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I. Einleitung 
Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Anwendung von neuen Medien und 
multimedialen Kursen im Fremdsprachenunterricht stehen den Lehr- und 
Lernformen gegenwärtig grundlegende Veränderungen bevor. Diese betreffen 
sowohl Lernsoftware-Entwickler, Medienbenutzer als auch Lehrende und 
Lernende.  
Dank der neuen Medien ermöglicht es die Konzeption multimedialer 
Lernumgebung instruktionistisches, kognitivistisches und konstruktivistisches 
Lernen in die Curricula einzubinden und somit die Sprachlehr- und –lernprozesse 
effizienter zu gestalten.  Der Erwerb von Fremdsprachen- und Kulturkompetenzen 
in einer multimedialen Lernumgebung verweist auf lernerzentriertes Arbeiten, auf 
Bewusstmachung, Organisation und Evaluation des eigenen Lernens 
(Rüschoff/Wolff 1999:24). Vor allem können die vielfältigen mediengestützten 
Lernangebote sich auf verschiedene Aspekte des Sprachenlernens auswirken, und 
zwar für das Aneignen der vier Sprachfähigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen und 
Schreiben) und für das Lernen der Grammatik, des Wortschatzes und der 
Landeskunde. Sprachdidaktiker für das Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
entwickeln Modelle für kommunikatives, interkulturelles und autonomes Lernen 
sowie Konzepte zur Evaluation mediengestützten Lernens (Rösler 1998, Wolff 
1997, Wendt 1996). 
In diesem Artikel sollen einige praktische und theoretische Aspekte zum Einsatz 
der neuen Medien in dem DaF-Unterricht an der Hochschule in Taiwan vorgestellt 
werden. Das innovative Potential der neuen Medien wird in dem ersten Teil 
ausgeführt, wie es in dem Ausbildungskontext (Auslandsgermanisten) sinnvoll 
eingesetzt werden kann. Im Folgenden soll der Einsatz des multimedialen 
Sprachkurses „Redaktion-D“ in der Fremdsprachenausbildung an der Hochschule 
im SS 2006 vorgestellt werden. Mittels der Lernreaktion und der Form von 
Interaktivität dieser Lernstoffe wird untersucht, wie der Kurs fürs Blended 
Learning besser vermittelt bzw. angewendet werden kann. Darüber hinaus wird das 
Lernergebnis der Studierenden in Gruppen mit Power-Point Dateien präsentiert und 
zur Ansicht in eine Webseite gestellt1. Hier zeigen sich die neuen Medien als 
dynamische Werkzeuge und besonders auch als tutorielle und explorative 
Lernwerkzeuge für den Fremdsprachenerwerb (Rüschoff/Wolff 1999:68). 
 
 
 

                                                
1 Vgl. 高慧霞 (2006): „建置『德語視聽課』輔助教學網“ (Zusatzmaterial für 

Laborunterricht). in: http://www2.nkfust.edu.tw/~teaching/main.htm 
(15.02.2007)   
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II. Theoretische Grundlage des multimedialen Kurses: Lehr- und 
Lernkonzept 

 
1.   Fremdsprachenlernen mit dem multimedialen Sprachkurs 
 
Die Fremdsprachenausbildung an der Hochschule kann als handlungsorienterierter 
Fremdsprachenunterricht realisiert werden, dessen Ziel es ist, einen 
behavioristischen, audiolingualen und audiovisuellen, kognitivistischen und 
konstruktivistischen Ansatz umzusetzen. Gerade in dem Kontext des 
DaF-Unterrichts im Ausland könnten in noch viel größerem Maße neue Lehr- und 
Lernformen eingesetzt werden, um die Lernenden mit innovativen Lehr- und 
Lernszenarien und mit dem sinnvollen und gezielten Einsatz der neuen Medien mit 
der deutschen Sprache und deutschen Landeskunde vertraut zu machen. 
Entscheidende Gestaltungsparameter für eine so ausgerichtete Fremsprachen- 
ausbildung an der Hochschule sind Prozessorientierung, Handlungs- und 
Projektorientierung und Autonomie. (Rüschoff/Wolff 1999:10)  
Lehrende oder Lehr-/Lernmedien können jedoch wertvolle Ideen, Hinweise, 
Anregungen und Hilfestellungen dafür bieten, dass sich beim Lernenden sinnvolles 
Lernen ereignet.  Medien können als „sensumotorische Trainingsmaschine“ und  
als „kognitive Werkzeuge“ für den Lernenden bezeichnet werden. Hypermediale 
Lernumwelt eignet sich in besonderer Weise zur Realisierung aktiven sinnvollen 
Lernens (Jonassen, 1991, Zitiert nach Issing 1997:198). 
In der wissenschaftlichen Literatur behauptet man seit vielen Jahren eine 
Aufstellung zur Gedächtnishaftung von Informationen etwa in folgenden 
Prozentsätzen: Nur durch Hören behält man die Information zu 20% durch lesendes 
Sehen 30%. Wenn Informationen gleichzeitig durch Sehen, Lesen und Hören 
vermittelt werden, so werden 50% davon gut behalten, plus Sprechen dazu, dann 
können die Informationen bis 70% gespeichert werden. Durch Selbsttun kann das 
Behalten des Wissens bis zu 90% erreichen. 
Fremdsprachenlernen mit den „multimedialen“ Lernangeboten ermöglicht 
gleichzeitig die verschiedenen  Symbolsysteme Text, Grafix Standbild, Schrift, 
Video etc. (Multicodierungen) über die auditiven und visuellen Kanäle, also über 
unterschiedliche Sinnesmodalitäten aufzunehmen. (Weidenmann 1997:75f). 
Verschiedene Codierungen und Modalitäten auf einem einzigen Datenträger zu 
speichern, ermöglicht den Benutzern einen leichten Zugriff auf die gespeicherten 
Informationen. Dies ergibt eine deutliche Verbesserungen der Gedächtnisleistung 
beim Erlernen einer Fremdsprache (Roche 2003:101). 
Neuropsychologisch gesehen beansprucht das elektronische Lernen (E-Learnig mit 
Medien) simultan aktive Verbindungen und Kopplungen unserer Nervenzellen- 
Gruppen (sogenannte Neural Assemblies). Funktional kann das Prinzip des Lernens 
und unseres Gedächtnises so vorgestellt werden, dass Neural Assemblies 
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miteinander verknüpft werden und somit unterschiedliche Funktionen miteinander 
verkoppelt werden. 2  „So werden visuelle mit auditorischen, sprachliche mit 
musikalischen, schriftsprachliche mit auditorischen, motorische mit sensorischen 
Aspekten und emotionale mit nicht emotionalen Informationen verknüpft“ (Jäncke 
2005:86). Das Verstehen und Verarbeiten der Informationen kann als ein kognitiver 
Prozess betrachtet werden, in dem die Information bzw. das Wissen mit den von 
außen kommenden Stimuli durch Verarbeitung interagiert, damit greift das 
Arbeitsgedächtnis bzw. das deklarative Gedächnis für das Einspeichern und 
Abrufen von Information auf Funktionen zurück, die im Frontalcortex (in den 
frontalen Hirmbereichen) lokalisiert sind. Die Informationen im Cortex werden 
selektiert, organisiert oder modifiziert. 
Lernpsychologisch ergibt sich folgendes: Durch viele verschiedene Reize durch die 
„multimedialen“ Lernangebote ermöglichen die eingegangenen Infomationen als 
vielfältige Codierungen in der mentalen Ebene als Repräsentationen 3 
aufgenommen zu werden, da werden sie selektiert, nach bestimmten Regeln 
organisiert und gruppiert bzw. verarbeitet, bevor sie an die nachgeschalteten 
Systeme weitergeleitert werden4.  
Neuropsychologisch gesehen: je stärker und verzweigter die Verknüpfung in den 
Nervenzellen-Gruppen, also in neuronalen Netzen ist, desto besser sind die 
Gedächtnisleistungen (Jäncke 2005:91). Der Vorgang des Speichens geschieht auch 
beim Fremdsprachenlernen. „Die Speicherung eines Wissensitems ist immer mit 
der Restrukurierung des gesamten Wissens verknüpft; automatisiert verwendet 
werden kann das Wissensitem erst, wenn es genügend häufig abgerufen und 
adaptiert wurde“ (Wolff, 2002, Wolff 2005:89) . 
Der Lernprozeß enthält Wissenserweb, Wissensspeicherung und Wissensnutzung. 
Um das neue Wissen zu erwerben, muss Vorwissen genutzt werden. Damit das 
neue Wissen langfristig verfügbar ist, muss es internal oder external gespeichert 
                                                
