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Vorwort
Die vorliegende Arbeit erwuchs zunächst aus einer vom Goethe-Institut durchgeführten Fortbildung, die Einsatzmöglichkeiten neuer Medien im Fremdsprachenunterricht thematisierte.1 Einen weiteren Anstoß gab mir eine Lehrveranstaltung, die ich im Rahmen meiner Lehrtätigkeit in der Abteilung für deutsche
Sprache und Literatur der Universität Athen anbot. Die Lehrveranstaltung, die
auf großes Interesse seitens der Studierenden stieß, thematisierte Möglichkeiten
zur Einbindung von computergestützter Projektarbeit in die Unterrichtspraxis.
Aufgrund der Lerneffizienz von Projektarbeit – besonders in ihrer computergestützten Ausprägung – scheint mir, dass der Erwerb einer Projektkompetenz einen festen Platz innerhalb der Lehreraus- bzw. -fortbildung haben sollte. Da in
vielen Fällen ein derartiges Qualifizierungsangebot noch fehlt, erschien es mir
sinnvoll, mich intensiver mit der telekommunikativen Projektarbeit zu befassen.
Dies resultierte in einer Forschungsarbeit, die theoretische und praktische Aspekte der Projektarbeit aufeinander bezieht und als Instrument zur Qualifizierung von (angehenden) Lehrkräften im Fach Deutsch als Fremdsprache eingesetzt werden kann.
Die Ausführungen der daraus entstandenen Arbeit sind bewusst breit angelegt,
da von unterschiedlichen Zielgruppen bei den Lernenden ausgegangen wird. Ihnen entsprechen verschiedene Lernervoraussetzungen, die durch Faktoren wie
Lerneralter, -niveau, Sprachlernbewusstsein und Lerntradition bestimmt sind. In
Folge dessen bedürfen die Inhalte der vorliegenden Abhandlung der Adaption
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stehen auch wichtige Unterschiede, die sich vorwiegend auf den Ort des Sprach-

m

Eine gesonderte Bemerkung ist in diesem Zusammenhang zur Beziehung zwischen Deutsch als Fremd- und als Zweitsprache angebracht. Da die vorliegende
Arbeit im Kontext Deutsch als Fremdsprache entstanden ist, bezieht sie sich
primär auf diesen Bereich und weniger auf den Bereich Deutsch als Zweitsprache. Auch wenn Berührungspunkte zwischen beiden Bereichen existieren, be-

bH

auf die jeweiligen Unterrichtsbedingungen.
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Die Fortbildungsveranstaltung, die vom 29.06. bis 07.07.03 in München stattfand, lautete „Fortbildung für Fortbilder/-innen, die Deutschlehrer/-innen im Sekundarstufenbereich dafür qualifizieren, das
Internet für den Unterricht zu nutzen“.
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erwerbs, den Stellenwert der Umgebungssprache, die Steuerung des Spracherwerbs, die Ausgangssprache(n), die gesellschaftliche bzw. bildungspolitische
Bewertung beziehen und eine differenzierte Darstellung erforderlich machen.2
Jedoch lassen sich in modifizierter Form viele theorie- und praxisbezogene In-
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Dazu siehe Baur (2001: 619, 620) und Szablewski-Çavuş (2001: 33).
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halte aus der vorliegenden Abhandlung auch auf den Bereich Deutsch als Zweitsprache übertragen.
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0.

Einleitung

In der einschlägigen Literatur wird das Fehlen einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem systematischen Einsatz der Telekommunikation im
Fremdsprachenunterricht beklagt. Besonders bezüglich der Beziehung zwischen
neuen Medien und Projektarbeit wird großer Forschungsbedarf konstatiert.3 In
der Forschung wird außerdem auf den nicht zufrieden stellenden Umstand hingewiesen, dass Vorschläge zu computergestützter Projektarbeit lediglich auf didaktischer Plausibilität basieren, so dass ihnen der notwendige Theoriebezug
fehlt.4
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine fundierte Auseinandersetzung mit computergestützter (telekommunikativer) Projektarbeit darzulegen. Ausgehend von
lerntheoretischen Erkenntnissen des Konstruktivismus sowie des Potenzials, das
die neuen Technologien mit sich bringen, sollen die Lernvorteile und die Umsetzungsmöglichkeiten von Projektarbeit in der Unterrichtspraxis aufgezeigt
werden.
Konstruktivistische Überlegungen werden in der Fremdsprachendidaktik vielfach als Grundlagen fremdsprachlichen Lernens propagiert. Sie bieten eine lerntheoretische Grundlage für neue Formen der Organisation von Lernprozessen
und Unterrichtsgeschehen. Der Konstruktivismus beschreibt Lernen als Ergebnis
von individuellen Wissenskonstruktionen, die eigenständig auf der Grundlage
der Interaktion neuer und alter Wissens- und Erfahrungsbestände stattfinden.
Dabei wird der Schwerpunkt weniger auf die Wissensvermittlung, sondern viel

D

r.

Dazu vgl. Rüschoff/Wollf (1999: 76); Boeckmann (2001: 1103); Bubenheimer (2001: Online).
Dazu siehe Schlak (2003: 594).
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des Fremdsprachenunterrichts aber auch für die theoretische Untermauerung von
bereits existierenden Kernbegriffen der modernen Fremdsprachendidaktik zu

m

Das konstruktivistische Lernkonzept wird in der neueren Forschung intensiv
diskutiert. Es scheint sich für eine neue Bestimmung der Gestaltungsprinzipien

bH

eher auf die Wissenskonstruktion gelegt, die im Kontext sozialer Prozesse als
selbst organisierte und selbstverantwortlich geführte Tätigkeit verstanden wird.
Der aktiv-handelnden Wissensexploration in reichen Lernumgebungen wird dabei ein zentraler Stellenwert eingeräumt.
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eignen wie Handlungsorientierung, Lernerzentrierung und -autonomie, Authentizität, Konstruktion statt Instruktion, Lernen lernen, soziales und interkulturelles Lernen. Projektarbeit als offene und flexible Lernform, in der die Wissensvermittlung zu Gunsten eines aktiv-konstruierenden Wissenserwerbs in den Hintergrund tritt und an den Wissenshorizont der Lernenden anknüpft, steht in Einklang mit diesen Lernprinzipien und kann zu ihrer Umsetzung beitragen.
In Zusammenhang mit Sprachenlernen wird das konstruktivistische Paradigma
vielfach mit dem Einsatz neuer Medien im Unterricht in Verbindung gebracht.
Dies hängt damit zusammen, dass mit Hilfe neuer Medien fremdsprachendidaktische bzw. konstruktivistische Lernkonzepte besser realisierbar zu sein scheinen.
Die digitalen Informations- und Kommunikationsmedien haben sich in vielen
Lebensbereichen durchgesetzt. Das Umgehen mit dem Computer gehört heutzutage zu den elementaren Grundfertigkeiten der Berufswelt. Dem Einfluss der
neuen Medien kann sich der Fremdsprachenunterricht nicht entziehen. Computerarbeit wird immer mehr zum festen Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Gerade das Internet als Informations- und Kommunikationsmedium
schafft durch Vernetzung neue Möglichkeiten für den Sprachunterricht und stellt
eine Herausforderung für Lernende und Lehrende dar. Hinzu kommt, dass die
Anzahl der Bildungsinstitutionen mit Internetanschluss rapide steigt. Auch die
Zahl der Internetnutzer nimmt zu. Durch die zunehmende Zugänglichkeit der
Computertechnologie für große Teile der Bevölkerung und die Nutzung des Internets als Lerninstrument zeichnen sich neue Möglichkeiten des Sprachenlernens ab. Die Computertechnologie schafft somit neue Rahmenbedingungen für
den Fremdsprachenunterricht und insbesondere für die Projektarbeit.
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gie und besonders das Internet sowohl von euphorischen als auch von kritischen
Stimmen begleitet. Um beurteilen zu können, was die neuen Medien zum Sprachenlernen beitragen können, ist zunächst die Frage zu beantworten, ob sich
neue Medien pädagogisch effektiv im Unterricht einsetzen lassen. Es geht um

bH

Die Diskussion über den Stellenwert neuer Medien in der Fremdsprachedidaktik
ist in den letzten Jahren umfassender geworden. Wie jedes neue Medium, das
Einzug in den Fremdsprachenunterricht erhielt, wurden die Computertechnolo-
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das Erarbeiten didaktisch fundierter Positionen und lerntheoretisch begründeter
Ansätze, die den sinnvollen Einsatz neuer Medien zum Sprachenlernen legitimieren. In diesem Zusammenhang stellen sich die Fragen, ob sich Lernvorteile
durch den Einsatz computerbasierter Medien zum Sprachenlernen nachweisen
lassen, und ob die Computertechnologie sinnvolle Möglichkeiten bei der Umsetzung didaktischer Anforderungen bietet.
Einen zentralen Stellenwert in dieser Diskussion besitzt die Projektarbeit. Als
offene Lernform, die sich bereits vor dem Eingang neuer Medien in der Fremdsprachendidaktik als Teil pädagogischen Handelns bewährt hat, scheint sie sich
mit Hilfe der multifunktionalen Computertechnologie besonders effektiv gestalten zu lassen. Neue Medien bieten die erforderliche Flexibilität, um das Potenzial projektorientierter Lernangebote auszureizen.
Dies scheint in besonderem Maße für Telekommunikationsprojekte5 zu gelten,
die die Computertechnologie zur Flexibilisierung des Projektunterrichts nutzen,
wobei projektbezogene Arbeitsformen mit dem Einsatz neuer Medien kombiniert werden. In ihrer telekommunikativen Ausprägung wird Projektarbeit durch
den Einsatz des Internets (WWW-Projekte) und seiner E-Mail-Dienste (E-MailProjekte) unterstützt. WWW-Projekte nutzen die Informationsfunktion, während
sich E-Mail-Projekte der Informations- und Kommunikationsfunktion des Internets bedienen. Durch die weltweite Vernetzung von Fremdsprachenlernenden
ermöglichen WWW- und E-Mail-Projekte authentische sprachliche Begegnungen.
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Projektarbeit ist so geartet, dass sie natürlichen Lernprozessen Rechnung trägt.
Simulation wird in der Projektarbeit durch authentische Aufgabenstellungen ab-

bH

Telekommunikative Projektarbeit stellt ein Beispiel für eine didaktisch sinnvolle
Nutzung neuer Medien in der Unterrichtspraxis dar. Sie bietet die Möglichkeit,
durch eine Öffnung des Unterrichts konstruktivistische Lernkonzepte umzusetzen. Durch die Integration neuer Medien in die Projektarbeit zugunsten der Optimierung von Lernprozessen wird der traditionelle Projektunterricht erheblich
modifiziert und gewinnt somit an Brisanz und Aktualität.

5
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Die Termini „Telekommunikationsprojekte“, „telekommunikative Projektarbeit“ und „computergestützte Projektarbeit“ werden in der vorliegenden Arbeit als Synonyme verwendet.
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gelöst, die das Erarbeiten eines Produkts mit einem Gebrauchswert bzw. mit
persönlicher Relevanz für die Lernenden anregen. Durch größtmögliche Authentizität und Situiertheit werden auf der Grundlage echter Äußerungsanlässe rezeptive und produktive Sprachkompetenzen eingeübt. Es wird kein isoliertes
Training einzelner sprachlicher Fertigkeiten und sprachlicher Mittel angestrebt,
sondern es werden lernerzentrierte Konstruktionsprozesse angeregt, in denen
Problemlösungsansätze handlungsorientiert erprobt werden können. Dabei dienen Inhalte nicht lediglich als Vehikel zur Vermittlung von Fertigkeiten und
Strukturen, sondern werden in Abhängigkeit von Interessen und Wünschen der
Lernenden bestimmt, die aktiv zur Strukturierung des Projektunterrichts beitragen. Insofern eignet sich Projektarbeit als lernergerechte Lernform für die Förderung autonomer Lernprozesse. Durch Telekommunikationsprojekte lassen
sich die Grenzen der jeweiligen Bildungsinstitution überschreiten, indem die
Lernenden in Interaktion mit anderen Lernenden, authentischen Inhalten und einer breiten Öffentlichkeit treten. Dies führt zu einer Motivationssteigerung bei
den Lernenden. Im Projektunterricht scheinen mehrere Bildungsziele realisierbar
zu sein, die in der heutigen Berufswelt grundlegend sind. Es geht um das Aneignen methodischer und medientechnischer Fähigkeiten zur selbstständigen Informationsbeschaffung und -aufbereitung sowie um die Ausbildung von sozialaffektiver und interkultureller Kompetenz. Die Projektarbeit in Zusammenhang
mit den medientechnischen Neuerungen bewirkt eine Veränderung traditionell
orientierter Bildungsvorstellungen. Dabei geht es auch um einen Umdenkprozess hinsichtlich der Lerner-Lehrer-Interaktion. Die Forderung nach Lernerzentrierung begründet sich durch die Forderung nach selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln und somit nach einer Veränderung der Handlungsanteile
im Unterricht zu Gunsten der Lernenden.
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des Fremdsprachenlernens führen können. Zur Realisierung dieses Ziels erfolgt
eine Auseinandersetzung mit den Grundzügen telekommunikativer Projektarbeit, um dann sinnvolle Möglichkeiten für ihre Integration in die Unterrichtspraxis aufzuzeigen. Als Ausgangspunkt dienen dabei konstruktivistische Überle-

