollte	 darüber	

hinaus	 einen	 Unterscheidung	 zwischen	 Detaillesen	 und	 Reading	 for	 Pleasure	 machen.	

Für	das	Detaillesen	sind	kürzere	themengebundene	Texte	sinnvoll,	die	wie	beschrieben	

geNiltert	werden	können.	Das	 freie	oder	extensive	Lesen	bzw.	Reading	 for	Pleasure	soll	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 unterstützen,	 interessengeleitet	 zu	 lesen.	 Dazu	 nutzen	 sie	

Romane	 ihrer	 Wahl	 und	 führen	 ein	 Lesetagebuch.	 Denkbar	 sind	 aber	 auch	

Kurzgeschichten.	Digitale	Lehr-	und	Lernmittel	könnten	passend	zu	gängigen	Romanen	

oder	 auch	 Kurzgeschichten	 auf	 die	 jeweiligen	 Texte	 zugeschnittene	 Lesetagebücher	

anbieten,	 die	 von	 der	 Lehrkraft	 modiNiziert	 werden	 können	 (Hinzufügen	 von	 Fragen,	

Seiten,	Aufgaben	bzw.	Löschen	von	Elementen).	Wenn	das	Arrangement	digitaler	Lehr-	

und	 Lernmittel	 auch	 Leseproben	 zu	 Romanen/Kurzgeschichten	 anbieten	 würde,	

könnten	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	 die	 Leseproben	nutzen,	 um	nach	 Interesse	und	

Verständlichkeit	einen	Roman	auszuwählen.	Online	könnten	sie	dann	das	dazugehörige	

Lesetagebuch	 ausfüllen	 und	 es	 anschließend	 der	 Lehrkraft	 ‘einreichen’	 bzw.	 der	

Lehrkraft	 Kommentarrechte	 einräumen.	 Die	Wortschatzlisten	 zu	 dem	 Roman	 könnten	

über	 die	Wortschatzfunktionen	 des	 Arrangements	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 den	

jeweiligen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 zugeordnet	 werden	 (siehe	 Konstituente	

sprachliche	Mittel).	 Evtl.	 enthält	 das	 Lesetagebuch	 auch	Multiple	 Choice	 Übungen,	 die	

durch	 eine	 automatische	 Auswertung	 prüfen,	 ob	 der	 Roman/die	 Kurzgeschichte	 auch	

gelesen	 wurde.	 Dies	 vereinfacht	 das	 Monitoring	 für	 die	 Lehrkraft.	 Stichprobenartig	

können	die	anderen	Aufgaben	auch	kommentiert	werden.	

Das	 Materialpool	 würde	 eine	 Vielzahl	 von	 Erklärvideos	 zu	 verschiedenen	

grammatischen	 Einheiten	 enthalten.	 Diese	 könnten	 dann	 für	 die	 Umsetzung	 der	

Methode	des	Flipped	Classroom	genutzt	werden.	D.h.	Schülerinnen	und	Schüler	bereiten	

den	 Film	 zuhause	 vor.	 Im	Unterricht	 können	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 Fragen	 stellen	

und	andere	schlüpfen	in	der	Stunde	dann	in	die	Rolle	des	‘Erklärers’.	Es	ist	auch	denkbar,	

dass	 die	 Erklärvideos	 zur	 Gruppenarbeit	 genutzt	 werden	 und	 anhand	 der	 Videos	

Vorträge	 vorbereitet	 werden.	 Das	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 kann	



Skizzierung einer digitalen Vision —  —251

dann	auf	der	Kompetenzebene	passend	zu	den	Erklärvideos	Onlineübungen	und	-tests		

mit	automatischer	Auswertung	enthalten.	