2  Dieses Grundprinzip des Lernens wurde von dem bekannten 

Neurowissenschaftler und kognitiven Psychologen Donald HEBB (1949) erkannt 
und fand Eingang in die Modellvorstellung des assoziativen Speichersystems. 
(Jäncke 2005:86). 

3 Vgl. Steiner, Gerhard (2006): „Schwachstellen in schulischen Lernprozessen – 
eine lernpsychologische Sicht“, in: 
http://www.wipaed.uni-mainz.de/beck/Vorlesung%20Steiner.doc (15.02.2007) 

4  Das Gedächtnis wird neuropsychologisch gesehen durch verteilte 
neuroanatomische Strukturen im Gehirm kontrolliert. Inhaltlich kann das 
Gedächtnis in mindestens fünf Subsysteme eingeteilt werden, sie sind semantisch, 
episodisch, prozedual, priming und perzeptiv. Alle Subsysteme werden durch 
unterschiedliche neuranatomische Strukturen kontrolliert und gehorchen 
unterschiedlichen funktionalen Grundprinzipien. (z..B. explizit vs. implizit). (Vgl. 
Jäncke 2005: 91)  
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werden. Das Hasebrook-Modell im Abb.1 hat im Hinblick auf 
Multimedia-Anwendungen die Wichtigkeit des Anknüpfens an das Weltwissen 
hervorgehoben, um höhere Integrationsleistungen zu erbringen. Hasebrook 
(1995:145) 5 hat ein ausführlicheres Modell zum Verständnis der Vorgänge und 
zum Verständnis von Multimedia vorgeschlagen.                     
 

 (Abb.1 : Das Modell 
vom Hasebrook im Abb.1 zeigt die Vorgänge mit Multimedien.) ,,Mehrere Medien 
können zur Bildung eines konsistenten, mentalen Modells beitragen, wenn sie 
kleine Mengen zueinander passender Text- und Bildinformationen vermitteln. (...) 
Multimediale Wissensaufbereitung kann durch ein breiteres Medienangebot mehr 
Vorwissen aktivieren und so mehr Anknüpfungspunkte für den Verstehensprozess 
bereitstellen. Dies setzt allerdings voraus, dass auch wirklich zum Verstehen 
geeignetes Vorwissen aktiviert wurde“ (Hasebrook,1995:146, Zitat nach Gierhardt 
2000).6 
Für den Erwerb von deklarativem und prozeduralem Wissen sind elaborierte 
Verarbeitungen und eigentlich häufiges Wiederholen und Üben des zu lernenden 
Materials von besonderer Bedeutung. Insofern kann das Lernen mit Multimedien 

                                                
5  Hasebrook, J. (1995), Multimedia-Psychologie - Eine neue Perspektive 

menschlicher Kommunikation. Heidelberg-Berlin-Oxford: Spektrum 
Akademischer. Zitiert nach Gierhardt, Horst (2000): „Beitrag im Rahmen der 
Arbeit zur Entwicklung des Methoden-Handbuchs DFU“, in: 
http://www.gierhardt.de/dfu/multimedia/ Artikel.htm (15.02.2007)  

6 Ebenda.  
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hervorrangende Möglichkeiten bieten, um elaboriertes Lernen 7  möglich zu 
machen.  

 
2.  Theorien: Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus  
 
Im Bereich der Lernpsychologie als grundlegend verstanden werden drei große 
Theorien, die für den Einsatz neuer Medien im Fremdsprachenunterricht von 
Bedeutung sind: der Behaviorismus, der Kognitivismus und der Konstruktivismus. 
Diese drei wichtigen Lerntheorien haben im Laufe der vergangen Jahrzehnte in der 
Spracherwerbstheorie einen Paradigmenwechsel bewirkt.  
Didaktisch-theoretisch gesehen prägt die Vorstellung vom Lernen das Lehren, und 
die Lehrmethode gibt Rückschlüsse auf die Theorie vom Lernen. Die 
fremdsprach-didaktischen Paradigmen (die Theorien) bestimmen direkt das 
Handeln, das Lehren, das Lernen, den Unterricht, sowie die Einstellung des 
Lehrers und des Lerners. Die Paradigmen, die hinter einer Didaktik stehen, ändern 
sich auch mit der Zeit, und zwar vom Behaviorismus („Lernen durch 
Verstärkung“, ab 1950), zum Kognitivismus („Lernen durch Einsicht“ ab 1970-80) 
bis zum Konstruktivismus („Lernen durch Erleben und Interpretieren“ ab 1980).8 
Es wird weniger die Instruktion betont. Vielmehr geht es verstärkt um offene 
Lernarrangements in Kognition und Wissenskonstruktion. Es geht um ein neues 
Verständnis von lernerzentrieter Form des Spracherwerbs, auf den die Medien 
äußerst befruchtend gewirkt haben. 
Der behavioristische Ansatz wurde von J. B. Watson zum ersten Mal dargelegt 
und übt bis in die Gegenwart auf die Gestaltung und den Einsatz von neuen 
Medien in Lehr- und Lernprozessen Einfluß aus. Behavioristische Lerntheorien 
sehen im Lernen eine Reiz-Reaktion-Abfolge, die konditionierbar ist und verstärkt 
werden kann.   Für das phonetische Aussprachentraining, für die fließende 
sprachliche mündliche Äußerung und für das Training von körperlicher 
Sprechfähigkeit kann aus behavioristischer Sicht in Lehr- und Lernsituationen die 

                                                
7 Vgl. Duden - Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, (2007): 

„Elaborierende Verfahren sind z. B. die Umsetzung sprachlicher Information in 
bildhafte Vorstellungen oder Darstellungen; die Aktivierung von Vorwissen und 
das Verbinden und Vernetzen des neu zu Lernenden mit bereits Bekanntem, das 
Paraphrasieren und Umformulieren von Texten, das Exzerpieren, Reduzieren und 
Abstrahieren, das Gliedern und Strukturieren von Informationen oder das 
kritische Befragen eines Textes. So erarbeitetes Wissen wird in größerem 
Umfang im Langzeitgedächtnis gespeichert als rezeptiv Gelerntes.“ In: 
http://www.duden.de/index2.html?schule/materialien/lernen_lernen/didaktik_ela
b.html (15.02.2007) 