bH

In der vorliegenden Abhandlung geht es darum, am Beispiel der Projektarbeit zu
zeigen, wie die neuen Telekommunikationstechnologien zu einer Umgestaltung
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gungen, die die didaktische Plausibilität von Projektarbeit durch eine theoretische Begründung ergänzen.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus einem theoretischen Teil (Kapitel 1, 2, 3,
4, 5) und einem praktischen Teil (Kapitel 6, 7) zusammen.
In Kapitel 1 wird zunächst auf konstruktivistische lerntheoretische Grundlagen
eingegangen, die den Einsatz von neuen Medien und Projektarbeit im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache theoretisch untermauern. Hierzu wird nach der Klärung des Konstruktionsbegriffs auf die Beziehung zwischen Konstruktivismus
und Sprachenlernen eingegangen.
In Kapitel 2 wird der Beitrag neuer Medien zum Sprachenlernen problematisiert.
Nach einer Auseinandersetzung mit dem Begriff und einer Typologie neuer Medien werden Möglichkeiten zu ihrer Implementierung in den Fremdsprachenunterricht reflektiert. Zudem wird das Potenzial neuer Medien vor dem Hintergrund konstruktivistischen Gedankenguts beleuchtet.
Anschließend werden in Kapitel 3 die Grundzüge der Projektarbeit skizziert und
ihr Beitrag zur Erfüllung moderner fachdidaktischer bzw. konstruktivistischer
Lernkonzepte beschrieben. Insbesondere wird telekommunikative Projektarbeit
als besondere Form der Gestaltung von Projektunterricht herausgestellt. In diesem Zusammenhang werden Chancen und Widerstände für die Akzeptanz von
Projektarbeit in der Unterrichtspraxis kritisch betrachtet.
In Kapitel 4 wird auf die Spezifik telekommunikativer Projektarbeit eingegangen. Ausgehend von lerntheoretischen Konzepten wird ein Forschungsüberblick
über die Leistungsmerkmale computergestützter Projektarbeit gegeben.

m

G

Im Anschluss daran werden in Kapitel 6 Möglichkeiten für die Strukturierung

bH

Ferner wird in Kapitel 5 auf die Funktion von WWW- und E-Mail-Projekten
eingegangen, wobei ihre Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede herausgestellt werden. Hierbei werden auch die Besonderheiten der E-Mail-Kommunikation und
der Textsorte E-Mail thematisiert.
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bzw. Organisation von Telekommunikationsprojekten im Unterricht aufgezeigt.
Da die angemessene Planung und Umsetzung von computergestützter Projektarbeit in der Unterrichtspraxis einer didaktischen Strukturierung bedarf, die eine
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Vielzahl methodische Gestaltungsparameter zu berücksichtigen hat, werden
ausgehend von den Phasen von WWW- und E-Mail-Projekten Gestaltungsprinzipien für die Umsetzung von Telekommunikationsprojekten in der Unterrichtspraxis erarbeitet.6 Dabei geht es nicht darum, Telekommunikationsprojekte ausschöpfend didaktisch zu durchleuchten, sondern einen methodischen Leitfaden
zu umreißen, der bei ihrer Realisierung einen Orientierungswert besitzt.
In Kapitel 7 werden zur Illustration einige Projektvorschläge vorgestellt, die als
Beispiele für projektbasierte Lernszenarien anzusehen sind und zum Experimentieren anregen sollen.
In Kapitel 8 folgt abschließend ein Exkurs zur Umsetzung von Projektarbeit in
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Lehrwerken für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
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1.

Lerntheoretische Grundlagen einer konstruktivistisch orientierten
Fremdsprachendidaktik

Der Konstruktivismus als Theorie des Wissenserwerbs ist für jeden Prozess der
Wissensaneignung von besonderem Interesse. Als lerntheoretischer Ansatz ergänzt und modifiziert der Konstruktivismus das kognitivistisch orientierte Verständnis von Lernen. Das konstruktivistische Paradigma, das sich vorwiegend
innerhalb der Philosophie und Psychologie entwickelt hat, beeinflusst zunehmend auch die Fremdsprachendidaktik. Die Annahme konstruktivistischen Gedankenguts in der fremdsprachendidaktischen Forschung führt dazu, dass konstruktivistische Überlegungen von einigen Didaktikern zum Grundprinzip für
die Unterrichtsgestaltung avancieren. Konstruktivistische Prinzipien sind in der
Fremdsprachendidaktik nicht neu, sondern finden bereits seit einiger Zeit Anwendung, ohne dass sie jedoch lerntheoretisch reflektiert werden. So konstatiert
Müller (1997: 78), dass viele konstruktivistische Implikationen in der Didaktik
„längst umgesetzt sind, ohne dass unbedingt bemerkt worden war, dass im
Grunde genommen ein konstruktivistisches Wissenskonzept zu Grunde liegt“.7
Projektarbeit stellt eine Lernform innerhalb der Fremdsprachendidaktik dar, in
der konstruktivistische Prinzipien didaktisch umgesetzt werden. Dieser Umstand
lässt sie als besonders interessantes Forschungsfeld innerhalb der modernen
Fremdsprachendidaktik erscheinen. Bevor auf die Spezifik der Projektarbeit
eingegangen wird, scheint es in diesem Zusammenhang sinnvoll zu sein, den
Rahmen einer Fremdsprachendidaktik zu skizzieren, die auf konstruktivistischen
Überlegungen basiert.

G

Der Begriff „Konstruktion“ findet neuerdings in zahlreichen Disziplinen Verwendung. Seine zentrale Stellung in den Geisteswissenschaften und insbesondere im philosophischen Konstruktivismus hängt mit dem verstärkten Blick auf
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den Menschen als handelndes Subjekt zusammen. Wolff (2002: 1) sieht im Konstruktionsbegriff ein nützliches Konzept zur Erfassung einer Vielfalt von Opera-
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tionen, die der Kognition und dem Handeln eigen sind. Als Konstruktion versteht er die Leistung des handelnden Subjekts, die zum Erkennen führt. Menschliches Erkennen, Denken und Lernen sind durch Prozesse des Konstruierens gekennzeichnet. Konstruktionen stellen deterministische Prozesse dar, die der Sicherung des Überlebens dienen: „Man kann nicht nicht konstruieren“ (Wolff
2002: 7). Vor diesem Hintergrund erscheint Konstruktion als unabdingbarer
Prozess, der kontinuierlich neue Wissensstrukturen durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt hervorbringt.
Der Konstruktivismus ist objektivistisch orientierten Ansätzen wie behavioristischen und kognitiven Modellen traditioneller Art entgegengesetzt. Ihnen liegt
die Annahme zu Grunde, Realität ließe sich als unanhängig existierend vom
handelnden Individuum betrachten. Dabei wird von der objektiven Erfassbarkeit
von Realität ausgegangen, während der individuelle konstruktive Beitrag weitgehend ausgeblendet wird. Im philosophischen radikalen Konstruktivismus, der
eine nachdrückliche Ausprägung konstruktivistischen Gedankengutes darstellt,
existiert die Welt nicht unabhängig vom handelnden Subjekt. Sie bildet keine
objektive, d.h. für jedes Individuum gleich erlebbare Größe, sondern kommt
durch individuelle Konstruktionen zustande. Nach diesem Verständnis stellt jegliche Realität das Ergebnis individueller Konstruktionen auf der Grundlage subjektiver Erfahrungen dar, die sich von außen kaum beeinflussen lassen.
Das konstruktivistische Gedankengut – in Zusammenhang mit Erkenntnissen der
Kognitionspsychologie und der Hirnforschung – beeinflusst zunehmend auch
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tion zur äußeren Realität steht. Stattdessen wird der individuellen Wahrnehmung
und Interpretation eine besondere Bedeutung beigemessen.

bH

die Lerntheorie, indem es zu einer neuen Definition von Lernen führt. Demnach
lassen sich Lernprozesse auch als Konstruktionsprozesse erfassen. Im Mittelpunkt der Überlegungen konstruktivistischer Lerntheoretiker steht die These,
dass Lernen als Erkennen aufzufassen ist, das sich wiederum als Ergebnis von
Konstruktionen darstellt. Nach Wolff (2002: 9) ist jedes Erkennen als das Erschaffen einer mentalen Wirklichkeit zu verstehen, die nicht in einer Abbildrela-
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Auch wenn der Konstruktivismus im Vergleich zum Behaviorismus oder zur
Kognitionstheorie noch nicht den Stellenwert einer Lerntheorie besitzt, zeigt die
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Breite und Interdisziplinarität des Ansatzes, „dass man ihn mit einer gewissen
Berechtigung als eigenständiges Paradigma bezeichnen kann, dessen Konsequenzen für Lehr-Lern-Prozesse bedenkenswert sind“ (Müller 1997: 82).
Im Zusammenhang mit dem Sprachenlernen betrachten Müller (1996b: 104) und
Wolff (2002: 10) den philosophischen radikalen Konstruktivismus8 kritisch. Sie
halten ein radikales Konstruktionskonzept für ungeeignet für eine Theorie konstruktivistisch orientierten (fremdsprachlichen) Lernens, da es in letzter Konsequenz ein gezieltes Eingreifen in die Kognition der Lernenden ausschließt.
Stattdessen vertreten sie einen gemäßigten Standpunkt, wonach sich die Möglichkeit der didaktischen Intervention in Lehr-Lern-Prozesse erhalten bleibt und
sich sogar fruchtbar gestalten lässt. Dabei lassen sie allerdings offen, welches
Verhältnis zwischen der subjektiven Organisation von Wissen und den objektiven Erscheinungen besteht. Aus dem konstruktivistischen Ansatz lassen sich
nach Rüschoff/Wolff (1999: 32) folgende lerntheoretische Überlegungen konstruktivistischer Ausrichtung ableiten:
1. Lernen wird als aktiver Prozess der Wissenskonstruktion betrachtet, der
durch entdeckende und problemorientierte Aktivitäten begünstigt wird.
2. Lernen kann nur unter Einbeziehung der vorhandenen Wissens- und Erfahrungsstrukturen gestaltet werden. Da individuelle Erfahrungen divergent sind, sind die Ergebnisse von Lernprozessen nicht vorhersagbar.
3. Lernen wird als selbst organisierte und selbstverantwortlich geführte Tätigkeit verstanden. Lernerfolg hängt davon ab, ob Lerninhalte von den
Lernenden als sinnvolles Wissen erlebt werden.
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tätsnahe Lernmaterialien besonders gut für effektives Lernen.
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5. Wenn ein Aspekt des Lernens das Anbinden subjektiver Erfahrungen an
bereits Bekanntes ist, eignen sich reiche Lernumgebungen und authentizi-
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4. Lernen stellt eine soziale Handlung dar, in der die Lernenden ihre subjektiven Wissenskonstrukte in kooperativer Weise durch Artikulation und
Reflexion aneinander angleichen.
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Im Folgenden werden die oben skizzierten lerntheoretischen Aspekte des Konstruktivismus aufgegriffen und erläutert:
Zu Punkt 1
In konstruktivistischer Sicht ist jegliches Lernen durch Konstruktionsprozesse
gekennzeichnet. Entgegen früherer Annahmen, nach denen Wissen vom Lehrzum Lernsubjekt transportiert werden kann, lässt sich Wissen in konstruktivistischer Sicht nur subjektiv erschaffen (Wolff 2002: 9). Dabei wird das handelnde
Subjekt mit seinen subjektiven Bedeutungskonstruktionen ins Zentrum der Reflexionen über Prozesse der Wissensaneignung gerückt. Dies geschieht praktisch, indem eine Hinwendung zu verstärkt handelnden, entdeckenden und lernerzentrierten Arbeitsformen erfolgt. Voraussetzungen für die explorative Betätigung des Lernenden bilden Praxisnähe und Situiertheit des Lernens. Auch eine
detaillierte systematische Aufbereitung des Lernstoffes ist Wolff (2002: 361) zufolge nicht möglich. Die Aufgabe der Lehrperson liegt folglich in der Unterstützung der Lernenden beim Erschaffen von Lernkonstrukten. Die Steuerung des
Lernprozesses durch Instruktion weicht zu Gunsten der Förderung von Konstruktionsprozessen. Das Verhältnis von Konstruktion und Instruktion hängt jedoch nicht zuletzt von den Lernervoraussetzungen ab. Faktoren wie Lerneralter
und -niveau sind ausschlaggebend bei der Umsetzung entdeckender und problemorientierter Aktivitäten.
Zu Punkt 2
Eng mit dem Konstruktionsbegriff hängt der Interaktionsbegriff zusammen. Der
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Mit den kognitiven Theorien teilt der Konstruktivismus die Erkenntnis, dass altes und neues Wissen
miteinander interagieren. Für die Konstruktivisten kann der Lernprozess allerdings zu jeweils anderen
Ergebnissen führen, auch wenn er im selben Kontext durchgeführt wird, da er vom lernenden Gehirn
selbst organisiert wird. Dies lässt die Kognitionstheorie außer Acht, indem sie die Lernenden lediglich
als informationsverarbeitende Systeme ansieht (Bimmel/Rampillon 2000: 40). In diesem Sinne unterscheidet sich der Konstruktivismus auch von behavioristischen Theorien, die das Individuum als rein
reaktives System betrachten.