Die	 Kompetenzentwicklung	 vollzieht	 sich	 durch	 die	 Umsetzung	 von	 Unterrichts-

vorhaben	 bzw.	 Aktivitäten	 und	 der	 Nutzung	 des	 virtuellen	 Trainingsraumes.	 Beide	

Bereiche	berücksichtigen	Lernerautonomie,	indem	der/die	Lernende	Kontrolle	über	die	

Sichtbarkeit	 behält	 (s.o.).	 Es	 gibt	 ähnlich	 wie	 bei	 der	 G	 Suite	 for	 Education	 eine	

individuelle	Dateiablage	und	eine	Ablage	für	Dateien,	die	mit	anderen	geteilt	werden.	In	

dem	 virtuellen	 Trainingsraum	 werden	 sowohl	 Wortschatz	 als	 auch	 sprachliche	

Strukturen	 in	 Abhängigkeit	 von	 den	 Lernprozessen	 der	 Nutzenden	 geübt.	

Wortschatzlisten	 können	 individuell	 oder	 gruppen-	 und	 klassenspeziNisch	 gebildet	

werden.	 Zur	 Entwicklung	 eines	 respektvollen	 Umgangs	 mit	 Rückmeldungen	 und	

stärkeren	 Selbststeuerung	 integriert	 der	 Aktivitätenraum	 Funktionen	 durch	 die	 ein	

Autor	oder	eine	Autorin	festlegen	kann,	ob	und	wer	ihr/ihm	eine	Rückmeldung	gibt.		

Abbildung 45: Grafische Darstellung der digitalen Vision: Ausschnitt Kompetenzentwicklung
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Um	 Aktivitäten	 bzw.	 Unterrichtsvorhaben	 zu	 planen,	 sollte	 das	 Materialpool	 des	

Arrangements	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	die	Wahl	von	Aufgabentypen	ermöglichen.	

Vor	 einem	 Unterrichtsvorhaben	 oder	 einer	 -sequenz	 wird	 festgelegt,	 ob	 eine	 Projekt,	

eine	Aufgabenkette	oder	ein	Aufgabenmosaik	(vgl.	Kapitel	2.3.2)	ausgewählt	werden	soll.	

Die	werden	dann	im	Stream	abgebildet	und	für	einzelne,	eine	Gruppe	oder	die	gesamte	

Klasse	zur	Verfügung	gestellt.	Die	Aufgabenstellung	kann	aus	dem	Material	übernommen	

werden	oder	von	der	Lehrkraft	oder	den	Schülerinnen	und	Schülern	entwickelt	werden.	

Auch	 können	 die	 ausgewählten	 Materialien	 an	 den	 situativen	 Lernkontext	 angepasst	

werden.	

Für	 die	 Zielaufgabe	 bzw.	 das	 Produkt	 sollten	 verschiedene	Werkzeuge	 zur	 Verfügung	

stehen,	 die	 entweder	 im	 Endgerät	 integriert	 sind	 (Kamera,	 Audioplayer,	 Text-	 und	

Bildsoftware)	oder	Teil	des	Arrangements	digitaler	Lehr-	und	Lernmittel	sein.	So	könnte	

beispielsweise	 eine	 Software	 zur	 Verfügung	 stehen,	 die	 die	 graNische	 Umsetzung	 von	

Textinhalten	 in	 einem	 Zeitstrahl	 ermöglicht	 oder	 eine	 While-Reading-Translation	

Funktion	 eingebettet	 sein,	 die	 es	 auch	 ermöglicht,	 Wortschatz	 direkt	 in	 die	

Wortschatzsoftware	 zu	 übertragen.	 Weitere	 fremdsprachenspeziNische	 Software	 (Vgl.	

Kapitel	3.2.1.)	können	Multimediawerkzeuge	sein	mit	denen	audiovisuelle	Texte	für	das	

Fremdsprachenlernen	 bearbeitet	 werden	 können	 oder	 z.B.	 die	 Sprechgeschwindigkeit	

ohne	Verzerrung	verlangsamt	werden	kann.	