8 Thissen (1999:12) und Vgl. Rinder (2003:4ff). 
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Maschine eingesetzt werden. Früher konnte die Maschine ein Ton-Band sein, und 
heute ist es ein CD-player, Mp3-player oder Computer. Denn es sollen geeignete 
Stimuli eingesetzt werden und damit den Reaktionen ein angemessenes Feedback 
erfolgen. „Maschine kann immer und unmittelbar bekräftigen, Maschine ist 
emotional indifferent, alle Lehrinhalte, die sich in Lehrschritte einteilen lassen, 
sind vermittelbar“ (Kerres 2001:49, Zitiert nach Stadtfeld 2004:77). 
Kognitivistische Lerntheorie geht auf die Theorien Jean Piagets und Jerome S. 
Bruners zurück. Dieser Ansatz sieht das Lernen als einen Prozess, der auf 
kognitiven Sturkturen beruht. Lernprozesse werden analog zum Computer als 
Prozesse der Informationsverarbeitung interpretiert. Nach den kognitistischen 
Modellvorstellungen wird neues Wissen in ein bereits bestehendes Netzwerk im 
mentalen System eines Menschen eingegliedert. Dabei wird die kognitive Struktur 
selbst verändert. Nach Piaget werden sie als Akkomodation und Assimilation 
bezeichnet. Die Wissensstruktur sowie die geistigen Operationen eines Menschens 
z.B. Abstrahieren, Vergleichen, Ordnen bilden die kognitive Struktur eines 
Menschens. (Kluwe 1978:194f) 9  Im Piagets Modell bezeichnet Lernen als 
Akkommodation und Assimilation im Rahmen von Handlungs- und Denkmustern. 
Bei der Assimilation wird neues Wissen in vorhandene kognitive Strukturen10 
eingegliedert (＝assimiliert). Akkommodation hingegen bezeichnet eine Reaktion 
des Subjekts (＝Individums). Das kognitive Muster wird selbst verändert, wenn 
das Ergebnis der Handlung der Erwartung des Subjekts nicht entspricht. Das 
Subjekt kann sehr überrascht oder enttäuscht sein, dadurch führt es zu einer 
Änderung des Handlungsschemas und zur Bildung eines neuen Schemas. Auch das 
Problemlösungsparadigma basiert auf der Entwicklungspsychologie von Piaget 
und auf der kognitiven Psychologie von Bruner (1966) (Rinder 2003:6). 
Die kognitive Psychologie als ein Zweig des Konstruktivismus betrachtet das 
Verstehen als einen kognitiven Prozess, in dem das eingespeicherte Wissen mit 
dem neu erworbenen Wissen durch Verarbeitung integriert wird. Das Ergebnis 
dieses Interaktionsprozesses ist ein individuelles Konstrukt (personal construct), 
das der/die Verstehende in seinem/ihrem Gedächtnis speichert oder abruft (Wolff 
2005: 89).   
Die moderne Lernpsychologie, die auf kognitionspsychologischen Forschungen 
und auf der Philosophie des Konstruktivismus basiert, hat in den letzten dreißig 
Jahren durch den konstruktivistisch gepägten Ansatz stark an Gewicht gewonnen 
und beeinflusst auch Pädagogik und Didaktik. Die konstruktivistische Lerntheorie 
geht davon aus, dass ein Lernender die Wirklichkeit nicht passiv abbildet, sondern 

                                                
9 Vgl. Stadtfeld (2004), ebenda, S.78. 
10 Die Strukturen (Muster oder Schemata) sind dynamisch und bestehen jeweils aus 

drei Teilen: eine wahrgenommene Situation eine motorische Handlung oder 
mentale Operation, die mit der Situation assoziiert worden ist. 
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nur aktiv im Erkenntnisprozeß für sich konstruieren kann (Jonassen 1991, vgl.   
nach Issing 1997:197f). Lernen ist nach den konstruktivistischen 
Modellvorstellungen ein autonomer Prozess, der Wissen eigenaktiv konstruiert.  
Für die Didaktik in der Schule kann der Konstruktivismus kein Universalmittel 
anbieten. Die konstruktivistische Orientierung kann die grundlegende Autonomie 
des Schülers betonen und darauf hinweisen, dass nur das einzelne Subjekt seine 
eigene Wissensstruktur individuell und selbstgesteuert aufbauen kann (Wolff 
2005:90). 
In der pädagogischen und psychologischen Literatur erscheint der Begriff 
Konstruktivismus oft im Zusammenhang mit dem Begriff Multimedia. D.h. nach 
der konstruktivistischen Auffassung wird der einzelne Lernende aufgefordert, sich 
aktiv am Spracherwerb bzw. Wissenserwerb durch die neuen Medien zu beteiligen. 
Denn Lernen wird in diesem Zusammenhang als ein autonomer Prozess betrachtet, 
der das eigene Wissen aktiv konstruiert. Gemäß dieser Auffassung von Lehren und 
Lernen steht der Lernende im aktiven, selbstgesteuerten und aufbauenden 
Lernprozess im Vordergrund.  
Beim Fremdsprachenlernen können dann Lernende mit den Multimedien ihre 
Motivation und ihr Lernbewußtsein durch autonomes Lernen zum Lernerfolg 
führen. Denn wegen der mehrkanaligen Aufnahme der Multimedien werden ihnen 
viele Vorteile angeboten. Zum Beispiel: Ein DaF-Lerner liest heute viele 
authentische Informationen im Internet, sieht Videoclips und hört Tondateien im 
Internet. Durch Hyperverlinkung kann ein DaF-Lerner außerdem die Erklärungen 
eines Fremdwortes schnell bekommen. Darüber hinaus kann der Lerner allein 
außerhalb des Unterrichts Übungen online üben und bekommt direkt dazu 
Feedback zu den richtigen und falschen Antworten.  
Lernumgebungen können durch die aktive Rolle des Lehrers gestaltet werden. Statt 
des passiven sprachlichen Wissens wird das Sprachwissen im Anwendungssituation 
und im Kontext geübt und wird somit zum aktiven Wissen. 
 
III. Eine gemischte Form mit dem multimedialen Kurs „Redaktion-D“ - Von 

E-Learning zum „Blended-Lerning“  
 
Nicht selten tauschen die Lernenden mit ihren deutschen Freunden E-Mails oder 
MSN-Botschaften aus. Einige wenige Lernende, die bereits in Deutschland 
gewesen sind, plaudern sogar mittels Skype mit ihren Freunden in Deutschland. 
Das zeigt, E-Learning und neue Technologien können Hör-, Lese- sowie 
Schreibfähigkeiten fördern. Aber das freie und interaktive Sprechen kommt noch 
zu kurz. Darum soll das Problem in die Überlegung der neuen Lehr- und 
Lernforme einbezogen werden. Zur Zeit wird eine Mischform von E-Learning 
und Präsenzlernen verwendet, die mit dem Begriff „Blended 
Learning“ bezeichnet wird. Dabei wird E-Learning mit der Idee verbunden, dass 
die Lernenden sich Wissen zu Hause mit Hilfe von (Selbst-) Lernmaterial 
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aneignen, um auf ein höheres Sprachniveau zu kommen. Dieses Lernmaterial 
können authentische fremdsprachige Kassetten oder CDs, Video-Kassetten (DVD) 
oder Online-Materialien sein. Zu diesem selbstständigen Lernen kommen dann 
noch Präsenzphasen mit einem Lehrer oder Tutor hinzu. Blended Learning im 
Sinne des Fernlernens gibt es auch ohne moderne Medien schon sehr lange. 
Erinnert sei hier an Fernlehrgänge mit eingebauten Präsenzphasen. Das heißt, die 
Aufteilung des Lernens in eine Vorbereitungs-, eine Präsenz- und eine 
Nachbereitungsphase wurde auch früher schon mit herkömmlichen Mitteln (mit 
Büchern/Lehrbriefen/Videofilmen etc.) erfolgreich praktiziert.  