m
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Konstruktionsprozess ist durch die Interaktion zwischen vorhandenem Wissen
bzw. individuellen Erfahrungen und neuen Umweltstimuli gekennzeichnet.9
Wissen ohne Bezug zum eigenen Ich erscheint im konstruktivistischen Kontext
als unrealisierbar. Die Interaktion des eigenen Wissens mit eingehenden Umweltreizen führt zur Integration vorhandener und neuer Wissensbestände und
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damit zur Bedeutungskonstruktion. Dabei involviert Konstruieren nicht lediglich
den Aufbau einer Erfahrungs- bzw. Wissensstruktur, sondern auch ihre Verankerung im bereits vorhandenen Wissen und deren Verfügbarkeit für die Interaktion mit neuen Umweltreizen. Die Anbindung an das bereits vorhandene Wissen
erscheint im konstruktivistischen Ansatz nicht als bloße didaktische Maxime zur
Optimierung des Lernens, sondern als unerlässliche Voraussetzung für die
Durchführbarkeit jeglichen Wissenserwerbs. Da dem individuellen Erfahrungshintergrund eine zentrale Bedeutung zukommt, können Lernprozesse in Abhängigkeit vom individuellen Erfahrungshintergrund zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, auch wenn es sich um dieselben Umweltreize handelt. Daraus ergibt
sich die Individualität des Wissenserwerbs. In Zusammenhang mit den vorhandenen Wissens- und Erfahrungsstrukturen ist nicht zuletzt auf die Vorteile früherer Sprachlernerfahrung des Lernsubjekts hinzuweisen, die den Verlauf des
Lernprozesses stark beeinflussen kann. Auch die Besonderheiten des Erlernens
einer Sprache als Fremd- bzw. als Zweitsprache sind hierbei zu bemerken, auf
die bereits im Vorwort dieser Arbeit hingewiesen wurde.
Zu Punkt 3
Wenn Lernen als selbst organisierte Tätigkeit aufgefasst wird, stellt sich die
Frage nach der Steuerbarkeit von Lernprozessen. In objektivistisch orientierten
Ansätzen wird davon ausgegangen, „dass Lerninhalte in objektiv fassbaren Einheiten und Strukturen organisiert werden können, die dann als Grundlage für
Organisation und Inhalte von Lernprozessen dienen“ (Rüschoff/Wolff 2002:
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können. Voraussetzung dafür ist das Erkennen der „Sinnhaftigkeit eines Lernprozesses“ (Wolff 2002: 89). Zur Realisierung der selbstständigen Organisation
sollten Lernende so oft wie möglich „zum gemeinsamen Aushandeln eines Produkts, zu gemeinsamen oder individuell durchzuführenden Prozessen der Wissenskonstruktion angeregt werden“ (Papert (1991: 3 zit. in Rüschoff 2000a: On-
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30). In konstruktivistischer Sicht hingegen lassen sich Lernprozesse von außen
nur bedingt beeinflussen. Als zentral erweisen sich in diesem Zusammenhang
die Begriffe „Selbstorganisation“ und „Eigenverantwortlichkeit“. Sie stammen
aus dem radikalen Konstruktivismus und betonen die Tatsache, dass der Lernende informationell ein geschlossenes System darstellt, und dass Lernprozesse
nur bei selbstständiger Organisation durch die Lernenden zum Lernerfolg führen
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line). Voraussetzung für die Autonomieförderung im konstruktivistisch orientierten Unterricht stellt die Prozessorientierung dar. Darunter ist nach Gienow/Hellwig (1996: 6) die „Intensivierung und Vertiefung des Fremdsprachenerwerbs durch kontinuierliche Anregung subjektiver Lernprozesse“ zu verstehen. Als weitere Voraussetzung der Realisierung von Autonomie sind die Lernervoraussetzungen zu betrachten. In Abhängigkeit vom Lernerniveau, -alter
und von der Sprachlernerfahrung kann das angemessene Maß an externer Steuerung variieren.
Zu Punkt 4
Wirklichkeitserzeugung und Lernen besitzen im konstruktivistischen Ansatz den
Status einer sozialen Aktivität. Insofern nimmt die soziale Komponente beim
Lernen einen wichtigen Stellenwert ein. Kooperation wird als unerlässliche Voraussetzung für die Angleichung vorhandener und neuer Wissensbestände aufgefasst, die selbstreflexive Kompetenz in Form von Diskursivität und Introspektion fördert (Wolff 1997: Online). Situiertes soziales Handeln in authentischen
Kontexten begünstigt erfolgreiches Lernen, indem es zur Aushandlung von
Lerninhalten unter den Lernenden führt. Die Überprüfung der individuell erarbeiteten Konstrukte in sozialen Aushandlungsprozessen führt zur Entstehung eines gemeinsamen Horizonts, zum Konsens.
Zu Punkt 5
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ner derart gestalteten Lernumgebung lassen sich Lerninhalte aus einem vielfältigen Lernangebot – auch in Abhängigkeit vom individuellen Erfahrungshorizont
– auswählen, während Lernkonstrukte in Form von Hypothesen an einer breiten
Basis von Informationen überprüft werden können. Die hohe Differenzierung,

m

spektiven charakterisiert. Die konstruktivistische Lernkultur hat die Entstehung
einer reichen Lernumgebung zum Ziel, eines neuen Klassenzimmers, „das nicht
mehr durch lehrwerkgesteuerten Unterricht, sondern durch eine Vielzahl unterschiedlicher Lernangebote charakterisiert ist“ (Müller 1996b, zit. nach Wolff
2002: 89). Rüschoff/Wolff (1999: 31) betrachten die Multimodalität und Multiperspektivität des Lernangebots als besonders vorteilhaft für das Lernen. In ei-

bH

Eine Möglichkeit der Einflussnahme auf den Konstruktionsprozess stellt die
Gestaltung der Lernumgebung dar, die sich durch multiple Kontexte und Per-
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die das Lernangebot in reichen Lernumgebungen aufweist, kann sich positiv auf
den individuellen Konstruktionsprozess auswirken. Zur Vermeidung von Desorientierung in offen gestalteten Lernangeboten ist auch in diesem Zusammenhang auf wichtige anthropogene Variablen der Unterrichtsgestaltung hinzuweisen, die den Lernstand, das Alter und das Vorwissen der Lernenden betreffen.
Die Implikationen dieser Faktoren für die Orientierungsfähigkeit der Lernenden
in einer reichen Lernumgebung sind bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen.

1.2

Konstruktivismus und Sprachenlernen

Der Konstruktivismus beeinflusst zunehmend die theoretische Auseinandersetzung mit Aspekten des Fremdsprachenunterrichts. Nach Wolff (2002: 86) existierten in der Fremdsprachendidaktik bereits vor der Einführung konstruktivistischer Überlegungen Anwendungsbezüge, die konstruktivistischem Gedankengut
entsprechen: Der in der kommunikativen Methode, in der linguistischen Pragmatik und der Kognitionspsychologie formulierte Anspruch, Sprache nicht nur
in ihrer Systemdimension zu vermitteln, sondern in erster Linie in ihrer kommunikativen Dimension steht in Einklang mit dem konstruktivistischen Gedankengut. Situiertheit, Kontextbezug, Kooperation, Authentizität und Kreativität bilden außerdem einige der Desiderate der Fremdsprachendidaktik, die im konstruktivistischen Ansatz theoretisch untermauert und ergänzt werden.

[c
]V

23

er
la
g

D

r.

Ko

va

č

G

z.B. Regeln, sprachliche Mittel) als auch prozeduralen Wissens (Beherrschen
von Strategien als die Fähigkeit, Wissen in automatisiertes Können umzusetzen). In konstruktivistischer Sicht schließt das Lernen sprachlicher Verstehensund Produktionsabläufe kreative Konstruktionen ein, die in Abhängigkeit vom
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nen als aktive Konstruktion aufgefasst. Demnach involvieren sowohl der muttersprachliche Spracherwerb als auch der Erwerb einer Fremdsprache Lernen als
aktive geistige Tätigkeit, die das (Re)Konstruieren und Automatisieren des Regelsystems der zu erlernenden Sprache zum Ziel hat. Insofern wird Lernen als
aktive (Re)Konstruktion betrachtet. Das Konstruktionsvermögen beim Sprachlernen umfasst sowohl den Erwerb deklarativen Wissens (Wissen über Sprache,
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In der konstruktivistisch orientierten Spracherwerbsforschung wird Sprachenler-
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individuellen Erfahrungs- und Wissenshorizont zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Bereits in der Kognitionspsychologie, dem Vorläufer des
konstruktivistischen Ansatzes, wurde Sprachverstehen als interaktiver Prozess
verstanden, „bei dem die wahrgenommenen Sprachdaten vorhandene Wissensstrukturen aktivieren und eine Bedeutungskonstitution durch den aktiven Vergleich erfolgt“ (Eck/Legenhausen/Wolff 1998: 61). Sprachenlernen lässt sich als
das Ergebnis von Interaktionsprozessen zwischen vorhandenen Wissensstrukturen und neuem sprachlichen Input auffassen. Das Sprachwissen stellt sich somit
dynamisch dar, da es im Horizont neuen Informationen immer wieder modifiziert und rekonstruiert wird.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist ein enger Zusammenhang zwischen Konstruktionsverhalten und Effizienz beim Sprachlernen zu konstatieren.
Aus diesem Grunde besteht das Grundanliegen einer konstruktivistisch orientierten Fremdsprachendidaktik in der Förderung des Konstruktionsvermögens der
Lernenden im Hinblick auf Sprachverarbeitung, Sprachgebrauch und Sprachlernen. Die Förderung des Konstruktionsverhaltens scheint eng mit der Förderung
strategischer Kompetenzen verbunden zu sein. Die Relevanz von Strategien als
Instrumente zur Systematisierung von Lernprozessen wird in diesem Zusammenhang immer wieder hervorgehoben. Strategien als „Werkzeuge unserer
Kognition“ (Rüschoff/Wolff 1999: 48) tragen zur Steuerung von Sprachverarbeitung, -produktion und -lernen bei.10 Die kontinuierliche Anregung subjektiver
Lernprozesse als didaktisches Ziel lässt sich somit vorwiegend durch die Vermittlung von Strategien realisieren.
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Im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht werden strategische Fragen unter
dem Stichwort „Lern- und Arbeitstechniken“ diskutiert. Dabei beschränken sie
sich mehrfach auf die Lehrperson und verlieren ihre Relevanz durch zu sehr auf
das Lehrwerk fixierte Arbeit. Wolff (2002: 361) hinterfragt die Effizienz eines
derartigen Vorgehens:
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Der Begriff „Strategie“ geht auf kognitive Lerntheorien zurück. Durch Strategien der Informationsaufnahme und -verarbeitung werden die Lernenden in die Lage versetzt, neue Informationen wahrzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern, um das vorhandene Wissen zu restrukturieren und zu automatisieren (Bimmel/Rampillon 2000: 38).
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„In einer statischen Lernumgebung, in welcher die Vermittlung eines vorher systematisch aufbereiteten Wissens im Vordergrund steht, wird die
Notwendigkeit des Einsatzes von Lern- und Arbeitstechniken weder von
Lehrern noch von Schülern als relevant angesehen.“
In einem solchen Unterrichtsszenario wird Lernen an sich nur selten thematisiert; der Lernende wird als „offenes Gefäß [aufgefasst], in welches das Wissen
des Lehrers geschüttet wird“ (ebd.). In konstruktivistischer Sicht dagegen fungieren Lernstrategien als Werkzeuge, die die Lernenden zur Wissenskonstruktion benötigen. „Das Gelingen eines Lernprozesses […] ist abhängig vom Vorhandensein eines möglichst umfassenden Repertoires an Lernstrategien und der
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Fähigkeit, diese angemessen einsetzen zu können“ (Wolff 1997: Online). Insofern scheint ein enger Zusammenhang zwischen der Strategienförderung im Unterricht mit der Optimierung des Lernens und der Autonomisierung der Lernenden zu bestehen (Wolff 2001: 246). Von großer Wichtigkeit ist hierbei die metakognitive Bewusstheit der eingesetzten Strategien sowie der individuellen
Spracherwerbsbedürfnisse.
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2.