Parallel	 zur	 Durchführung	 der	 gewählten	 Hauptaufgabenform	 werden	 sprachliche	

Strukturen	und	der	Wortschatz	(s.o.)	geübt.	Auch	können	ergänzend	Flipped	Classroom	

Einheiten	zu	sprachlichen	Strukturen	oder	auch	zu	anderen	inhaltlichem	Input	mithilfe	

der	im	Materialpool	gesammelten	Erklärvideos	integriert	werden.		

Die	 Texte	 des	 Materialpools	 werden	 methodisch	 variabel	 abgespeichert	 werden,	 weil	

dadurch	 der	 technopädagogische	 Designer	 die	 Texte	 Nlexibler	 und	 situativ	 passender	

zum	 Einsatz	 bringen	 kann.	 Der	 gleiche	 Text	 könnte	 z.B.	 in	 unterschiedlich	 komplexer	

Syntax	vorliegen,	so	dass	Niveaudifferenzierung	ermöglicht	wird.	Oder	der	gleiche	Text	

könnte	 für	 die	 Umsetzung	 als	 Expertenpuzzle	 in	 vier	 thematische	 Texte	 unterteilt	

werden.	Denkbar	wären	auch	die	Teilung	in	zwei	Texte,	die	mit	entsprechenden	Fragen	

versehen	 werden,	 um	 eine	 Gap-Partnerübung	 umzusetzen.	 	 Schließlich	 könnte	 der	

gleiche	 Text	 auch	 in	 Fragmenten	 abgebildet	 werden,	 die	 dann	 zusammengepurzelt	



Skizzierung einer digitalen Vision —  —253

werden	 müssen,	 um	 Textverständnis	 und	 -struktur	 zu	 lernen.	 Diese	 Beispiele	 zeigen,	

dass	ein	Materialpool	nicht	nur	dem	analogen	Lehrwerk	überlegen	sein	kann,	sondern	

auch	der	freien	Suche	im	Netz,	weil	es	den	speziNischen	didaktischen	Bedürfnissen	des	

technopädagogischen	Designers,	der	Lehrkraft,	entgegen	kommt.	

Der	Trainingsraum	enthält	 verschiedene	Übungformen	 (Listenabfrage,	Matching,	Blind	

Gap	Exercise,	Lückentexte,	etc.)	zum	Wortschatz	und	sprachlichen	Strukturen.	Er	ist	mit	

dem	 Aktivitätenraum	 verbunden.	 D.h.	 wenn	 Texte	 aus	 dem	 Materialpool	 ausgewählt	

werden	 und	 in	 den	 Aktivitätenraum	 gelegt	 werden,	 müsste	 der	 dazugehörige	 neue	

Wortschatz	automatisch	in	der	Wortschatzlernsoftware	gespeichert	werden.	Auch	sollte	

es	 möglich	 sein,	 dass	 Lernende,	 die	 im	 Aktivitätenraum	 einen	 Text	 lesen,	 beim	

Herübergleiten	 über	 ein	 Wort	 es	 nachschlagen	 können	 und	 	 bei	 Bedarf	 in	 ihre	

Wortschatzlernsoftware	übertragen	können.	

Ziel	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 zur	 Wortschatzarbeit	 ist	 insbesondere	 das	

individualisierte	 Wortschatzlernen.	 Anstelle	 des	 Listenlernens	 zu	 bestimmten	 Texten	

und	einer	Progression	im	Gleichschritt	mit	allen	Klassenmitgliedern,	kann	hier	Software	

individuell	angepasste	Lernprozesse	ermöglichen.	Es	könnte	ein	Minimalwortschatz	für	

jedes	 Quartal	 in	 Passung	 zu	 den	 Themen	 festgelegt	 werden,	 der	 je	 nach	 Lernerfolg	

erweitert	werden	kann.	Schnell	Lernende	 lernen	dann	 im	Sinne	eines	Enrichment	 zum	

gleichen	Thema	mehr	Wörter/Ausdrücke.	Beispielsweise	kann	man	zur	Vorbereitung	auf	

eine	mündliche	Prüfung	verschiedene	Lernlisten	zu	Diskursmarkern	anbieten,	die	 sich	

im	Niveau	unterscheiden.	 Sehr	 gute	 Schülerinnen	und	Schüler	 könnten	dann	 z.B.	 auch	

Bridges	lernen,	also	Softener	um	Gespräche	taktvoller	zu	machen.	