 
„Die Vorbereitungsphasen stellen das gemeinsame Kernelement von 
E-Learning und Blended Learning dar: Es handelt sich um 
Selbstlernphasen der Lernenden mithilfe elektronischer Medien (...). In 
Präsenzlernphasen (...), können Fragen geklärt, aktuelles und elektronisch 
schwer darstellbares Wissen vermittelt und Erfahrungen ausgetauscht 
werden. Neben der Vertiefung des Verständnisses dienen die 
Präsenzlernphasen der Förderung der Handlungskompetenz durch den 
Einsatz von praktischen Trainingseinheiten, der Motivation und der 
Lenkung der Lernenden. Zu den Nachbereitungsphasen gehört die 
Reflektion des Erlernten mit dem Dozenten und den anderen Teilnehmern. 
Die Reflektion trägt zur Sicherung und zum Transfer des Lernstoffes bei. 
Darüber hinaus können `themenbezogene Wissenscommunities` gebildet 
werden, die sowohl Feedback für alle Beteiligten ermöglichen, als auch 
neue Impulse setzen.“ (Schmidt 2005:17f) 
 

Lernen im konstruktivistischen Sinn wird als dynamischer, kognitiver und 
metakognitiver Prozess der Wissenserweiterung verstanden. Fremdsprachenlernen 
erfolgt nicht nur durch Instruktion, sondern ebenfalls durch Konstruktion. Denn das 
Lernen der Fremdsprache bedeutet nicht Aneignung passiven Wissens, sondern soll 
den aktiven modifizierten Sprachgebrauch fördern. 
Das Lernen mit dem multimedialen Sprachkurs „Redaktion- D“ bietet nicht mehr 
nur  ein instruktives, sondern auch ein konstruktives Lernen an. Eine gemischte 
didaktische Form vom „Blended Learning“ kann einerseits im Rahmen von 
Projektarbeit auch kooperatives und soziales Lernen fördern. Andererseits können 
die Lernenden durch das Üben mit dem multimedialen Übungsprogramm zum 
Selbstlernbewußtsein gelangen. In der Präsenzphase bzw. im traditionellen 
Unterricht wird das gelernte Sprachwissen auch in Gruppen oder mit Partner geübt. 
Denn das Lernen einer Fremdsprache erfolgt hauptsächlich im Sprachgebrauch in 
der richtigen Kommunikation des fremdsprachlichen Kontextes.    
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IV. Zielsetzung, Auswahlkriterien und Gestaltungsmöglichkeiten 
 
1. „Redaktion- D“: Konzept ud Kurs 
 
„Redaktion-D“ ist ein vom Goethe-Institut neu konzipierter multimedialer 
Deutschkurs für Anfänger mit Internet, TV oder Radio. Dieser mediengestützte  
Sprachkurs „Redaktion- D“ deckt die Niveaus A1 und A2 nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen ab.11 Der Kurs ist entsprechend seiner 
Vorstellung im Internet ein geeignetes Lernmaterial für autonomes Lernen und für 
„Blended Learning“. Es gibt vier Lernmöglichkeiten mit diesem neuen 
Deutschkurs: Kombinierter Sprachkurs, Fernlern-Sprachkurs, Fernseh-Sprachkurs 
und Radio-Sprachkurs.12 
Hier wird das Material bzw. der kombinierte Sprachkurs (für Blended Learning) 
vorgestellt. Im Prinzip kann man in einem kombinierten Kurs selbständig arbeiten, 
und man wird von einem Tutor bzw. einem Lehrer zu Hause (60% des 
Kursumfangs) und in der Präsenzveranstaltung (die restlichen 40 %) betreut. Die 
Software ist als Einzel- oder auch als Netzwerk- bzw. Mehrbenutzerlizenz für den 
Unterrichtseinsatz erhältlich. Darin gibt es zwei Teile, einen freien Teil mit allen 
Filmsequenzen und einen begleitenden Teil mit umfangreichen Übungen, die nach 
der Folge des Films geordnet und bereitgestellt sind. Zum Selbstlernen kann der 
Lernende den Film im freien Teil als Videosequenz nach Bedarf komplett sehen. 
Danach kann er schrittweise nach der Anweisung die verschiedenen Übungen in 
dem begleitenden Teil durchführen. Nach der Durchführung bekommt er 
automatisch die Bestätigung und ein entsprechendes Feedback. Die Übungstypen 
enthalten alle möglichen Sorten: vom Cloze, Multipel Choice, Match zum Puzzeln 
und Filmszenen. 
Für die Präsenzveranstaltung gibt es einen Videokurs mit dem „Begleitbuch zum 
Film". Es gibt eine Videokassette mit 13 Folgen, einem spannenden Spielfilm und 
einem attraktiven Begleitbuch. Dazu bieten die Online- Lehrerhandreichungen 

                                                
11 Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens:  

A - Elementare Sprachverwendung (A1 und A2) .   
B - Selbständige Sprachverwendung (B1 und B2)  
C- Kompetente Sprachverwendung (C1, fortgeschrittenes Kompetenzniveau, und 

C2, nahezu muttersprachliche Sprachbeherrschung) in: Wikipedia. Die freie 
Enzyklopädie: „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen“. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrah
men (15.02.2007) 

12 Goethe Institut, Wolters and Kluwer, (2004): „Redakation-D, Deutschkurs für 
Anfänger mit Internet, TV oder Radio“, in: 
http://www.redaktion-d.de/lang_deutsch/0_0_start.shtml (15.02.2007) 
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Ideen für den Unterricht an13. Jede Folge ist etwa 15 Minuten lang und besteht aus 
drei Teilen: einem Spielfilmteil, in dem die Hauptpersonen diverse 
Detektivgeschichten, oder Abenteuer in ganz Deutschland erleben; einem ruhigeren 
Teil, in dem ein Deutschlehrer auftritt und aus Elementen, die im Spielfilmteil 
vorgekommen sind, einen kleinen Deutschkurs aufbaut; und schließlich einem 
landeskundlichen Teil, der sog. Reportage, in der ein Gebiet, eine Landschaft oder 
eine Stadt in Deutschland vorgestellt wird. Dieser letzte Teil, die Reportage, ist in 
normaler Sprechgeschwindigkeit aufgezeichnet. Mit ihrem authentischen und 
umfangreichen Inhalt bereitete sie den Universitätsstudenten gewisse 
Schwierigkeiten, den Inhalt zu verstehen. Dennoch haben sie dadurch nach eigener 
Beobachtung viele interessante und neue Informationen über deutsche 
Landeskunde gewonnen. 
 
2. Laborunterricht : Zielsetzung und didaktische Überlegungen  
 
Die Zielsetzungen dieses „kombinierten Sprachkurs“-Modells von „Redaktion- 
D“ können erreicht werden im Kontext der DaF-Studierenden an der Universität in 
Taiwan. Ich habe im SS 2006 dieses Kurs-Modell für die Studierenden im 3. Jahr 
in einem Laborunterricht eingesetzt und mit Erfolg durchgeführt. D.h. das 
Sprachniveau  der Studenten war durchschnittlich A2. Manche leistungsstarken 
Studenten können ein höheres Sprachniveau wie B1 erreicht haben. Sie können den 
Inhalt dieses Kurses „Redaktion-D“ sowie die Übungen in der Selbstlernplattform  
als Selbstlernprogramm ohne großes Problem bewältigen, auch wenn manche 
Inhalte für sie neu sind.   
Ich habe das „kombinierte Sprachkurs“-Modell als Lernmaterial für einen 
Laborunterricht mit 21 Studenten gewählt und mit dem „Blended 
Learning“ Konzept organisiert. Das heißt, die Studenten müssen jede Woche 
sowohl den einstündigen Präsenzkurs besuchen als auch den virtuellen Kurs 
„Redaktion- D“ mit vielen Übungen im Computerraum selbst bearbeiten. Denn der 
Laborunterricht ist für die Studenten im 3. Jahr Pflichtkurs (aber ohne 
Leistungspunkte/Credits). Für den virtuellen Kurs „Redaktion-D“ mit 
umfangreichen Übungstypen sind im Computerraum des Instituts (Institut für 
Angewandtes Deutsch, IfAD) 20 Arbeitsplätze eingerichtet. Die Übungen im 
virtuellen Kurs (Selbstlernprogramm) beinhalten zweierlei, nämlich einmal 
Übungen und zum anderen ein „Begleitbuch zum Film“. Für die Zwischenprüfung 
ist es für die Studierenden obligatorisch, die Übungen im IfAD-Computerraum 
selbst durchzuführen. Die Antworten jeweiliger Übungen kommen als Feedback 
                                                