Neue Medien im DaF-Unterricht

2.1

Zum Begriff

Die Veränderungen in der Medienlandschaft stellen inzwischen eine wichtige
Komponente gesellschaftlicher Entwicklung dar. Es fällt auf, dass Neue Medien
in Form von Computertechnologie in zahlreichen Bereichen des Alltagslebens
eine Rolle spielen. Das Bedienen der Computertechnologie als neue medienbezogene Fertigkeit („Computer Literacy“) gilt inzwischen als vierte Kulturtechnik
neben Schreiben, Lesen und Rechnen (Tulodziecki/Herzig 2002: 58). Die Medienkompetenz gehört somit zu den Grundqualifikationen in der Berufswelt.
Schon in der Schule kommen Lernende mit der Computertechnologie in Kontakt
und werden mit Inhalten konfrontiert, die sich aus der Einführung neuer Medien
in das Alltagsleben ergeben.
Neben dem Begriff „neue Medien“ werden in der fach- und mediendidaktischen
Literatur u.a. Begriffe wie „elektronische Medien“, „neue Technologien“, „digitale Medien“, „Informationstechnologien“ als Synonyme nebeneinander verwendet. Der Begriff „neue Medien“ hat den Vorteil, dass er in komplementärer
Verteilung zur Bezeichnung „traditionelle Medien“ wie Lehrwerk, Tafel, Bild,
Dias etc. steht. Darunter versteht Tulodziecki (1996: 12) computerbasierte Systeme, „mit Hilfe derer Text, Bild, Film oder Ton präsentiert oder verarbeitet
werden können.“
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zung „CALL“ („Computer Assisted Language Learning“) bezeichnet. Darunter
sind Lernverfahren zusammengefasst, die durch neue Medien unterstützt werden. CALL stellt einen Bereich dar, der in den vergangenen Jahren großen Aufschwung erfahren hat.
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Jahren war Fechner (1998: 7) zufolge vorauszusehen, dass der Computer in den
Fremdsprachenunterricht Einzug erhalten wird, „wenn auch weniger in der
Funktion einer Fremdsprachenlehr- oder -lernmaschine […], sondern mehr in
seiner Funktion als kreatives Mittel und Werkzeug des Lehrers und des Lernenden“. Der Gegenstandsbereich der neuen Medien, wenn sie zur Unterstützung
des Sprachenlernens eingesetzt werden, wird häufig mit der englischen Abkür-
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Die ausgesprochen schnelle Entwicklung auf dem Bereich der neuen Medien betrifft immer mehr auch den Fremdsprachenunterricht. Schon in den achtziger
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von digitalen Medien in
Form von Computer und Internet ändern sich die Bedingungen des Fremdsprachenlernens. Computerbasierte Medienangebote schaffen neue Rahmenbedingungen für den Unterricht, indem sie Lernenden und Lehrenden neue Möglichkeiten eröffnen und sie vor neue Anforderungen stellen.

2.2

Typologie der neuen Medien

Das computerbasierte Medienangebot ist vielfältig. Rüschoff/Wolff (1999: 6877) legen eine Typologie vor, in der sie das breite Feld der neuen Medien erfassen und in seiner Relevanz für den Fremdspracheunterricht beschreiben. In ihren
wesentlichen Punkten lässt sie sich folgendermaßen wiedergeben:
• Neue Medien als tutorielle und explorative Lernwerkzeuge, die den Lernenden Möglichkeiten zum Üben fremdsprachlicher Lexeme und Strukturen geben. Diese werden folgendermaßen weiter unterteilt:
o Traditionelle Lern- und Übungsprogramme, die das Einüben grammatischer und lexikalischer Strukturen durch „Multiple Choice-“ und Lückentextaufgaben zum Ziel haben.
o Lernprogramme auf der Basis der Künstlichen-Intelligenz-Forschung,
die eine automatische grammatische Fehleranalyse, -bewertung und korrektur erlauben.
o Tutoriell orientierte geschlossene Multimedia-Anwendungen, in denen
die Lernenden mit Input in digitaler Form – gesprochene Sprache, Bilder, Musik etc. – konfrontiert und aufgefordert werden, ihr Verständnis anhand vorformulierter Fragen durch Mehrfachwahl nachzuweisen
oder grammatische Übungen zu bearbeiten.
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len Datenbanken (z.B. Wörterbücher oder Enzyklopädien), die offline auf
CD-ROM oder online im WWW verfügbar sind.
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• Neue Medien als Ressourcen für das fremdsprachliche Lernen. Darunter fal-

Ko

• Neue Medien als dynamische Werkzeuge für den Fremdsprachenerwerb.
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Werkzeuge erlauben den Lernenden, den Sprachlernprozess aktiv mitzuges-
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talten. Folgende Aspekte der Computertechnologie erfüllen eine Werkzeugfunktion:
o Textverarbeitungsprogramme und ihre Weiterungen, die den Lernenden eine flexible Bearbeitung von Texten erlauben. Als Weiterungen
sind Synonymwörterbücher oder Thesauri zu verstehen, die in Textverarbeitungsprogramme integriert sind.
o Datenmanipulationsprogramme wie Konkordanzprogramme, die das
Einholen von Informationen über sprachliche Phänomene und die Untersuchung großer Textkorpora auf bestimmte Fragestellungen hin ermöglichen.
o Autorenwerkzeuge als Hilfsmittel zur Verknüpfung digitaler Daten unterschiedlicher Art zu einem neuen Datenkorpus. Diese Funktion kann
zum Anlegen von Lerndossiers seitens der Lernenden, zum Erstellen
von Übungen oder zur Organisation gesammelter Informationen im
Kontext von Projektarbeit dienen.
o Offene Multimedia-Anwendungen, die im Gegensatz zu geschlossenen
Multimedia-Anwendungen die multimodale Verfügbarkeit von Informationen nutzen, damit sie den Lernenden offene Angebote machen,
wie z.B. unterschiedliche relevante Arbeitsstrategien bzw. -techniken
bei der Lösung einer komplexen Aufgabe wahlweise zu erproben.
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findet. Neben den Recherchemöglichkeiten im WWW und der schnellen raumüberwindenden Kommunikation unter Lernenden im Kontext
von telekommunikativer Projektarbeit bietet Telekommunikation die
Möglichkeit, im Rahmen des so genannten „Distance Learning“ den
Lernprozess aus der Ferne anzuleiten. Unter Telekommunikation sind
außerdem Diskussionsforen (Newsgroups) als Kommunikations- und
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o Telekommunikation, die in der Informations- und Kommunikationsfunktion des WWW und seiner E-Mail-Dienste ihren Niederschlag
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Kooperationsumgebungen von Interessenten für den Erfahrungs- und
Meinungsaustausch zu verschiedenen Themenbereichen und synchrone Kommunikation (Chat) zwischen zwei oder mehreren Nutzern zusammengefasst. Medien, die die Telekommunikation nutzen, werden
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als Online-Medien bezeichnet. Im Gegensatz dazu stehen OfflineMedien, d.h. elektronische Medien ohne telekommunikative Funktion
wie CD- oder DVD-ROM.
Die telekommunikative Funktion der neuen Medien ist für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse, da sie die Möglichkeit der Neugestaltung unterrichtlichen Handelns in Form von telekommunikativer Projektarbeit bietet. Telekommunikationsprojekte werden durch den Einsatz von Online-Medien realisiert. Das Internet mit dem WWW11 und seinen E-Mail-Diensten ist hierbei von
zentraler Bedeutung.12 Als elektronisches Datennetz stellt es ein Medium dar,
das einen großen Teil der menschlichen Wissensbestände bereitstellt und in der
heutigen Informationsgesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Es bildet einen unstrukturierten Raum, der als Plattform zur elektronischen Verbreitung digitalisierter Informationen dient. Da seine Informationsbestände in beständiger Veränderung begriffen sind, besitzt das Internet einen dynamischen Charakter. Die
Veröffentlichung und das Abrufen von Inhalten erfolgen schnell und mühelos.
Durch die weltweite Vernetzung werden immer mehr digital verarbeitete Informationen einer ständig wachsenden Zahl von Nutzern verfügbar gemacht. Angesichts der Fülle der im WWW verfügbaren Informationen obliegt jedoch die Beurteilung der Qualität der verfügbaren Inhalte in der Regel dem einzelnen Nutzer, da keine qualitative Kontrolle vor der Publikation von Inhalten ins Netz erfolgt.
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Die Nutzungsmöglichkeiten von Computer und Internet werden in der fachdidaktischen Forschung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Vor- und
Nachteile computergestützter Arbeitsformen im Fremdsprachenunterricht sind
mehrfach Gegenstand konträrer Reflexionen. Diese werden häufig in Zusammenhang mit den medienspezifischen Leistungspotenzen und Grenzen der
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Neue Medien in der Fremdsprachendidaktik
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2.3
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In der vorliegenden Abhandlung werden die Begriffe „Internet“ und „World Wide Web“ (WWW)
als Synonyme verwendet.
Da die telekommunikative Dimension der neuen Medien in der vorliegenden Abhandlung von
grundlegender Bedeutung ist, bezieht sich im Folgenden der Terminus „neue Medien“ vorwiegend auf
den Bereich der Online-Medien.
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Computerarbeit im Unterricht thematisiert. Folgende Ausführungen reflektieren
die herrschenden Tendenzen in der gegenwärtigen Diskussion hinsichtlich des
computergestützten Lernens im Unterricht, ohne jedoch Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Die meisten Forscher sehen in den neuen Medien ein Potenzial für positive Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht und begreifen sie als Chance. Sie vertreten den Standpunkt, dass neue Medien Möglichkeiten zur qualitativen Gestaltung der Lernumwelt eröffnen. Die Chancen, die im Einsatz neuer Medien zum
Sprachenlernen liegen, lassen sich in Anlehnung an die einschlägige Literatur
(Tulodziecki/Herzig 2002: 42, 43; Rüschoff/Wolff 1999: 53, Grüner/Hassert
2000: 153, 154, 157; Halm-Karadeniz 2001: 377) wie folgt zusammenfassen:
• Neue Medien bieten vielfältige Informations-, Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten. Inhalte können in Netzwerken übertragen und abgerufen werden. Das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten für die Lernenden kann somit durch den Einsatz neuer Medien erweitert und flexibler
gestaltet werden.
• Auf der Grundlage aktueller und authentischer Inhalte im WWW bieten
sich neue Möglichkeiten für kreatives, entdeckendes, kooperatives, interkulturelles, lernerorientiertes, selbst gesteuertes und selbst verantwortliches Lernen.
• Im Rahmen computergestützten Lernens ist hohe Binnendifferenzierung
zu erreichen. Mittels Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades
oder individuell gesteuerter Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Hilfen kann ein individuelles Lerntempo erreicht werden. Dies trägt
zur Individualisierung des Lernprozesses bei.
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Dienste leisten. Sie eröffnen die Möglichkeit des Kennen Lernens unterschiedlicher Perspektiven, welche die Grenzen der jeweiligen Bildungsinstitution überschreiten. Gerade das WWW bietet die Möglichkeit, den
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• In interkulturell orientierter Projektarbeit können neue Medien nützliche
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„Standort-Nachteil“ für Lernende und Lehrende außerhalb Deutschlands
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zu mildern. Der virtuelle Rahmen, den das Internet eröffnet, funktioniert
als Kommunikationsplattform für Kontakte zu Lernenden weltweit.
• Durch den Einsatz neuer Technologien als Mittel zur Selbstdarstellung
können Inhalte ansprechend gestaltet werden und im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
• Im Gegensatz zu anderen Informationsträgern, die Informationen in einer
einzigen Modalität speichern (z.B. Ton oder Bild), speichern neue Medien
Inhalte in digitalisierter Form. Die Hypertextualität, d.h. der nicht linearere Charakter der angebotenen Informationen, ermöglicht eine Verknüpfung von Texten mit Video-, Bild- und Tondokumenten. Besonders das
WWW ist durch Hypertextualität geprägt. Hypertexte zeichnen sich durch
Links, d.h. Verweise bzw. Verknüpfungen aus, durch die Wissensstrukturen miteinander vernetzt werden. Aus didaktischer Perspektive ist diese
Multimodalität aufgrund der damit verbundenen Lerneffizienz von besonderem Interesse, da dadurch mehrere Sinne und somit mehrere Lernkanäle
angesprochen werden. Die Kombination mehrerer Eingangskanäle (visuelle, akustische etc.) bei der Präsentation von Lernstoff in multimedialen
Lernumgebungen kann zu verbesserten Lernergebnissen führen. Lernpsychologisch lässt sich ferner durch den Einsatz multimedialen Lernens eine
Motivationssteigerung erreichen.
• Eine weitere Besonderheit neuer Medien besteht in der Interaktivität.
Durch geeignete Computerprogramme erhält der Benutzer Rückmeldung
über seine Eingaben und damit nützliche Hilfen beim Lernprozess.
• Ferner unterliegt der Einsatz neuer Medien keiner zeitlichen und räumlichen Beschränkung. Dies begünstigt die Unabhängigkeit der Lernenden
vom jeweiligen Lernort und von der zeitlichen Präsenz.
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projektor ist die Darstellung von Daten im Plenum möglich. Durch Vernetzung der einzelnen Geräte im Computerraum ist es ferner möglich, die
verschiedenen Ergebnisse der Kleingruppenarbeit schnell für alle zugänglich zu machen.
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• Die Ausgabe der Daten kann sehr flexibel erfolgen. Durch einen Daten-
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Kritiker halten den Einsatz neuer Medien zum Sprachenlernen nicht als erforderlich. Sie betrachten die durch den Einsatz der Computertechnologie hervorgerufenen Änderungen eher mit Skepsis und weisen auf vielfältige Risiken hin. In
Anlehnung an Tulodziecki/Herzig (2002: 43); Boecke (2001: 1103) und Fechner
(1998: 8) werden im Folgenden Aspekte skizziert, die Hintergrund der skeptischen Haltung gegenüber dem computergestützten Fremdsprachenlernen bilden:
• Neue Medien bergen die Gefahr der optischen und auditiven Überreizung,
so dass durch übertriebene Sinneserregung die Form gegenüber den Inhalten immer wichtiger wird. Der Glanz der neuen Medien kann somit zu einer Überbetonung des Mediums zu Lasten des Lernprozesses führen.13
• Die Vielfalt und inhaltliche Widersprüchlichkeit des Medienangebots
kann zu Überforderung führen.
• Ein unkritischer Umgang mit neuen Medien kann zur Identifikation mit
Medien-Idolen, zur Abkehr von sozialen Prozessen und damit zur Vereinsamung der Lernenden führen.
• Die hohen Anschaffungs- und Betreuungskosten angemessener Hardware
und Software werden nicht von einer entsprechenden Effizienzsteigerung
des Unterrichts begleitet.
• Die zeitlichen Rahmenbedingungen des Unterrichts erlauben häufig keinen Zeitaufwand zur Aneignung des technischen Basiswissens zur Bedienung der Computertechnologie. Nicht selten fehlt auch die Bereitschaft
der Lernenden sich mit neuen Medien auseinanderzusetzen und sich dieses Wissen anzueignen.
• Es herrscht Misstrauen seitens mancher Lehrender gegenüber der neuen
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den Einzug neuer Technologien in den Unterricht als gefährdet an.
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Medien, da sie zu wenig Erfahrung im Umgang damit haben. Angesichts
mangelnder technischer Qualifikation sehen sie ihre Autoritätsrolle durch
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Auch Rösler (in Donath 1998: 11) äußert sich besonders kritisch zur unbegründeten Glorifizierung
der digitalen Technologie: „Wenn man sich nichts zu sagen hat, ist es ziemlich egal, in welchem Medium man sich nichts zu sagen hat“.
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Betrachtet man jedoch die zunehmende Verbreitung von neuen Medien in Schule und anderen Bildungseinrichtungen, stellt man fest, dass sie aus einer Lernumgebung nicht mehr wegzudenken sind. Wolff (2001: 245) zufolge wird die
Notwendigkeit, den neuen Informationstechnologien Eingang in die Schulen zu
verschaffen, von kaum jemandem mehr bestritten:
„Eine Gesellschaft, die [die Informationstechnologien] in der Arbeitswelt beständig nutzt und die inzwischen erkannt hat, dass ihr Einsatz die
im Arbeitsleben erforderlichen Schlüsselqualifikationen radikal verändert, muss darauf drängen, dass die Neuen Technologien in der Schule
eingebracht und wie in der Lebenswirklichkeit genutzt werden.“
Trotz dieser Vorbehalte hat sich der Einsatz der Computertechnologie zum
Sprachenlernen weitgehend durchgesetzt. Fechner (1998: 33) zufolge muss der
Computereinsatz im Fremdsprachenunterricht „trotz bestimmter Fehlentwicklungen nicht mehr verteidigt werden.“ Die Vorteile des Computereinsatzes im
Fremdsprachenunterricht sollten jedoch nicht zu einer unkritischen Euphorie
verleiten. Legenhausen/Wolff (1986: 134) sehen in einer derartigen Verabsolutierung der Möglichkeiten computergestützten Unterrichts eine Parallele zur Euphorie, die der Einsatz des Sprachlabors in den sechziger Jahren herbeiführte:
„Die jetzige Situation erinnert fatal an die euphorische Aufbruchstimmung bei
der Einführung des Sprachlabors […]“ In didaktischer Hinsicht scheinen sich
die zentralen Fragen zur Einführung neuer Medien nicht in beträchtlichem Maße
von Fragen zur Einführung anderer Medien in den Fremdsprachenunterricht zu
unterscheiden. Jetzt wie früher steht man vor der Herausforderung, die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz neuer Technologien im Fremdsprachenunterricht ergeben, zu erkennen und in neue Lehr- und Lernformen umzusetzen.
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zept, das nach Boecke (2001: 1109) „analog zur Benutzung anderer Medien […]
einer adäquaten Vor- und Nachbereitung“ bedarf. Der Einsatz neuer Technologien scheint nur dann sinnvoll zu sein, wenn er gewinnbringend für Lehrende
und Lernende im Sinne effizienteren Fremdsprachenunterrichts ist. Effizienz