Auch	 sollte	 die	 Wortschatzarbeit	 mit	 verschiedenen	 Sprachen	 möglich	 sein.	 Als	

Orientierung	 für	 die	 Umsetzungsmöglichkeit	 und	 Übungsvariationen	 kann	 hier	 die	

Software	Quizlet	dienen.	Quizlet	lässt	die	Erstellung	von	Klassenlisten	und	individuellen	

Listen	zu.	Dies	ermöglicht	die	Ergänzung	des	Wortschatzes	durch	die	Schülerinnen	und	

Schüler	 selbst,	 so	 dass	 z.B.	 bei	 freien	 Lesephasen	 (Reading	 for	 pleasure)	 individuelle	

Listen	erstellt	werden	können.	 	Ähnlich	wie	bei	Beolingus	und	Pons	sollte	es	auch	eine	

Funktion	geben,	die	es	erlaubt	ein	Wort	nachzuschlagen	und	dann	auf	Klick	einer	Liste	

(Klasse,	Gruppe,	Individuum)	hinzuzufügen.	
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Die	 Wortschatzsoftware	 kann	 auch	 eine	 Aussprachefunktion	 enthalten	 mit	 der	

Schülerinnen	und	Schüler	üben	können.	Das	System	meldet	dann,	wie	nah	jemand	an	die	

Standardsprache	 des	 ausgewählten	 Akzents	 herankommt.	 Dies	 ist	 eine	 Funktion,	 die	

bereits	für	Sprachlernsoftware	entwickelt	wurde.

Die	Aktivitäten	bestehen	neben	der	Abbildung	des	Unterrichtsvorhabens	auch	aus	den	

Produkten	 der	 Lernenden,	 begleitendem	 Feedback	 und	 den	 unterschiedlichen	

Tätigkeiten	 der	 Lernenden	 entsprechend	 ihrer	 Rollenzuweisungen.	 Eine	 dieser	 Rollen	

kann	 die	 Durchführung	 und	 Verwaltung	 von	 Evaluationsprozessen	 sein,	 dass	 die	

ModiNikation	von	Materialien	ebenfalls	einschließen	könnte.	

In	 der	 Ansicht	 der	 Lernenden	 würde	 man	 statt	 Aktivität	 und	 Trainingsraum	 in	

individueller	 Arbeitsraum	 und	 aktueller	 Klassenraum	 (Stream)	 unterscheiden.	 Die	

OberNläche	für	die	Lernenden	könnte	auf	der	Startseite	in	drei	Spalten	aufgeteilt	werden.	

Die	 linke	 Spalte	 bildet	 den	 individuellen	 Arbeitsraum	mit	 den	 Dateiablagen	 und	 dem	

Trainingsraum	 ab.	 Außerdem	 beNinden	 sich	 dort	 die	 Einstellungen	 und	 Zugänge	 zu	

Arbeitsgruppen	 (Teams)	 und	 anderen	 Kursen	 (classes).	 Dort	 können	 auch	 die	

speziNischen	Rollen	der	Nutzenden	angezeigt	werden.	Die	Mitte	enthält	den	Stream	mit	

den	 Unterrichtsvorhaben	 und	 Aufgabenstellungen.	 Die	 rechte	 Seite	 stellt	 die	 eher	

organisatorischen	Aspekte	dar.	Dort	werden	neben	dem	Hinweis	auf	das	nächst	 fällige	

Abgabedatum	 und	 Kontaktmöglichkeiten,	 die	 Werkzeuge	 und	 der	 Zugang	 zum	

Materialpool	 verlinkt.	 Weiterhin	 können	 das	 Curriculum	 mit	 der	 Jahresplancheckliste	

und	die	individuellen	Checklisten	hinterlegt	sein.	Auf	letztere	Aspekte	wird	im	nächsten	

Unterkapitel	zum	Thema	Monitoring	näher	eingegangen.	