13 Redakation-D (2004): „Informationen für Lehrer: Lehrerhandreichungen und 

Arbeitsblätter“, in: http://www.redaktion-d.de/lang_deutsch/5_3_lehrer.shtml  
(15.02.2007) 

 



 
 

Ein Beispiel der gemischten Lernform mit dem multimedialen Sprachkurs „Redaktion-D“ - 
Gestaltungsmöglichkeiten und praktische Erfahrungen 

 185 

nach der Beantwortung vor.  
Mein Ziel für den Laborunterricht ist, diesen mulitmedialen Sprachkurs samt 
seinem Selbstlernprogramm vorzustellen und durchzuführen. Die Zielsetzung, 
Kursplanung, Unterrichtssequenzen und Bewertungskriterien können die Studenten 
in einem elektronischen message board 14 erfahren, das den Lehrenden und 
Studenten zur Verfügung gestellt wird. Mit dessen Hilfe kann man Ideen 
austauschen, Probleme diskutieren, Aufgaben mitteilen, Fragen stellen sowie die 
Lernprozessprodukte (bzw. Lernergebnisse) der anderen Studenten erfahren. Denn 
die  Lernenden können und müssen ihre Lernprozessprodukte als Hausaufgaben 
zur Ansicht ins Netz stellen. Die Lernprozessprodukte sind z.B. die Übungen mit 
Antwort des Selbstlernprogramms, Glossare, Protokolle der Präsenzstunden, die 
unterschiedlichen Aufgaben der Studenten bzw. mündliche oder schriftliche 
Nacherzählung einer Geschichte, Power Point Dateien von der Gruppenarbeit. Die 
Transparenz der Lernprozessprodukte ermöglicht es dem Lernenden, 
leistungsstarke Studenten als Vorbilder anzuerkennen und eigene Schwächen 
wahrzunehmen. (vgl. Cachelin, 2005: 349).  
 
3. Gestaltungsmöglichkeiten mit „Redaktion-D“ 
 
Der multimediale Kurs „Redaktion- D“ wurde im vergangenen Semester (SS 2006) 
als kurstragendes Material im Laborunterricht, der Präsenzform im „Blended 
Learning“-Konzept für Studierende im Hauptfach DaF an der Universität 
eingesetzt. Die meisten Studenten mit ihren fünf Semestern Lernerfahrung im 
Deutschen können selbständig den Kurs bewältigen 15 . Und es standen im 
Semestern nur 18 Unterrichtsstunden zu je 50 Minuten dem Präsenzkurs zur 
Verfügung. Die Studenten arbeiteten da mit den Abschnitten aus dem "Begleitbuch 
zum Film", das für das Selbststudium konzipiert ist. Denn am Ende des 
Begleitbuches sind z.B. die Dialoge der Spielfilme enthalten, die für das Nachlesen 
sehr geeignet sind. Zusätzlich wird der Unterricht durch anderes Übungsmaterial 
ergänzt.  
Der Präsenz-Unterricht jeder Woche reicht oft nur für die Bearbeitung von einem 
oder zwei der Lernobjekte, die kleinste in sich sinnvolle Lerngegenstände sind. Die 
Lernobjekte sind z.B. Wortschatzeinführung und -erklärung, um das Vorwissen zu 
aktivieren und die Antizipation (Vermutung vor dem Filmsehen) zu ermöglichen. 
                                                
14 Dieses message board und andere Kommunikationsfunktion z.B. Forum, 

Mailingliste sind von der Universität für jeden Kurs konzipiert. Siehe die 
Online-Lernplattform von der Universität NKFUST, National Kaohsiung First 
University of Science and Technolog, in: http://www.nkfust.edu.tw. 
(Lernplattform 課程教學網) 

15 Vermutlich fünf Studenten haben wegen ihrer längeren Lernerfahrung ein 
besseres Sprachniveau, das Zertifikat Deutsch (äquivalent zum B1) entspricht. 
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Oder eine Videosequenz wird vorgeführt, dabei müssen die Studierenden an der 
schriftlichen Testaufgabe (Arbeitsblätter) arbeiten, damit der Lehrer den Lernerfolg 
überprüfen kann. In den Folgen 5 und 6 geht es z.B. um den Hai im Hamburger 
Hafen. D.h. zwei Folgen behandeln die gleiche Geschichte. 
Als Wiederholung solches kontinuierlichen Inhalts in der neuen Folge hatten die 
Studenten nach dem Anschauen eines Filmabschnittes den Sinn des Gesehenen 
mündlich wiederzugeben, damit die Geschichte für alle Teilnehmer rekonstruiert 
ins Gedächtnis gerufen wurde. In der Präzenzphase wurde auch die Übertragung 
aus dem „Begleitbuch zum Film“ bearbeitet und der Sinn daraus erschlossen, damit 
die Studierenden die verwendeten Sprachmittel sich aneignen und sie in Zukunft 
anwenden. Auch das Selbstlernprogramm mit Übungen im Computerraum wurde 
am Anfang vorgestellt. Damit wird der Präsenz-Unterricht als interessant und 
abwechslungsreich erlebt .  
Am beliebtesten war offenbar der Spielfilmteil, der manchmal im 
Präsenz-Unterricht gezeigt wird. Die spannenden und lustigen Geschichten waren 
beeindruckend, auch wenn sie gelegentlich etwas kindisch wirkten. 
 