bH

Die Brauchbarkeit neuer Medien im Unterricht steht und fällt mit ihrer angemessenen Integration ins Unterrichtsgeschehen, d.h. mit der Einbindung aller
computergestützten Unterrichtsaktivitäten in ein sinnvolles didaktisches Kon-
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kann sich dabei auf der Ebene der Qualität, Geschwindigkeit, Flexibilität, Vielfalt und Binnendifferenzierung niederschlagen. Nicht zuletzt kann sie mit einem
Lern- bzw. Lehrweg zusammenhängen, der mit anderen Mitteln nicht realisierbar ist. In der Forschung scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, dass bei
didaktisch sinnvoller Anwendung der Computertechnologie schneller und effektiver gelernt werden kann. Tulodziecki/Herzig (2002: 58) gehen davon aus, dass
der Einsatz neuer Medien nicht von selbst zu angemessenen Lernformen und zu
verbesserten Lernergebnissen führt, sondern einer pädagogischen Anregung und
Unterstützung bedarf. Sie kommen unter Berufung auf empirische Daten zu folgendem Schluss:
„Die bisherigen empirischen Untersuchungsergebnisse zur Wirksamkeit
der Nutzung computerbasierter Angebote für das Lernen sprechen insgesamt dafür, dass mit geeigneter Software eine Verbesserung des Lernens
im Sinne besserer Lerngewinne und verkürzter Lernzeiten erreicht werden
kann. Eine solche Verbesserung stellt sich jedoch nicht ‚automatisch’ ein,
sondern nur unter bestimmten Bedingungen, die weiter untersucht werden
müssten.“ (ebd.: 79)
Computerbasiertes Lernen ist folglich nur bei sinnvoller Kontextualisierung
sinnvoll, d.h. bei sinnvoller Einbettung. Es gilt, „computer- und netzbasiertes
Lernen in bewährte Unterrichtsstrukturen zu integrieren“ (Heckt 2003: 5).
Die Problematik der Lernvorteile durch den Computereinsatz im Unterricht lässt
sich dennoch nur aus unterrichtsdidaktischer Sicht nicht vollständig beleuchten,
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santen Entwicklung im Bereich der Computertechnologie werden ihre Möglichkeiten für den Sprachunterricht längst nicht ausgereizt. Ein Grund dafür scheint
zu sein, dass die Erforschung und Nutzung ihres Potenzials für unterrichtliche
Zwecke noch in den Anfängen steckt. Rüschoff/Wolff (1999: 76) beklagen das

bH

sondern ist auch von organisatorischen und institutionellen Faktoren abhängig.
Es scheint, als könnten die angestrebten Innovationen zur Medienverwendung
nur greifen, wenn es gelingt für die verschiedenen Entwicklungen „ein angemessenes Verhältnis von Konzept-, Personal-, Organisations-, Material- sowie
Ausstattungsentwicklung zu realisieren.“ (ebd.: 194). Eine Abstimmung zwischen diesen Bereichen bleibt noch eine unerfüllte Forderung. Denn trotz der ra-
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Fehlen einer Didaktik zum sinnvollen Einsatz der Telekommunikation im
Fremdsprachenunterricht. Diese sollte die Leistungspotenzen der neuen Technologien zur Realisierung moderner Unterrichtskonzeptionen ermitteln und Möglichkeiten zu ihrer systematischen Nutzung aufzeigen und beschreiben. Auch
Boeckmann (2001: 1110) plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit den
neuen Medien, „weil dadurch deren Einsatz in pädagogisch sinnvoller Form erfolgen könnte und die Gefahr verringern würde, im Unterricht hinter bereits erreichte Standards zurückzufallen“. Zudem stellt er Nachholbedarf in der Fremdsprachenforschung und in der Lehrerausbildung und -fortbildung fest (ebd.:
1103).

2.4

Neue Medien im Kontext des Konstruktivismus

Multimediale Technologien spielen zunehmend eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Lernumgebungen. Dies gilt auch für das Sprachenlernen. Die Adaption neuer Technologien in den Fremdsprachenunterricht und der damit einhergehenden Lehr- und Lernformen stimmen vielfach mit konstruktivistischen Forderungen an den Fremdsprachenunterricht überein. Computerbasierte Lernsysteme können zur Realisierung konstruktivistischer Forderungen beitragen. Grätz
(1997: Online) zufolge kann Konstruktivismus als Lerntheorie der Hypermedien
bezeichnet werden:
„Mit Hilfe des Internet (unter anderen Medien) wird eine komplexe, offene
Lernumgebung geschaffen, die das Gehen individueller Wege, das Verfol-

m
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Im Einzelnen lässt sich der Zusammenhang zwischen konstruktivistischen Lernprinzipien und computergestütztem Fremdsprachenunterricht in folgenden Punk-
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gen mehrerer Ziele und verschiedener Strategien und evtl. auch divergierender Lösungen ermöglicht. Wie kein anderes Medium eignet sich das
Hypermedium Internet für selbst bestimmtes Lernen, wie es der Konstruktivismus definiert“.
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• Hypermediale Lernsysteme fördern durch entdeckende und problemorien-
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tierte Aktivitäten die aktive Wissenskonstruktion, indem sie die Darstel-
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lung und lernergesteuerte Exploration authentischer Situationen ermöglichen.
• Neue Medien eignen sich zur Förderung von Lernerautonomie. Die Forderung des Konstruktivismus, Lernsysteme nicht als Mittel zur Steuerung
von Lernprozessen zu sehen, sondern als „Informations- und Werkzeugangebote für selbst gestaltete Lernprozesse“ (Tulodziecki 1996: 47) anzusehen, lässt sich durch den Einsatz von Hypermedia erfüllen.
• Voraussetzung der Lernerautonomie bildet der eigenverantwortliche Einsatz vielfältiger Problemlösungsstrategien, für die sich multimediale Umgebungen besondern eignen. Dazu zählen das aktive Aufsuchen, Explorieren, kognitive Verarbeiten, Umstrukturieren und Neuanlegen von Informationen.
• Der konstruktivistischen Forderung nach reichen Lernumgebungen mit
multiplen Kontexten und Perspektiven kommen hypermediale Lernumgebungen entgegen. Dies gilt besonders für das Internet als komplexem und
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offenem Lernort, in dem Informationen in unterschiedliche Kontexte gestellt und verschiedene Schwerpunktsetzungen ermöglicht werden. Aufgrund seiner nicht linearen Struktur bietet es die Möglichkeit der Integration multimodaler Darstellungsformen (Blumstengel 1998: Online).
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3.