1.2.  Das Monitoring 

Die	Progression	teilt	sich	in	drei	Bereiche	auf.	Diese	sind	erstens	die	Makroprogression,	

die	die	langfristigen	Curriculumsinhalte	abbildet,	zweitens	die	Mesoprogression,	die	die	

Klassenraumprozesse	 darstellt	 und	 drittens	 die	Mikroprogression,	 die	 die	 individuelle	

Lernentwicklung	betrifft	(vgl.	Kapitel	2.1.2.).	

Makroprogression:	



Skizzierung einer digitalen Vision —  —255

Ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 muss	 die	 von	 einer	 Lerngruppe	

ausgewählten	 Inhalte	des	Materialpools	 anhand	von	Tags	bzw.	Markierungen,	 die	 eine	

Zuordnung	 zu	 dem	 Lehrplan	 erlauben,	 in	 der	 Jahrescheckliste	 speichern.	 Die	

Jahrescheckliste	 bildet	 die	 PNlichtbereiche	 der	 jeweiligen	 Jahrgangsstufe	 ab.	 Dadurch	

kann	überprüft	werden,	ob	die	Vorgaben	eingehalten	werden.		

Meso-	und	Mikroprogression:	

Die	 Progression	 auf	 der	 Meso-	 und	 Mikroebene	 wird	 durch	 automatische	

Datenverarbeitung	und	vielfältige	Rückmeldeverfahren	sichergestellt.	Die	automatische	

Datenverarbeitung	 speist	 den	 Trainingsraum,	 indem	 abgeleitet	 von	 Fehlerbildern	

durchgeführter	 Übungen	 und	 geschriebener	 Texten	 passende	 Übungen	 generiert	

werden.	 Die	 vielfältigen	 Rückmeldemöglichkeiten	 sind	 in	 den	 verschiedenen	 digitalen	

Werkzeugen	 integriert	 und	 unterscheiden	 sich	 nach	 KlassiNizierung,	 Akteuren,	

Sichtbarkeit,	 Modus	 und	 Speicherdauer	 (vgl.	 die	 Erweiterung	 der	 Monitoringformen	

nach	Holec,	Kapitel	2.1.3.).	

KlassiNizierung:	 Lernprodukte	 können	 benotet	werden	 oder	 nur	 kommentiert	werden.	

Die	 Kontrolle	 darüber	 sollte	 häuNig	 bei	 den	 Lernenden	 liegen.	 Allerdings	 sollte	 die	

Lehrkraft	auch		festlegen	und	transparent	machen	können,		wann	etwas	benotet	wird.		

Akteure:	Wie	bereits	erläutert	kann	durch	die	individuelle	Dateienablage	der	Autor/die	

Autorin	bestimmen,	wer	Zugriffsrechte	erhält	und	andere	um	Rückmeldungen	bitten.	

Sichtbarkeit:		Schreibaufgaben	 oder	 Tafelbilder	 können	 kollaborierend	 bearbeitet	

werden.	 Dabei	 kann	 die	 Sichtbarkeit	 unterschiedlich	 eingestellt	 werden.	 So	 können	

einzelne,	 Gruppen	 oder	 die	 gesamte	 Klasse	 Zugriffsrechte	 erhalten.	 Die	 Zugriffsrechte	

können	unterschiedlich	sein,	und	zwar	können	Editierrechte,	Vorschlagsrechte	oder	nur	

Leserechte	vergeben	werden.	