4. Blended Learning. Effiziente Integration von Präsenzphase und E-Learning  
 
Die Lehrenden suchen nach geeigneten Lehr- und Lernformen für den Einsatz 
dieser mediengestützten Lernangebote für ihre jeweilige Lerngruppe. Für das 
Lehrkonzept „Blended Learning“ mit dem Sprachkurs „Redaktion- D“ muss man 
im Voraus über die Integration von Präsenzphase und E-Learning sorgfältig 
nachdenken.  
Mit dem kombinierten Modell des Sprachkurses „Redaktion- D“ kann der Lehrer 
für die Präsenzphase den Film und „das Begleitbuch zum Film“ benutzen. Das 
Selbstlernprogramm ist dann ein geeignetes Material für die Ergänzung zur 
Präsenzphase. Die Übungen darin können als Hausaufgabe und Zusatzmaterial 
benutzt werden. Die Selbstlernphase mit dem Programm kann als Wiederholung 
und Vertiefung des Gelernten gesehen werden. In der Präsenzphase wäre es optimal, 
wenn die Lernobjekte (das gelernte Sprachwissen) von Studenten angewendet 
würden. Eventuell wird die Handlung des Films wiedergegeben und kommentiert. 
Somit wird der mögliche Transfer von gelerntem Wissen in Anwendungswissen im 
Klassenzimmer zustande gebracht. Die Lernenden können natürlich mit dem 
Selbstlernprogramm so oft wie möglich üben. Die Lernobjekte werden in diesem 
Sinne zu verschiedenen Zeiten in veränderten Kontexten und aus verschiedenen 
Perspektiven präsentiert. Diese multiplen Repräsentationen könnten die Flexibilität 
des Lerners trainieren. Damit wird das sprachliche Wissen in einen 
„aktiven“ modifizierten Sprachgebrauch überführt. 
Die Präsenzphase bestand meistens aus drei Teilen: die Vorbereitungs-, 
Bearbeitungs- und Nachbereitungsstufe. Diese drei Stufen wurden hier für die 
taiwanesischen Lernenden etwas anders konzipiert als die von Schmidt (vgl. 
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Schmidt 2005:17f). Wann sollten welche Inhalte eingeführt werden und zwar mit 
welchen Medien und Aktivitäten? Dafür gibt es kein Standardrezept für den 
Laborunterricht, denn jeder Lehrer ist mit unterschiedlichen Lehrbedingungen, 
differenzierten Lerngruppen und anderen Rahmenbedingungen oder 
Beschränkungen konfrontiert.  
In der Präsenzphase haben die Lernenden für die Vorbereitungsstufe entweder 
den Film (bzw. ein Videoband) von der Bibliothek ausleihen oder den Film im 
Selbstlgernprogramm im Computerraum angesehen. Dazu bekamen sie 
Arbeitsblätter oder Übungsausschnitte zu der jeweiligen Folge als Hilfsmittel. Zur 
Vorbereitung jeder Lektion gehört im Unterricht Aktivierung des Vorwissens bzw. 
der Schemata. Z.B. mit einer Frage: „Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie einen 
Hai sehen?“ konnte ein Assoziogramm erstellt werden, um in die Lektion „Hai im 
Hamburger Hafen“ einzuführen. Die Vorkenntnisse bezüglich des Themas wurden 
aktualisiert, dabei stieg die Lernmotivation. In solchem Prozess lernten die 
Studenten abstrahieren. Die Informationen prägten sich besser ein, wenn die 
Abstraktionsebene höher ist, auf der sie gespeichert wurden (Dahlhaus 1994: 58).  
In der Bearbeitungsstufe wurden Lernstrategien wie z.B. Lese-, Hörstrategie und 
Hör-Seh-Fähigkeit geübt. Außerdem wurde Spekulieren über den weiteren Verlauf 
gelernt, indem der Lehrer den Film ohne Ton zeigte, und die Studenten 
antizipierten, was die Figuren im Film gesprochen haben konnten. Sie lernten 
damit den möglichen Inhalt der Filmsequenz vorwegzunehmen. (Brandi 1998, 
Dahlhaus1994). Außer der Übung Antizipation und Hypothesenbildung konnte eine 
Schulung des bewussten Hörens und Sehens wie nach Schwerdtfeger (1989:24; 
2002) erfolgen. 16  In der Bearbeitungsstufe hatten die Studenten mündliche 
Übungen gemacht, indem sie jeweils einen Satz gesprochn haben, um die 
Handlung des gesehenen Filmclips zu rekonstruierten. Sie haben davor entweder 
den Film gesehen, oder die Übungsblätter oder Gespräche des „Begleitbuches zum 
Film“ vorgelesen, damit sie die benötigten Sprachmittel für die Zusammenfassung 
des Films hatten. Manchmal leistete eine Wortliste oder ein paar Stichwörter an der 
Tafel auch eine kleine Hilfe. Der dritte Teil jeder Lektion ist die Information über 
deutsche Landeskunde, die die Studenten am schwierigsten fanden. Dazu bot der 
Präsenz-Unterricht die Möglichkeit zum Fragenstellen an. Oft werden in diesem 
Teil fachsprachliche Ausdrücke benutzt, die die Lernenden mit B1-Sprachniveau 
verstehen könnten.     
In der Nachbearbeitungsstufe übten die Studenten die Aufgaben des 
Selbstlernprogramms. Dies konnte der Lehrer nur schwer kontrollieren, auch wenn 
das Programm so modern und benutzerfreundlich konzipiert war. Als eine Art 
Kontrolle wurde der Inhalt des Selbstlernprogramms als Prüfungsinhalt im 
                                                
16Vgl. Schwerdtfeger (1989) fordert im Wissen um die Bedeutung des Visuellen für 

den fremdsprachlichen Lernprozess Seh-Verstehen als 5. Fertigkeit einzuführen. 
Vgl. Brandi (1998).  
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Curriculum im Voraus festgelegt, damit die Studenten vom Anfang an wussten, 
welche Inhalte zum Lernpensum gehörten.  
Außerdem sollte jeder Student in der Gruppe eine Seminararbeit anfertigen. Jede 
Gruppe sollte selbst ein landeskundliches Thema finden und darüber ein 
mündliches Referat mit PPT-Datei (Power Point Datei) erstellen. Hierbei konnten 
sie selbst eine zu behandelnde Stadt, ein Brauchtum oder ein sonstiges Thema 
wählen und zusammen einen Bericht anfertigen. Diese Aufgabe ermöglichte den 
Studenten, eine entdeckende und gezielte Recherche im Internet zu implementieren. 
Das explorative Lernen wurde in multikontextueller Lernumgebungen erzeugt. Die 
Studenten haben dabei gelernt, Keywords und Keysätze zu dem behandelten 
Thema im PPT zu nutzen. Die aktiv-explorierenden, individuellen und 
kooperativen Fähigkeiten konnten dadurch gefördert werden.17  
 
V. Lernergebnisse und Reaktion der Studierenden  
 
Die Meinungen bzw. Daten der Studenten wurden im Laborunterricht per Umfrage 
mit geschlossenen und offenen Fragen erhoben. Sie wurden gefragt, wie ihre 
Meinungen zu dem multimedialen Sprachkurs „Redaktion-D“ waren. Welche Hilfe 
und Unterstüzung wünschten sie sich noch von der Lehrerin, damit sie effektiver 
Deutsch lernen konnten. Hatten die Studenten Lernschwierigkeiten mit dem 
Selbstlernprogramm? Bot „Blended Learning“ ihnen Möglichkeiten an, dass sie in 
der Lage waren, das Lernobjekt aus verschiedenen Richtungen anzusteuern und 
dabei unterschiedliche Mühen auf sich zu nehmen und unterschiedliche 
Perspektiven zu erkennen?  
Das Ergebnis der Fragebögen zeigt positiv und deutlich, dass das Lernmaterial und 
die neue Lernform auf die Lernenden und ihre Lernmotivation gewirkt hat. Die 
Reaktion der Studierenden kann ein valides Indiz sein für das Gelingen oder 
Misslingen des Einsatzes des Sprachkurses „Redaktioon D“. Die meisten 
Studierenden fanden den multimedialen Sprachkurs interessant. Vor allem tragen 
die Sprache, die lebensnahen Szenarien, die spannenden detektivischen 
Inszenierungen des Films erheblich zu Lernmotivation bei. 18  Die 21 
Kursteilnehmer des Laborunterrichts haben Fragebögen beantwortet (siehe 

                                                
17Die Ergebnisse der Gruppenarbeit von den Studenten werden in einem Projekt 

„Zusatzmaterial für Laborunterricht“ aufbewart. Siehe Deutsch als Fremdsprache 
- Geschichten fürs Nachsprechen und Hören. In:高慧霞,建置『德語視聽課』輔

助教學網 http://www2.nkfust.edu.tw/~teaching/main.htm (15.02.2007) 
18Ähnliche positive Lehrerfahrung hat auch Frau Susanne Sermen mit dem Kurs 