Projektarbeit

3.1

Grundlegendes

Ausgangspunkt jeglichen Modells fremdsprachlichen Lernens bildet Ellis (1985)
Grundaxiom, Sprachlernen sei Sprachgebrauch. Doch in der kommunikativen
Didaktik herrscht nach Rüschoff/Wolff (1999: 54) ein recht eingeschränktes
Verständnis von Sprachgebrauch, das weitgehend „auf kommunikative Aktivitäten im engeren Sinne“ beschränkt ist. Krumm (1991: 4) beklagt den Umstand,
dass der Sprachunterricht die Sprache von ihrer praktischen Zielsetzung ablöst.
Besonders im lehrwerkgebunden Fremdsprachenunterricht äußern sich die Lernenden häufig, damit die Lehrperson feststellen könne, ob sie sich korrekt äußern. Echte Kommunikationsanlässe, in denen etwas persönlich Relevantes mitgeteilt oder gestaltet werde, „um gemeinsame Probleme zu lösen, etwas zu unternehmen, eine Meinung zu bilden“ (ebd.) seien eher selten. Dies habe zur Folge, dass das, was mit der Sprache in solchen Situationen erreicht werden solle,
keine praktischen Relevanz mehr besitzt. Außerdem erfahren die Lerneräußerungen häufig keine Rückmeldung, da sie keinen echten Abnehmer finden und
damit ohne Wirklichkeitsbezug bleiben. Dabei spielen eigene Ideen und Fähigkeiten kaum eine Rolle, die außerunterrichtliche Erfahrung der Lernenden werde
nicht aufgegriffen. Auch an der Gestaltung des Lernprozesses haben die Lernenden häufig kaum Anteil. Ein derartig gestalteter Unterricht ist jedoch ausschließlich an kognitive Prozesse im Sinne der Erarbeitung von Wissen und
Kenntnissen gebunden und hindert das Einbringen eigener Erfahrungen und
Vorkenntnisse in den Unterricht. Das Unvermögen, die Lernenden als ganze
Personen in den Unterricht einzubeziehen, löst Resignation im Fremdsprachenunterricht aus und führt zur Verringerung der Lernmotivation.
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Die Lernenden bekommen im Projektunterricht die Möglichkeit, sinnvoll zu
handeln, indem sie etwas mit und in der Fremdsprache tun, das aus ihrem Lebenszusammenhang erwächst und persönliche Relevanz besitzt. In der Projektarbeit äußern sich die Lernenden, um damit etwas Brauchbares zu tun (Krumm
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Vor diesem Hintergrund plädiert Krumm (1991: 6) für „die Hereinnahme der
Außenwelt in den Unterricht, […] wobei die Einheit von Sprache und Handeln
konkret erfahrbar wird“. Dies lässt sich sinnvoll durch Projektarbeit realisieren.
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1991: 4). Der authentische Charakter von Projektarbeit besteht darin, dass die
Sprache primär gebraucht wird, „um wirklich miteinander zu interagieren, wirkliche Inhalte zu transportieren und um miteinander wirklich Bedeutung auszuhandeln“ (Rüschoff/Wolff 1999: 60). Durch echte Kommunikationsanlässe wird
die Ausbildung einer kommunikativen Handlungsfähigkeit als Desiderat der
modernen Fremdsprachendidaktik ernst genommen.
Die Anfänge des Projektunterrichts gehen auf Arbeiten der amerikanischen Pädagogen J. Dewey und W.H. Kilpatrick (learning by doing) in den 20er Jahren
zurück. Zu Beginn der siebziger Jahre wurde Projektarbeit wieder aktuell. Der
Schwerpunkt lag auf der Förderung der kommunikativen Kompetenz, also der
Fähigkeit zu kommunikativem Handeln bzw. zur Bewältigung von kommunikativen Aufgaben in konkreten authentischen Situationen.
Auch wenn zu Projektarbeit im schulischen und außerschulischen Kontext eine
kaum noch zu überblickende Literatur vorliegt, gibt es für Projektarbeit im DaFUnterricht relativ wenige Veröffentlichungen. Laut Lehker (2003: 562) fehlen
noch eine einheitliche Begrifflichkeit und Theorie sowie empirische Daten über
den Einsatz von Projektarbeit in der Unterrichtspraxis. Die in der Forschung
verwendete Terminologie spiegelt den gegenwärtigen Forschungsstand wider.
Begriffe wie „Projektunterricht“, „Projektarbeit“, „Projektmethode“, „Projektlernen“ „projektorientiertes Lernen“ sind nur einige davon.
Projektarbeit als Gestaltungskonzept entspricht weitgehend einer natürlichen
Lernmethode. Dahinter steht eine Auffassung von Bildung als Fähigkeit und Be-
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beitet werden können, kooperative Sozialprozesse fördern sowie kreative Hypothesenbildung und -abtestung ermöglichen.“ Projektarbeit ist nicht nur aufgaben-, sondern prozess- und produktorientiert. Denn sie stellt eine Lernform dar,
deren Zielsetzung, strategische Planung, Durchführung und Bewertung zwi-

bH

reitschaft zu sachgerechtem, selbst bestimmtem, kreativem und sozial verantwortlichem Handeln. Dabei steht nicht Wissensvermittlung, sondern individuelle und kollektive Schaffung von Sinnzusammenhängen auf der Grundlage handlungsorientierter Aufgabenstellungen im Vordergrund. „Zu diesem Zweck werden“ nach Müller (1997: 107) „komplexe Aufgabenfelder entworfen, die durch
Situiertheit und größtmögliche Authentizität ausgezeichnet sind, autonom erar-
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schen Lernenden und Lehrenden ausgehandelt wird und an einem Endprodukt
orientiert ist. Je nach Bedarf erwerben die Lernenden in kurzen Übungen die für
die Projektarbeit erforderlichen Teilfertigkeiten.
Die Grundzüge eines typischen projektorientierten Unterrichtsszenarios lassen
sich modellhaft folgendermaßen skizzieren: Lernende und Lehrende einigen sich
zunächst auf die Bearbeitung einer Aufgabe – zumeist landeskundlichen Charakters –, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens bearbeitet werden soll.
Im Anschluss planen die Lernenden das Vorgehen und teilen sich die anfallenden Teilaufgaben. Im Sinne einer konstruktivistisch orientierten Lernkultur werden die Lernenden zu selbstständiger aktiver Exploration angeregt. Sie tragen in
Gruppenarbeit Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen und bereiten sie inhaltlich auf. Aus der kollaborativen Gruppenarbeit resultiert ein Projektprodukt, das einen Gebrauchswert besitzt und der Klasse bzw. einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Nach der praktischen Projektarbeit wird der
Lernprozess reflektiert und ausgewertet.

3.2

Projektarbeit als konstruktivistische Lernform

Laut Müller (1997: 106) erfüllt Projektarbeit sämtliche Kriterien einer konstruktivistischen Unterrichtsphilosophie. Folgende fremdsprachendidaktische Konzepte der Projektarbeit bilden Kernbegriffe lerntheoretischer Überlegungen und
entsprechen den Ansprüchen eines konstruktivistisch orientieren Unterrichts. Sie
werden in immer stärkerem Maße in der Fremdsprachendidaktik diskutiert.
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fügbarkeit von Informationen stellt sich das WWW als ausgesprochen reiche Lernumgebung dar. Die Vielfalt des Lernangebots garantiert zudem
hohe Differenzierung. Eine derart reiche Lernumgebung begünstigt die
selbstständig geführte Wissenskonstruktion, indem sie die autonome Erkundung von Informationen ermöglicht. Nicht zuletzt fördert sie individuelles Lernen, indem sie eine Anbindung des Lernprozesses an den jewei-
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• Das Internet als Lernort computergestützter Projektarbeit stellt eine ausgesprochen differenzierte Lernumgebung dar. Durch multimodale Ver-
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ligen subjektiven Erfahrungshorizont möglich macht.
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• Projektarbeit wird als konstruktionsfördernde Lernform angesehen. Ausgehend von Aufgabenstellungen werden die Lernenden zu explorativen
lösungsorientierten Aktivitäten angeregt. Handlung und Konstruktion bilden dabei zwei Seiten einer Medaille. Infolgedessen entfällt im Projektunterricht weitgehend eine systematische Aufbereitung des Lernstoffes im
Sinne einer festgeschriebenen Progression, wie dies in der traditionellen
Lehrwerkarbeit üblich ist. Stattdessen wird der Lernstoff durch Aufgabenstellungen von den Lernenden weitgehend selbstständig erkundet und geordnet. Dies steht in Einklang mit der konstruktivistischen Auffassung,
dass sich ein Lernstoff nicht vorher systematisch aufbereiten und detailliert vorausplanen lasse (Wolff 2002: 361).
• Projektarbeit stellt eine ganzheitliche Lernform dar. Die Lernenden nehmen daran als ganze Personen teil. Dies hängt mit dem authentischen
Charakter projektorientierter Arbeitsformen zusammen. Subjektive Erfahrung und Lernprozess bedingen sich dabei gegenseitig, so dass das Lösungsverhalten der Lernenden bei der Bewältigung der Aufgabenstellung
nicht unabhängig von ihrem Erfahrungs- und Wissenshorizont betrachtet
werden kann. In Abhängigkeit von den individuellen Erfahrungen gestalten sich Lernprozesse in der Projektarbeit unterschiedlich. Aus der Unmöglichkeit der Vorhersagbarkeit von Lernergebnissen ergibt sich der individuelle Charakter des Wissenserwerbs in der Projektarbeit.
• Projektarbeit wird als autonom geführte Handlung verstanden. Dazu soll-
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ten bieten, mit den unterschiedlichsten Strategien zu experimentieren“.
Projektarbeit und Strategieneinsatz bedingen sich gegenseitig. Einerseits
wird Projektarbeit erst durch selbst verantwortlichen Strategieneinsatz
durchgeführt, andererseits gewinnen Strategien erst im authentischen
Lernkontext der Projektarbeit ihre Relevanz. Wolff zufolge (2002: 362)

bH

ten die Lernenden über das strategische Wissen verfügen, das rezeptive
und produktive Sprachverarbeitung ermöglicht. Der breite Spielraum, den
Lernende im Projektunterricht haben, bietet eine geeignete Grundlage zur
Erprobung und Thematisierung von Strategien. Nach Bimmel/Rampillon
(2000: 98) kann Projektunterricht den Lernenden „optimale Möglichkei-
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liegt die Effizienz der Projektarbeit in der Handlungsorientierung, im Sinne des konkreten Einsatzes von Strategien in der Projektarbeit. Zu diesen
Strategien zählen die pragmatischen Situierung von Texten, des Inferierens von Wortbedeutungen sowie der Planung, Formulierung und Revidierung von Äußerungen. Auch Strategien zur Evaluierung des Lernerfolgs sind hierbei von grundlegender Relevanz, da sie die Reflexion über
den gewählten Lernweg und die kritische Beurteilung des Lernzuwachses
ermöglichen.
• In der Projektarbeit besitzt Lernen eine soziale Dimension. Kooperation
und Arbeitsteilung stellen wesentliche Bestandteile von Projektarbeit dar.
Dies schlägt sich an der Bevorzugung von Sozialformen nieder, die kooperatives Verhalten begünstigen. Die Lernenden vergleichen ihre subjektiven Wissenskonstrukte in kollaborativer Weise miteinander und passen
sie in Aushandlungsprozessen aneinander an.
Aus den obigen Ausführungen folgt, dass Projektarbeit den Forderungen der
konstruktivistisch orientierten Fremdsprachendidaktik nach Lernen durch Konstruktion statt durch Instruktion in den Grenzen des traditionellen Klassenzimmers, nach Lernen Lernen und nach Lernerautonomie und sozialem Lernen gerecht werden kann (Wolff 2001: 245). Das Potenzial der telekommunikativen
Projektarbeit zur Gestaltung einer Lernumgebung, in der problemlösungsorientiertes, selbstständiges und selbstverantwortliches Lernen in Kooperation mit
anderen Lernenden möglich sind, lässt sie als besonders geeignet für konstruktivistisch orientiertes Lernen erscheinen.
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Die Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien beim Fremdsprachenlernen und
insbesondere in der Projektarbeit werden zurzeit intensiv diskutiert. Die Einführung neuer Medien in den Fremdsprachenunterricht hat auch die Projektarbeit
verändert und ihr neue Brisanz und Aktualität verliehen. Im Rahmen von Projektunterricht lassen sich computerbasierte Medienangebote sinnvoll zum Spra-
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Telekommunikative Projektarbeit
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lekommunikativen Begegnung mit der fremden Kultur und Sprache auf der
Grundlage von Projektunterricht an Attraktivität gewinnen kann. Computerunterstütze Lernumgebungen scheinen dabei ein ideales Umfeld für Projektunterricht zu bieten. Nach Rüschoff/Wolff (1999: 150) lassen sich „die wirklichen
Stärken der Telekommunikation […] erst bei der Projektarbeit nutzen“. Sie gehen davon aus, dass Telekommunikation ein wichtiges Mittel zur Gestaltung
von Projektarbeit darstellt, besonders weil sie ihr „einen sehr viel weiteren
Rahmen an Realisierungsmöglichkeiten bietet, als dies im Klassenzimmer bisher
möglich war“.
Besonders durch das Internet lässt sich Projektunterricht als zeitgemäße Lernform fruchtbar gestalten. Das vielfältige WWW-Angebot und die Vernetzung im
Computerbereich erlauben „ein entdeckendes und strukturiertes, selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in lokalen und globalen Zusammenhängen“ (Tulodziecki/Herzig 2002: 58). Das Internet kann den Unterricht durch die Verknüpfung von Lernen und Alltagswirklichkeit bereichern und zur Aufhebung
der Grenzen des fremdsprachlichen Klassenzimmers und damit der Dichotomie
zwischen Unterricht und Wirklichkeit beitragen (Wolff 2001: 248). Dies macht
es geradezu für projektorientierte Arbeitsformen prädestiniert. In diesem Sinne
erscheint der Standpunkt von Grätz (1999: Online) plausibel, dass Internet und
Projektarbeit zwei Seiten einer Medaille darstellen.
Projektorientierung im Fremdsprachenunterricht lässt sich mit Hilfe neuer Medien sinnvoll umsetzen. Umgekehrt lässt sich das WWW fruchtbar als Lern-
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des WWW werden außerdem kollaborative Lernprozesse durch reale Kontakte
zu anderen Lernenden ermöglicht. Insofern lassen neue Technologien eine angemessene Gestaltung einer projektorientierten Lernumgebung zu, in der Praxisnähe und Situiertheit des Lernens gegeben sind.

bH

werkzeug zur Bewältigung von projektbezogenen Aufgaben einsetzen, die mit
Informationsbeschaffung von Faktenwissen zusammenhängen. Durch den Einsatz von WWW beim Fremdsprachenlernen fließen wesentlich mehr und aktuellere Informationen in den Unterricht ein als über traditionelle Medien. Zudem ist
durch das WWW der schnelle Zugang zu einer Vielzahl von multimedial verfügbaren Informationen zu vielen Themen möglich. Durch die E-Mail-Dienste
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Das Internet bewirkt keine Aufhebung, sondern eine qualitative Veränderung
des traditionellen Unterrichts. Es darf nicht „als Ersatz für den bisherigen Unterricht angesehen werden, sondern als Ergänzung und damit als Bereicherung“,
der den traditionellen Handlungsraum des Unterrichts qualitativ verändert (Grätz
1999: Online). Es erscheint sinnvoll, eine Medienvielfalt im Unterricht zuzulassen und neue Medien durch nicht-technisch-basierte Unterrichtsmedien, wie
Bilder, Poster oder Spiele zu ergänzen.