Modus:	Die	Rückmeldungen	können	neben	der	Unterscheidung	analog	und	digital	auch	

automatisch	generiert,		mündlich	oder	schriftlich	sein.		
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Speicherdauer:	Daten	sollten	sparsam,	wenn	möglich	anonymisiert	und	nur	so	lange	wie	

notwendig	gespeichert	werden.		

Um	die	 individuelle	Progression	 für	die	Lernenden	abzubilden,	bedarf	 es	 individueller	

Checklisten,	die	nur	von	den	einzelnen	Lernenden	und	der	Lehrkraft	eingesehen	werden	

können.	 Lernende	 erhalten	 entsprechend	 des	 ausgewählten	 Unterrichtsvorhaben	 und	

ihrer	 individuellen	 Niveaustufe	 eine	 Checkliste	 mit	 Kann-Formulierungen	 zu	 den	

verschiedenen	 erwarteten	 Kompetenzen.	 Dort	 können	 Lernergebnisse	 abgehakt	 und	

kommentiert	 werden.	 Außerdem	 sollte	 diese	 Liste	 mit	 dem	 Trainingsraum	 verknüpft	

sein,	 so	 dass	 Erfolgsüberprüfungen	 zu	 Wortschatz	 und	 sprachlichen	 Strukturen	

automatisch	 in	dieser	Checkliste	abgebildet	werden	können.	Die	Lehrkraft	kann	so	die	

Lernentwicklung	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 einem	 Überblick	 einsehen.	 Wobei	

Abbildung 47: Grafische Darstellung der digitalen Vision: Ausschnitt Monitoring

individueller Arbeitsraum Klassenraum Materialien und Werkzeuge

MY DRIVE

LIVESTREAM

DIGITAL TOOLS

SHARED WITH ME MATERIAL POOL

MY TRAINING

MESSAGE

TEAMS & CLASSES SYLLABUS - CHECKLISTS

SETTINGS TURN IN BY …DATE…

Abbildung 46: Grafische Darstellung der digitalen Vision: Ausschnitt Ansicht der Lernenden
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auch	hier	der	Lernende	auch	EinNluss	nehmen	können	sollte	und	nicht	verpNlichtet	sein	

sollte	seine	gesamtes	Lernverhalten	sichtbar	zu	machen.	

1.3.  Zusammenfassung 

Die	 dargestellte	 Vision	 für	 ein	 Arrangement	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 zeigt	 die	

Hauptebenen	 Materialpool,	 Kompetenzentwicklung	 und	 Materialdesign	 in	 seinen	

Bezügen	 zueinander.	 Der	 angestrebte	 dynamisch-adaptive	 Charakter	 der	 Lehr-	 und	

Lernmittel	 wird	 durch	 die	 Verknüpfung	 der	 drei	 Ebenen	 erreicht.	 Die	

Klassenraumprozesse	 wirken	 sich	 durch	 entsprechende	 Evaluationen	 und	

ModiNikationen	direkt	auf	das	Materialpool	aus	und	die	Materialauswahl	wird	durch	ein	

entsprechendes	 Monitoring	 gesteuert,	 dass	 teilweise	 automatisch	 generiert	 wird.	 Die	

Lehrkraft	kann	die	Materialien	frei	nutzen	und	gestalten	und	entsprechend	der	eigenen	

Expertise	 und	 des	 situativen	Kontextes	Unterricht	 gestalten.	 Gleichzeitig	 kann	 anhand	

der	 Jahrescheckliste	und	Materialpaketen	 auch	ohne	 großen	Aufwand,	 ähnlich	wie	bei	

der	Arbeit	mit	 einem	analogen	Verbundsystem,	 den	Vorgaben	 gefolgt	werden	und	der	

Unterricht	Unit	 für	Unit	 abgewickelt	werden,	was	 insbesondere	Novizen	 eine	wichtige	

Orientierung	bietet.		