„Redaktion D“ erlebt. vgl. Artikel vom Thomas Kuklinski-Rhee in 
http://www.lvk-info.org/nr23/lvk-23redaktion.htm (25.07.2006)   
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Anhänge).19 Die Ergebnisse dieser Fragenbögen bestätigten die Beliebheit dieses 
Lernmaterials.  
Über die Hälfte der Kursteilnehmer meinten, dass der Kurs „Redaktion- D“ leicht 
zu benutzen ist. Denn er hat ein benutzerfreundliches Interface. Die Inhalte des 
Kurses sind für sie leicht zu bewältigen (Anhang II, Frage 1,2,4). Als die Studenten 
gefragt wurden, ob sie „Redaktion-D“ benutzten, um ihre Teil-Sprachfähigkeit zu 
verbessern, die sie für schwach halten, antworteten 45% von ihnen mit 
„einverstanden“, („sehr einverstanden“ oder „teilweise einverstanden“.) Das heißt 
über die Hälfte der Studenten übten mit dem Programm ohne das Bewußtsein, dass 
das Programm als Werkzeug benutzt werden konnte, ihre schwächere 
Sprachfähigkeit zu verbessern (Frage 3). 68% der Teilnehmer hatten Bedenken bzw. 
Sorgen, dass sie nicht die benötigte Medienkompetenz besassen, um den Kurs 
„Redaktion-D“ zu handhaben (Frage 5). Die Übungen, die Zusatzmaterialien und 
der Wortschatz des Kurses bereiteten den Kursteilnehmern (über 50%) keine 
Probleme, das Programm weiter zu benutzen. Der Wille war immer da, dieses 
Selbstlernprogramm anzuwenden (Frage 6,7,8,9 ) . 
36% der Teilnehmer wiesen auf die räumliche Beschränkung bei Benutzung des 
Selbstlernprogramms „Redaktion-D“ hin (Frage 12). Das multimediale 
Selbstlernprogramm „Redaktion- D“ ist im Computerraum des Instituts für 
Angewandtes Deutsch (IfAD) installiert. Solche negativen Bemerkungen sind 
unvermeidlich. Das Selbstlernprogramm ist eine Offline-Version, die die Uni 
angeschafft hat.   
72% der Studenten waren der Meinung, dass sie mehr Übungen als erwartete 
gemacht haben. Es war eine angenehme Zeit für sie, wenn sie mit dem Kurs 
„Redaktion-D“ Deutsch lernten. Die Zeit verging einfach sehr schnell. Ca. 50% der 
Studenten glaubten, dass der Kurs „Redaktion-D“ ihren Lerneffekt verbesserte. 
64% der Studenten meinten, der Kurs „Redaktion-D“ hat ihnen geholfen, 
selbstständig Deusch zu lernen.     
In Bezug auf die Präsenzphase hatten die Studenten diverse Meinungen geäußert. 
Sie mochten die Unterrichtsinhalte, die sind der Film „Redaktion-D“ und das 
Selbstlerprogramm, sowie das Zusatzmaterial „Tell Me More“, ein 
Selbstlern-CD-Rom. Sie mochten nicht die Uhrzeit des Kurses, 9 Uhr 
montagmorgens, und zwar nur eine Stunde. Dabei hat die Lehrerin oft ein paar 
Minuten überschritten. Dies mochten die Studenten generell nicht. Die 
Hausaufgaben für den Pflichtkurs ohne Leistungspunkte waren zu umfangreich und 
zu kompliziert. Die Anzahl der Tests war zu groß. Manchmal wussten die 
Studenten nicht, in welcher Folge wir waren. Die Arbeitsblätter sollen gebunden 
werden. Von den Studenten waren etwa die Hälfte motiviert, und der Rest zeigte 
ein passives Lernverhalten. (Anhang II, Frage 2).  
                                                
19Die Frageböge sind in Zusammenarbeit mit Frau Yu Jin-Pin, einer Magistrantin 

und Mitarbeiterin dieses Kurses, konzipiert worden.  
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VI. Schlußfolgerung und Ausblick 
 
Wenn wir die oben dargestellte gemischte Lernform betrachten, können wir den 
Larborunterricht mit „Redaktion- D“ im Sinne von Reinman-Rothmeiner (2003)20 
in drei Ebenen einteilen, und zwar eine normative, eine strategische und eine 
operative Ebene. Der Einsatz des multimedialen Sprachkurses ist eine neue 
Erfahrung für die Studenten und für die Lehrerin. Die Studenten begrüßen den 
Sprachkurs, benutzen leider nicht viel das Selbstlernprogramm. Daher ist der 
Lernerfolg nicht auffällig, denn die Studenten haben nicht glänzende Noten 
bekommen, auch wenn ein Teil der Prüfungsfragen von dem Selbstlernprogramm 
übernommen sind.   
Die Studierenden, wie beobachtet, stehen dem Selbstlernen oder der Innovation 
generell sehr zurückhaltend gegenüber. Ihre Lernkonzepte sind stark von ihren 
schulischen Erfahrungen geprägt. Sie sind nicht bereit, ihr Lernverhalten zu ändern. 
Was die Lernkonzepte anbelangt, sind manche Studierende der 
Geisteswissenschaften in Deutschland auch nicht bereit, ihr Lernverhalten zu 
ändern. Wolff nennt dieses Phänomen „Perseveranzphänomen“. (Wolff 2005:93)   
Aus den Fragebögen ergibt sich, dass nur 12 Studenten - die Hälfte der 
Kursteilnehmer - zu Hause ihre Aufgaben gemacht haben, nämlich das Lernen mit 
dem Selbstlernprogramm, den Film zu sehen und mit einer Selbstlern-CD-Rom zu 
bearbeiten (Anhang II, Frage 3). Nur wenige leistungsfähige Studenten haben aus 
eigener Initiative die weitere Folge im Voraus gesehen, wenn die Lehrerin keine 
Instruktionen zur Hausaufgabe eines bestimmten Lernpensums gegeben hat. Die 
meisten Studenten warteten also auf die Anweisung der Lehrerin. Stets musste die 
Lehrerin mit dem passiven Lernverhalten des Studenten kämpfen. Die Studenten 
erwarteten, dass der einstündige Präsenz-Unterricht dazu da war, ihnen den Film 
szenenweise vorzuführen. Da wünschten sie sich sogar den Film zuerst zu sehen, 

                                                
20Nach Reinman-Rothmeier (2003:41) Integrationsvermögen von Blended Learning 

kann mit folgenden drei Ebenen ausgeführt und betrachtet werden.  
1) In der normativen und theorethischen Ebene: die integrative Auffassung 

Lernen und Lehren geht es um Balance zwischen Instruktion 
(Lehrerzentrierung) und Konstruktion (Lernerzentrierung) mit gemäßigt- 
konstruktivistischer Grundhaltung.  

2) In der stragegischen und methodischen Ebene betont die Kombination von 
selbstgesteuertem und angeleitetem, von rezeptive-übendem und 
aktiv-explorierendem, von individuellem und kooperativem Lernen.  