3.4

Projektarbeit in der Unterrichtspraxis: Widerstände und Chancen

Projektarbeit als besondere Lernform stellt eine Herausforderung für Institutionen, Lernende und Lehrende dar. Häufig sind Hindernisse bei ihrer Umsetzung
in der Unterrichtspraxis zu konstatieren, die im Folgenden umrissen werden.
Die institutionellen Rahmenbedingungen und die curricularen Bestimmungen
für das Fremdsprachenlernen gewähren nicht immer den für die Projektarbeit
nötigen Rahmen im Unterricht. Lehrpläne sollten zunächst so gestaltet sein, dass
sie Freiräume für Projektarbeit innerhalb der begrenzten Unterrichtszeit bieten.

m
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antwortung für den eigenen Lernprozess gekennzeichnet ist. Die Bereitschaft
dazu bildet Voraussetzung für das Gelingen neuer Lernformen wie der Projektarbeit. Mit diesem Widerstand hängt häufig der Eindruck zusammen, in der Bewältigung einer Projektaufgabe sei kein direkter Lernerfolg zu erkennen. Nicht
selten wird diese Lernform durch vage Lernzielvorstellungen von manchen Lernenden als wenig gewinnbringend empfunden. Je nach Schultradition und Lern-
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Einen potenziellen Widerstand bei der Umsetzung von Projektarbeit bildet die
lerntraditionsbedingte Skepsis mancher Lernender offenen Lernformen gegenüber. Diese hängt mit der Schwierigkeit mancher Lernender zusammen, selbstständig und selbstverantwortlich ihren Lernprozess zu steuern. Nach Grätz
(1999: Online) fordern jedoch die medientechnischen Neuerungen ein neues
Verständnis der Lernenden im Unterricht, das durch die Übernahme von Ver-
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gewohnheiten kann sich auch der Aufwand der Erarbeitung einer Projektkompetenz hemmend auswirken. Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang
die Umstellung auf selbstständige projektorientierte Arbeitsformen und die Revidierung verfestigter negativer und häufig unreflektierter Einstellungen dazu.

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Durch Bewusstmachung der in der Projektarbeit ablaufenden Lernprozesse und
Ermunterung zum Experimentieren lassen sich derartige Widerstände mildern.
Auch von manchen Lehrenden wird Projektarbeit mit dem Argument kritisiert,
die Lernenden seien wegen ihrer Lerntradition an selbstständiger Arbeit nicht
gewöhnt. Auch zweifeln sie am Lerngewinn durch Projektunterricht, da er weitgehend auf die gezielte Vermittlung systematischen Wissens verzichtet, um dadurch eine Grundlage für den eigenständigen Spracherwerb zu schaffen (Schart
2003: 580). Die eingebettete Erschließung grammatischer und lexikalischer Phänomene in inhaltliche Zusammenhänge schließt jedoch nicht die systematische
lehrwerkbegleitende Bearbeitung derartiger Erscheinungen aus, sondern trägt
durch entdeckendes Lernen zu ihrer tieferen Verankerung im Gedächtnis bei.
Schließlich entsteht bei manchen Lehrenden der Eindruck, Projektarbeit sei nur
bei fortgeschrittenen Lernenden mit Erfolg einzusetzen, da im Anfängerniveau
die nötigen Sprachkenntnisse fehlen. Diese Einstellung hängt nach Wicke (1997:
114) mit der Ansicht vieler Fremdsprachenlehrer zusammen, „dass erst ein
‚Fundament’ von grammatischen Strukturen erarbeitet werden muss, bevor man
‚experimentieren’ darf“. Dennoch wird in der einschlägigen Literatur oftmals
belegt, dass Projektarbeit auch bei Anfängern effektiv einzusetzen ist.14 Dabei
wird von weniger anspruchsvollen Projekten ausgegangen, so dass allmählich
immer mehr projektorientierte Arbeitsformen erworben werden. Lehrende wie
Lernende sind durch konkrete Beispiele und erfolgreiche Praxisberichte zum
selbst Probieren zu motivieren.
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nung des Klassenzimmers nach außen, die Projektarbeit mit sich bringt, setzt jedoch auch eine Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit voraus. Diese Komponente des Projektunterrichts wirkt geradezu motivierend auf die Lernenden.

bH

Zur Umsetzung von Projektarbeit in der Unterrichtspraxis ist die Überwindung
traditionell orientierter Bildungsvorstellungen seitens der Lehrenden erforderlich. In Zusammenhang mit der Lerntradition ist z.B. auf den Widerstand von
Lehrpersonen hinzuweisen, die es oft als nicht positiv bewerten, „wenn Fremde
einen ‚Einblick’ in ihren Klassenraum erhalten und damit ihren Unterrichtsstil
und ihre Persönlichkeit kennen lernen können“ (Scholz 1995: Online). Die Öff-
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Eine weitere Herausforderung betrifft die Umwälzung der Rolle, die Lehrpersonen im Projektunterricht übernehmen sollten. Aufgrund der Lernerzentrierung
büßt die Lehrperson ihren Status ein als „allwissender Vermittler der fremden
Sprache und wird stattdessen zum behutsamen Förderer der Konstruktionsprozesse des Lernenden“ (Wolff 2002: 345). Zu den Aufgaben der Lehrperson gehört die sorgfältige Projektplanung „um neben der Teilnahme der Lerner am
Projekt auch das Erreichen der curricularen Vorgaben sicherzustellen“
(Eck/Legenhausen/Wolff 1998: 73). Ihre Hauptaufgabe besteht jedoch darin, die
Lernenden bei der Herausbildung eines Konstruktionsvermögens zu unterstützen. Sie übernimmt nun die Rolle des Lernberaters, der die Lerner beim Lernprozess begleitet. Konkret heißt das, „auf Planbarkeit und Objektivierbarkeit der
Lernergebnisse“ zu verzichten, Hilfestellung bei der Bewertung der Lernleistung
zu bieten und geeignete Materialien zur Aufarbeitung sprachlicher Defizite bereitzustellen. Ein derartiges Vorgehen artet jedoch nicht etwa in Beliebigkeit
aus, sondern setzt die Bewusstmachung der ablaufenden Prozesse und angewendeten Strategien zu Sprachverarbeitung und Sprachgebrauch voraus (Wolff
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2002: 344). So sind den Lernenden durch systematisches Vorgehen die komplexen Prozesse, die beim Einsatz der rezeptiven und produktiven Kommunikationsfertigkeiten ablaufen, einsichtig zu machen und in der Projektpraxis durch
die Verwendung geeigneter Strategien zu trainieren. Auch das Aufzeigen von
Wegen zur Konfliktbewältigung und die Analyse und Reflektion des Arbeitsweges sind hier von besonderer Bedeutung (Schulze Lefert 2001: Online).15
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4.

Zur Spezifik der telekommunikativen Projektarbeit

In ihrer computergestützten telekommunikativen Ausprägung16 stellt Projektarbeit für die Lernenden eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe dar, die verschiedene Zugänge zu einem Thema bietet:17
• problemorientierter Zugang
• informationsorientierter Zugang
• entscheidungsorientierter Zugang
• kommunikationsorientierter Zugang
• gestaltungsorientierter Zugang
Projektarbeit wird ausgehend von authentischen Aufgabenstellungen in der reichen Lernumgebung des WWW durchgeführt. Projektorientiertes Lernen erfolgt
auf mehreren Ebenen, indem autonome, methodische, medientechnische,
sprachstrukturelle, sozial-affektive und interkulturelle Komponenten parallel gefördert werden. Dies begründet den hohen Motivationswert von Projektarbeit
und legitimiert ihre Charakterisierung als ganzheitliche Lernform.
Projektunterricht ist lernerzentriert, indem er die Lernenden und ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Dies wird durch die Bereitstellung eines möglichst wirklichkeitsnahen Rahmens realisiert, „der das Trainieren von
Kommunikationsstrategien und Problembewältigungen in Alltagssituationen erlaubt“ (Müller 1997: 107). Die persönliche Relevanz und die weitgehend autonome Bewältigung der Aufgabenstellung sowie der Gebrauchswert des Endprodukts lösen bei den Lernenden eine emotionale Identifikation mit dem sprachlichen Handeln und eine hohe Lernmotivation aus. Lernerzentrierung hängt darüber hinaus damit zusammen, dass der Erwerb komplexer Lerninhalte an den
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Erfahrungs- und Wissenshorizont der Lernenden gebunden ist. Wicke (1992:
154) zufolge wird Lerner- und handlungsorientierter Unterricht in der Projektar-
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Zu Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen traditioneller und telekommunikativer Projektarbeit
siehe Abschnitt 5.1.
17
Zur Verwendung dieser Termini im Kontext von computerbasierten Medienangeboten siehe Tulodziecki (2002: 19).
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beit durch Formen kooperativen und sozialen Lernens realisiert. Sozialaffektives Lernen besitzt in der Projektarbeit einen wichtigen Stellenwert.
Lernerzentrierung hängt mit Lernerautonomie, Handlungsorientierung und Authentizität eng zusammen. Projektarbeit eröffnet einen Raum, in dem die Lernenden in realen Problemlösungssituationen ummittelbar und erfahrungsbasiert
handeln können. Sie übernehmen selbst Verantwortung für den Lernprozess, indem sie bei der Projektgestaltung aktiv beteiligt sind. Dies wirkt der „Grunderfahrung von Fremdbestimmtheit [entgegen], die viele seit ihrer Schulzeit verinnerlicht haben“ (Rampillon 1996: 44) und fördert durch individualisiertes Lernen die Lernbereitschaft. Durch Experimentieren gelangen die Lernenden zu Erkenntnissen und zur Reflexion der Erlebten. Schart (2003: 583) zufolge dringen
die Lernenden
„experimentell in die Wirklichkeit ein, begreifen an einem kleinen Ausschnitt sozialer Realität größere Zusammenhänge, machen in der eigenen
Kultur eigene Entdeckungen und setzen dort vielleicht selbst etwas in
Bewegung.“
Die Eigenständigkeit im Sinne von individueller Steuerung und Reflexion des
Lernprozesses in jedem Arbeitsschritt stellt keine optionale Komponente von
Projektarbeit dar, sondern bildet Voraussetzung für deren Gelingen.18
Durch Projektarbeit wird der Fremdsprachenunterricht außerdem um den Aspekt
des interkulturellen Lernens bereichert. Die Lernenden erforschen die Zielkultur
und erarbeiten sich ein Fremd- und Selbstbild. Die Erschließung des Fremden
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Die folgenden Ausführungen fokussieren die Spezifik der telekommunikativen
Projektarbeit, indem sie die in diesem Abschnitt umrissenen Aspekte der Projektarbeit aufgreifen und vertiefen. Die Unterscheidung der hier vorgestellten
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erfolgt dabei durch selbstständige Konstruktionsprozesse der Lernenden, die zur
Erschließung der fremdsprachlichen Wirklichkeit durch Kontrastierung des
Fremden mit dem eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont führen.
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Aspekte projektorientierter Arbeitsformen dient lediglich der Analyse, wobei
18
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Haben die Lernenden die selbstständige und kooperative Arbeit nicht gelernt, liegt also eine fehlende „Projektkompetenz“ vor, (Krumm 1991: 6) sollte die Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit
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Überschneidungen aufgrund des synthetischen Wesens des Untersuchungsgegenstandes nicht zu vermeiden sind. Anliegen des vorliegenden Kapitels ist
folglich nicht eine trennscharfe Zuordnung nach Kategorien traditioneller
fremdsprachendidaktischer Ansätze (Lernziele, Lerninhalte, Lehr-/Lernhandeln
etc.), die die Wirklichkeit der Projektarbeit verstellen würde,19 sondern das Aufzeigen von Bezügen, die einer komplexen Lernform wie der Projektarbeit gerecht wird. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier ausgewählten Beschreibungskategorien um Zielvorstellungen und Handlungskomponenten, die
für den konstruktivistisch orientierten Projektunterricht charakteristisch sind.