Die	 Vision	 eines	 Arrangements	 digitaler	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 stellt	 die	 Lernenden	 in	 den	 Mittelpunkt.	 Da	 die	 Lernenden	

eine	 eigene	 Datenablage	 haben	 und	 auch	 Kontrolle	 darüber	 haben,	 wer	 wann	 mit	

welchen	 Rechten	 die	 eigenen	 Lernprodukte	 sehen	 kann,	 unterstützt	 das	 System	

Lernerautonomie.	 Darüber	 hinaus	 kann	 über	 zusätzliche	 Rollenzuweisungen	

entsprechend	der	individuellen	Fähigkeiten	und	Interessen	der	Handlungsspielraum	für	

die	 Lernenden	 erweitert	 werden.	 Und	 schließlich	 kann	 durch	 die	 Kombination	 aus	

automatisch	generiertem	Monitoring,	Jahrescheckliste	und	individuellen/Gruppen-	und/

oder	 Klassenchecklisten	 auf	 allen	 Ebenen	 (Klasse,	 Gruppe,	 Individuum,	 Zeit)	 der	

Lernprozess	individualisiert	umgesetzt	werden	ohne	die	Klasse	als	Ganzes	aus	dem	Blick	

zu	 nehmen.	 Insofern	 können	 die	 individuell-kognitive	 als	 auch	 die	 sozial-emotionale	

Dimen-sion	des	Lernens	berücksichtigt	werden.	



2.  Ausblick

In	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 wurden	 die	 vielfältigen	 Möglichkeiten	 aufgezeigt,	 wie	

Digitalität	 im	Fremdsprachenunterricht	 efNizient	 genutzt	und	dadurch	die	Entwicklung	

von	 Medienkompetenz	 gefördert	 werden	 kann.	 Es	 ist	 dringend	 geboten,	 dass	 die	

Forschung	 und	 die	 Schulbuchverlage	 sich	 den	 genannten	 Herausforderungen	 stellen.	

Gerade	 bezüglich	 der	 sinnvollen	 Verknüpfung	 verschiedener	 Kompetenzen	 (Lesetexte,	

Videoadaptationen,	 Hörverstehenstexte,	 Regelstrukturen,	 Wortschatzkontextua-

lisierung)	besteht	erhöhter	Forschungsbedarf.	Die	Entwicklung	eines	Arrangements	für	

digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 sind	 technologisch	 so	möglich,	 dass	 vorhandene	 digitale	

Potentiale	ausgeschöpft	werden.	Dies	stellt	eine	Aufgabe	dar,	die	mit	Unterstützung	von	

fachdidaktischer	und	technologischer	Forschung	gelingen	kann.		

Die	 Rolle	 des	 Computers	 im	 Fremdsprachenunterricht	 sollte	 u.a.	 auch	wegen	 der	 sich	

schnell	 wandelnden	 Technologie	 als	 dauerhafter	 Entwicklungsprozess	 verstanden	

werden.	 Digitale	 Materialentwicklung	 ist	 als	 Handlungsinstrument	 für	 einen	

Kollaborationsprozess	zum	AuNbau	von	Wissensmanagement	und	als	integrativer	Anteil	

von	Schulentwicklung	zu	verstehen.	Dies	bedeutet,	dass	die	digitale	Materialentwicklung	

dynamischen	 Charakter	 haben	 muss	 und	 Veränderungen	 kontinuierlich	 vollzogen	

werden	sollten	(Uschi	Felix,	2003a,	S.	11;	Patterson	&	Hennessy,	2013,	S.	3-7).	