3) In der operativen und medialen Ebene handelt es sich um Hybride 
Lernarrangements mit Face-to-Face-, Online- und Offline-Elementen, 
Beachtung und Nutzung der methodischen Implikationen verschiedener 
Medien. 
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erst danach sollte die Erklärung der Lehrerin kommen.  
Aus diesem Grund sollen die instruktiven und konstruktivischen Lehr- und 
Lernkonzepte parallel dem Lernen des Deutschen als Fremdsprache mit diesem 
Lernmaterial zu Grunde gelegt werden. Das heißt, die Selbstlerngewohnheit sollte 
in der Zukunft weiter gefördert werden. Diese ist nicht da, wenn sie nicht in der 
Grundschule, Mittelschule oder Oberschule bereits gefördert worden ist.  
Der multimediale Sprachkurs “Redaktion- D” ist ein Computer Based Trainings 
Programm (CBT) und kein Web Based Training System (WBT). Das ist nämlich 
ein Lernsystem aus computerbasierten und multimedialen Lerninhalten, wobei die 
Lerninhalte auf Datenträgern vertrieben werden. Die Studenten müssen im 
Computerraum dieses Programm benutzen. Das ist eine räumliche Beschränkung. 
Dieses Problem beim Benutzen des Selbstlernprogramms kann verbessert werden 
durch entsprechendes Arrangement des Stundenplans für den Laborunterricht. 
Laborunterricht kann als Doppelstunde erfolgen, damit die Studenten eine Stunde 
Präsenzkurs und eine Stunde Übungen fürs Selbstlernen belegen können.  
Der große Nachteil des E-Learnings besteht in den hohen Ansprüchen an die 
Lernenden, denn sie müssen sich in Eigeninitiative und Disziplin beweisen. Um die 
Studierenden zum Selbstlernen besser zu fördern, sollte meines Erachtens eine Art 
„Selbstlernpass“ eingeführt werden. Die Studenten sollten in diesen Pass selbst 
eintragen, wann und wie lange sie im Computerraum mit dem Selbstlernprogramm 
geübt haben. Es kann auch ein elektronischer Selbstlernpass sein, der die 
Teilnahme am Forum („Discussion Forum“) registriert. 21  Damit werden die 
Studenten zum selbstgesteuerten Lernen motiviert, wenn ihre intrinsische 
Lernmotivation wegen der äußeren Beschränkung nicht stark genug ist. Das sind 
die Punkte, die meines Erachtens in der operativen und medialen Ebene des 
„Blended Learning“ zu verbessern sind.    
Die Studenten in Taiwan sind nicht immer motiviert, auch nicht die 21 Studenten in 
diesem Kurs. Sie sollten daher mehr dahin geführt werden, die Lernverantwortung 
selbst zu übernehmen. Abgesehen von dem Mangel der instrumentalen Motivation 
bietet das Institut mit Absicht den Studenten im dritten Studienjahr noch 
Laborunterricht, nämlich einen Pflichtkurs ohne Leistungspunkte an, damit sie 
mehr Wert auf diese Sprachfähigkeit (Hören und Sehen) legen und selbständig 
weiter Hörverstehen trainieren. Zielsetzung dieses Kurses ist daher auch, die 
„Lernautonomie“ der Studenten zu fördern. Das Selbstlernprogramm des Kurses 
„Redaktion- D“ soll dazu beitragen, dass die Studenten den gelernten Inhalt in der 
virtuellen multimedialen Lernumgebung selbst üben. Dabei lernen sie, die Lernzeit 
selbst einzuteilen und den Lernprozess selbst zu steuern.  
Eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von 'traditionellem Klassenzimmer-Lernen' 
                                                
21Vgl. Chen, Chi-Fen Emily (2006): “Computer Assisted Language Learning and 

Teaching”, in: http://www2.nkfust.edu.tw/~emchen/CALL/ (15.02.2007)  
  



 
 
 
高科大應用外語學報  第六期 

 192 

und Lernen in virtueller Umgebung mittels dieses Materials „Redaktion- D“ soll in 
vielen Hinsichten neu durchdacht werden. Die Integrationsmöglichkeit soll 
weiterentwickelt werden, wie oben dargestellt. Denn in den Präsenzphasen kommt 
man nicht zu dem möglichen Transfer von geschriebenem Wissen zu Sprachwissen, 
das in Anwendungswissen im Klassenzimmer praktiziert werden soll. Somit 
kommt das Sprechen zu kurz. Ohne praktische Anwendung bleibt aber das rezeptiv 
erworbene Wissen eher passiv. Die Präsenzphase kann auch ein Ort zur Diskussion 
und zum Fragenstellen sein, Probleme zu lösen oder Lernerfolge zu präsentieren. 
Leider war es mit 18 Wochen zu je 50 Minuten nicht möglich, so viele Vorhaben zu 
realisieren. Es war z.B. sehr schade, dass die Zeit nicht reichte, die Gruppenarbeit 
in der Präsenzphase zu präsentieren. Daher wäre es besser, dass auch andere Kurse, 
z.B. Konversationskurse gleichzeitig diesen Kurs „Redaktion- D“ behandeln 
würden, so dass die Studenten den spannenden Inhalt des Sprachkurses gründlich 
verarbeiten und das gelernte Sprachmittel anwenden könnten.   
Was hier in der Arbeit dargestellt wurde, war nur ein Beispiel und der erste Versuch. 
An und für sich ist der neue multimediale Sprachkurs „Redaktion- D“ für den 
Laborunterricht mit dem „Blended Learning“ Konzept sehr geeignet und 
empfehlenswert. Was den Lernerfolg und die Autonomie der Studenten mit dem 
Lehr- und Lernkonzept anbelangt, ist noch weitere Forschungsarbeit erforderlich.  
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Anhänge: 
 
Anhang I. Es gibt sowohl geschlossene als auch offene Fragen im Fragebogen. Hier 
werden nur offene Fragen gestellt. 
1. Wie ist Ihre Meinungen über den multimedialen Kurs „Redaktion- D“ im 

Vergleich mit dem Printmedien oder auditiven CDs?  
2. Was wünschen Sie sich noch, in Bezug auf weitere Hilfestellung von der 

Lehrerin? 
Anhang II. Durchgeführt am Semesterschluss. 
1. Welcher Teil des Unterrichts (z.B. Aktivitäten im Unterricht) gefällt Ihnen? 

Welcher nicht? Bitte begründen Sie. 
2. Bewerten Sie Ihr Lernverhalten und das von den Kollegen. Ist es aktiv oder 

passiv? Bitte begründen Sie dieses Verhalten.  
3. Arbeiten Sie nach der Anweisung der Lehrerin zu Hause mit dem multimedialen 

Sprachkurs „Redaktion- D“? Begründen Sie Ihre Äußerung.   
4. Welche Faktoren beeinflussen Ihre Motivation zum Selbstlernen? Sie dürfen 

mehrere Antworten ankreuzen.  
1.Eigene Faulheit □, 2. Äußere Ablenkung □, 3. den Lernfortschritt nicht 
selbst organisieren □, 4. Keine Interesse an dem Kurs, nicht leicht zu bedienen 
□, 5. Selbstlernprogramm ist schwer □, 6. Keiner hilft mir, Probleme zu lösen  
□, 7 habe nicht genügende Medienkompetenz □. 

5. Welche Vorschläge haben Sie gegenüber den Unterrichtsmethoden? Was soll 
geändert werden?  

6. Haben Sie das Selbstlernprogramm mal benutzt? 
1. Nie □,      2. Jeden zweiten Tag □,     3. Einmal in 3-4 Tagen □,  

4 Einmal in der Woche□, 5. Jeden Tag □,     6. Sonstiges □  
7. Weswegen benutzen Sie die Online-Lernplattform mit Kommunikationsfunktion 

von der Universität ?   
8. Wie finden Sie das Konzept dieser Online-Lernplattform? Hilft es Ihnen bei 

Ihrem Lernen? 
9. In Bezug auf die neuen Medien (WBT, CBT, Selbstlern-CDs, Forum, 

Online-Wörterbuch): Sind diese eine Hilfe, Herausforderung oder Belastung für 
Ihr Lernen? 

 
Von: Huey-Shya Kao: Die erste staatliche Universität für Wissenschaft und 
Technologie, Institut für Angewandtes Deutsch 