Die	 in	den	 letzen	 Jahrzehnten	 stärker	 gewordene	Schulforschung	und	die	Erforschung	

der	Unterrichtsrealität	(Allwright,	2010;	Beerenwinkel	&	Parchmann,	2010;	Burns	et	al.,	

2015;	Knorr,	2015)	gibt	u.a.	Aufschluss	über	Lehrkrafthandeln,	wodurch	Planungs-	und	

Unterrichtsprozesse	 besser	 nachvollzogen	 werden	 können.	 Die	 Ergebnisse	 können	

helfen	zu	verstehen,	wie	Lehr-	und	Lernmittel	aufgebaut	und	vernetzt	sein	sollten,	um	

das	 potentielle	 Nutzerverhalten	 besser	 zu	 antizipieren.	 Es	 bedarf	 einer	 intensiven	

Auseinandersetzung	 darüber,	 wie	 eine	 Alternative	 zur	 bestehenden	 Tradition	 so	

umgesetzt	werden	kann,	dass	sie	von	den	Akteuren	angenommen	werden	kann.	

Wenn	 die	 Lehr-	 und	 Lernmaterialforschung	 die	 Idee	 der	 Lehrkraftautonomie,	 der	

kollaborativen	 Arbeitsformen	 und	 des	 Wissensmanagements	 (Dam,	 2003;	 Kohonen,	

2003)	berücksichtigt,	kann	eine	kontinuierliche	Auseinandersetzung	mit	Prinzipien	zur	

Entwicklung	 und	 Zusammenstellung	 von	 Materialien	 auch	 in	 digitaler	 Form	 geführt	

werden.	Eine	Kooperation	zwischen	Schule,	Forschung	und	Lehrerbildung,	ähnlich	wie	
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es	 Legutke	 (1999b;	 2000b;	 2003b)	 wiederholt	 formuliert,	 wäre	 wünschenswert.	 Dies	

entspräche	 Freudensteins	 (2003)	 gewünschtem	Wandel	 der	 Forschung	 zum	 “Initiator	

einer	 angewandten,	 zukunftsgerichteten	 Forschung”	 (ebd.,	 S.	 83),	 die	 einen	 direkten	

Theorie-Praxis-Transfer	 in	 der	 Lehrerbildung	 anstrebt.	Wenn	 Forschung,	 Studium	 und	

Vobereitungsdienst	 bedeutsamen	 Anteil	 an	 diesem	 Entwicklungsprozess	 hätten,	

könnten	 langfristig	 Lehrkräfte	 ausgebildet	 werden,	 die	 Materialdesignkompetenzen	

besitzen	und	kooperativ		sowie	kollaborativ	weiterentwickeln	können.		

Eine	so	gedachte	Forschung	könnte	 innerhalb	der	Lehrerbildung	die	Einrichtung	eines	

Fachbereichs	 Materialdesign	 forcieren	 und	 damit	 CALL-Forschung	 und	 Lehr-	 und	

Lernmaterialforschung	 zu	 einer	 bedeutsamen	 Forschungsrichtung	 etablieren,	 die	 in	

Zusammenarbeit	mit	 Informatik	 und	 den	 Verlagen	wichtige	Weichen	 für	 eine	 bessere	

Integration	von	CALL	in	der	Schule	bewirken	könnte.	Eine	so	positionierte	Fachrichtung	

Materialdesign	 könnte	 in	 enger	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Informatik	 eine	 proaktiv-

kreative	 Forschungshaltung	 entwickeln	 und	 digitale	 Lehr-	 und	 Lernmittel	 für	 den	

Fremdsprachenunterricht	 entwickeln.	 Impulse	 einer	 Materialdesignforschung	 könnten	

zu	einer	Öffnung	des	Fremdsprachenunterrichts	und	einem	Nlexibleren	Umgang	mit	dem	

Lehrwerk	 oder	 sogar	 zur	 Abschaffung	 des	 vorwiegend	 analog	 gedachten	 Lehrwerkes	

führen.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 versteht	 sich	 als	 ein	 Mosaikstein	 in	 diesem	

Forschungsfeld.		
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