4.1

Lernumgebung

Von grundlegender Wichtigkeit eines nach konstruktivistischen Prinzipien gestalteten Fremdsprachenunterrichts ist die Beschaffenheit der Lernumgebung. Sie
sollte so geartet sein, dass sie die Konstruktionsprozesse fördert, ja notwendig
macht. Wolff (2002: 346) betrachtet Konstruktionsprozesse als menschliche
Notwendigkeit, die der Orientierung dient und somit das Überleben sichert:
„Nur wenn die Sicherung des Überlebens im Mittelpunkt steht, kann erwartet
werden, dass der Mensch den Zwang des Konstruieren verspürt“. Übertragen auf
die Lernprozesse bedeutet dies, „dass die Notwendigkeit einer Konstruktion angezweifelt werden kann […], wenn der Kontext innerhalb dessen Konstruktionsprozesse erwartet werden, sich so darstellt“, dass die Lernenden nicht unter
Konstruktionszwang stehen. Deshalb wird Lernen im konstruktivistischen Sinne
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bei der Umsetzung von Projektarbeit und die Verantwortung bei der Gestaltung des Lernprozesses und
der Entwicklung eigener Sprachlernstrategien über die Unterrichtszeit hinaus trainiert werden.
19
Dies ist dadurch bedingt, dass sich einige Aspekte von Projektarbeit nicht eindeutig traditionellen
Kategorien zugeordnet werden können. So lassen sich z.B. Kategorien wie „Lernerautonomie“ und
„Methodenkompetenz“ in Abhängigkeit von der Perspektive der Analyse sowohl den Lernzielen als
auch dem Lehr-/Lernhandeln zuordnen. Ähnlich lässt sich die Kategorie „Motivation“ sowohl ins
Lehr-/Lernhandeln als auch in die „Lernumgebung“ einordnen.

m
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als Prozess aufgefasst, der sich am besten in einer reichen Lernumgebung durchführen lässt, die die Lernenden zu Konstruktionsprozessen anregt. Aus der Relevanz der Lernumgebung für den Lernprozess lassen sich folgende konkrete Anforderungen für die Gestaltung einer konstruktivistischen Lernumgebung ableiten:
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• Konstruktionsprozesse als lerntheoretische Notwendigkeit werden angeregt, wenn die Lernumgebung durch ihre Echtheit eine praktische Relevanz bzw. einen persönlichen Bezug für die Lernenden aufweist. Aus diesem Grund sollte die Lernumgebung derartige Gestaltung aufweisen, dass
sie durch ihre Zweckgebundenheit und Authentizität selbstständige Konstruktionsprozesse motiviert.
• Neben der Authentizität sollte die Lernumgebung eine Mannigfaltigkeit
an Inhalten, Modalitäten und Perspektiven aufweisen. Eine reiche Lernumgebung bildet Voraussetzung für die Förderung individueller Konstruktionsprozesse, da sie – in Anknüpfung an den individuellen Wissensund Erfahrungshorizont – die Lernenden zu explorativer handlungsorientierter Auseinandersetzung mit Lerninhalten anregt. Dabei sind Rüschoff/Wolff (1999: 31) zufolge Experiment und Erfahrung von besonderer Relevanz. Entdeckende aufgabenorientierte Lernformen werden in der
herkömmlichen Didaktik mehrfach thematisiert; ihre Realisierung scheitert dennoch häufig an der Unangemessenheit der Lernumgebung. Sie
sollte so geartet sein, dass sie exploratives Lernen erforderlich macht.
Voraussetzung für entdeckendes Lernen ist, dass die Lernenden ausgehend von einem echten Problem die Notwendigkeit verspüren, sich lö-
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zess den Lernenden zunächst einleuchten. Dies verlangt eine Transparenz
des Lernprozesses, damit die Lernmotivation und das selbstständige Arbeiten aufgebaut und aufrechterhalten werden kann. Insofern steht die
Lernumgebung in direktem Zusammenhang mit zentralen Konzepten der
Projektarbeit wie Motivation, Authentizität und Selbstständigkeit.
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sungsorientiert zu betätigen. Bezüglich der Förderung entdeckenden Lernens hält Blumstengel (1998: Online) die Einstellung der Lernenden für
besonders wichtig, da den Lernenden oft unklar ist, „warum sie bestimmte
Informationen ‚entdecken’ sollen, wenn diese auch vom Lehrer direkt
vermittelt werden könnten.“ Aus diesem Grunde sollte die Relevanz einer
explorierenden und selbst gesteuerten Vorgehensweise für den Lernpro-
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Besonders durch den Einsatz neuer Medien kann der Projektunterricht an Brisanz und Aktualität gewinnen. Telekommunikative Projektarbeit nutzt das

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

WWW als authentische Lernumgebung, um auf der Grundlage komplexer Aufgabenfelder mit individueller Relevanz zu Auseinandersetzung mit komplexen
Lerninhalten und damit zu Wissenskonstruktion anzuregen. Das WWW mit seinem breiten und flexiblen Angebot stellt eine reiche Lernumgebung par excellence dar und erfüllt die konstruktivistische Forderung „nach natürlicher Komplexität einer Lernumgebung“ (Müller 1997: 94). Durch komplexe Lerninhalte,
Multimodalität sowie Perspektiven- und Kontextvielfalt bietet das WWW ein
ausgezeichnetes Terrain für explorative aktiv-konstruierende Lernaktivitäten.
Multimodal dargestellte Informationen erlauben eine mehrkanalige Informationsverarbeitung. Perspektivenvielfalt dient nach Blumstengel (1998: Online)
„der Förderung der kritischen Auseinandersetzung mit dem Stoff“. Außerdem
erlaube die Darstellung multipler Anwendungskontexte einerseits die Einbettung
des zu erwerbenden Wissens in einen größeren Kontext, andererseits fördere
„die Dekontextualisierung und den Transfer“ des erworbenen Wissens auf andere Situationen.
Konstituierend für die Lernumgebung in der telekommunikativen Projektarbeit
ist allerdings nicht lediglich das WWW, sondern auch anthropogene Faktoren.
Die lösungsorientierte Interaktion in kollaborativer Gruppenarbeit und die Lehrer-Lerner-Interaktion bilden wesentliche Bestandteile der Lehr-/Lernsituation
und somit der Lernumgebung in der Projektarbeit. Insofern bildet die Lernumgebung in einer konstruktivistischen Didaktik keine statische Größe, sondern eine dynamische Konzeption, „die Lehrende und Lernende gemeinsam entwickeln
und immer wieder neu schaffen müssen“ (Wolff 2002: 356). Die digitale Lernumgebung des WWW begünstigt soziales Lernen, d.h. die kooperative Bewältigung von Aufgabenstellungen in selbstständig geführter Gruppenarbeit, sowie
das Entstehen einer neu definierten symmetrischeren Lehrer-Lerner-Interaktion.
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nach Blumstengel 1998: Online) thematisieren den Zeitaufwand, der mit der
Spracharbeit in hypermedialen Lernumgebungen verbunden ist. Es sei zu bedenken, dass der Entwicklungsaufwand für konstruktivistisch gestaltete Lernumgebungen im Vergleich zum traditionellem Fremdsprachenunterricht höher
sei als bei stark lehrergesteuerten Lernaktivitäten. Auch bezüglich des Sprach-
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In der Literatur finden sich jedoch auch kritische Stimmen bezüglich des Einsatzes einer komplexen Lernumgebung. Mandl/Gruber/Renkl (1997: 176-177 zit.
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beherrschungsniveaus ist eine differenzierte Betrachtung der Lernumgebung je
nach Lernerniveau angemessenen. Nach Blumstelgel (1998: Online) sind komplexe Lernumgebungen eher für fortgeschrittene Lernenden geeignet. Dies treffe
nicht gleichermaßen für Lernende mit niedrigem Fertigkeitsniveau zu, denn ein
„Mangel an Vorwissen kann hier verhindern, dass überhaupt sinnvolle Erfahrungen gemacht werden.“ Für komplexe mediengestützte Lernumgebungen seien Alternativen zu Erwägen, „bei denen Basiswissen zunächst in einfachen Kontexten erworben werden kann.“ Auch Vereinfachungen seien in diesem Zusammenhang zu akzeptieren, denn sie waren „wohl schon immer Bestandteil des pädagogischen Standardrepertoires und werden dies an vielen Stellen auch bleiben“ (ebd.).

4.2

Authentizität

In Zusammengang mit einer reichen Lernumgebung ist auch Authentizität als
Aspekt projektorientierter Arbeitsformen zu thematisieren. Die Forderung nach
Authentizität im modernen Fremdsprachenunterricht steht in Einklang mit
kognitivistischen und konstruktivistischen Lernprinzipien. In der neueren fremdsprachendidaktischen Diskussion wird der Begriff der Authentizität häufig thematisiert. Die Hinwendung zu einer authentischen Komplexität im konstruktivistischen Sinn bedarf jedoch einer exakteren Bestimmung des Begriffs der Authentizität, der ein vages Konzept darstellt und in der einschlägigen Literatur
mehrfach problematisiert wird. Der Begriff der Authentizität wird in der Regel
nicht als absolut, sondern als ein „Mehr-oder-Weniger“ (Müller 1997: 95) mit
einem relativen bzw. graduellen Charakter betrachtet. Beurteilt man Authentizität auf der Grundlage von Kriterien wie der
• Handlungsorientierung,
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• Auswahl der eingesetzten Lernmaterialien,
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• Gestaltung der Lernform
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lässt sich konstatieren, dass Projektunterricht ein hohes Maß an Authentizität realisiert. Diese Parameter werden im Folgenden auf ihre Relevanz im Projektunterricht überprüft.
Authentizität hängt zunächst eng mit dem Desiderat nach Handlungsorientierung in einer reichen Lernumgebung zusammen, das in der Projektarbeit realisiert werden kann. Rüschoff/Wolff (1999: 60) zufolge soll alles Lernen in ein
Sprachhandeln eingebettet sein, so dass die Sprache „immer auch zielgerichtet
und kommunikationsbezogen gebraucht werden“ kann. Zur Verwirklichung der
Handlungsorientierung bietet Projektarbeit echte Handlungsziele, die den Einsatz von Strategien in authentischen Interaktionssituationen involvieren, deren
Gebrauch in der Muttersprache automatisiert ist. Handlungsorientierung wird
nicht zuletzt durch wirklichkeitsnahe Aufgabenstellungen motiviert, die durch
einen Bezug auf die Lebenswirklichkeit der Lernenden ein hohes Maß an Involviertheit und Identifikation mit der Aufgabenstellung bewirken (Wolff 2001:
246).
Handlungsorientierung scheint eher in Lernumgebungen realisierbar zu sein, die
natürliche Komplexität der Lernmaterialien aufweisen (Müller 1997: 94), als
durch vereinfachte, didaktisch aufbereitete Lehrbuchmaterialien mit wenig realistischen Problemlösungssituationen. Authentizität der verwendeten Lernmaterialien hängt laut Rüschoff/Wolff (1999: 62) eng mit projektorientierten Arbeitsformen zusammen, denn der Interaktion in der Projektarbeit liegen echte Kommunikationsanlässe zu Grunde. Aus dem besonderen Stellenwert der Authentizi-

[c
]V

55

er
la
g

D

r.

Ko

va

m

č

G

echte Kommunikationsanlässe auf der Grundlage einer natürlichen, in ihrer
Komplexität nicht reduzierten Lernumgebung scheinen die Lerneffektivität zu
erhöhen. Authentizität in der telekommunikativen Projektarbeit wird zunächst
durch den Einsatz authentischer Materialien realisiert – in der Regel aus dem
WWW, – die keine sprachliche Manipulation und einen hohen Grad an Aktuali-

bH

tät als Gestaltungsprinzip von Projektarbeit leiten sich Bemühungen für eine
Abwendung von künstlichen Materialien ab wie z.B. Lehrwerktexten und übungsformen. Nach Rüschoff/Wollf (1999: 31) bedeutet die Übernahme von
Grundprinzipien der konstruktivistischen Lerntheorie, dass der zu bearbeitende
Stoff nicht reduziert, sondern „in seiner ganzen Bandbreite“ repräsentiert werden sollte. Dies schließe eine Reduzierung und Vorstrukturierung aus. Denn
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tät aufweisen. Die Computertechnologie lässt sich hierbei sinnvoll zur Bereitstellung authentischer Materialien aus dem WWW und zu deren Bearbeitung
durch ihre Werkzeugfunktion einsetzen. Derartige Materialien unterliegen keiner vorgeschriebenen Progression und gewähren den Lernenden Einblick in die
vielfältigen Formen des Sprachgebrauchs. Ihre Vielfalt gestattet das Anknüpfen
an das Vorwissen bzw. den Erfahrungshorizont der Lernenden. Die Anbindung
neuen Wissens an bereits bestehende Wissens- und Erfahrungsstrukturen bildet
nach konstruktivistischer Auffassung Voraussetzung erfolgreichen Lernens.
Außerdem betrifft Authentizität die Gestaltung der Lernform. Im traditionellen
Sprachunterricht wird die Förderung der kommunikativen Kompetenz häufig
durch Simulation umgesetzt. Simulierte Lernszenarien bieten den Lernenden
keine authentischen Handlungsziele, da sie sie nicht direkt betreffen. In simulierten Lernumgebungen erscheinen Lernende als sinnlos agierende Subjekte.
Kritisiert wird vor allem die traditionelle Lehrform des Frontalunterrichts, der
oft wenig mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat. Projektorientierte Arbeitsformen zeichnen sich durch Aufgaben- und Lösungsorientierung aus. Durch realistische Problemlösungssituation lösen sie simulierte durch echte Kommunikation
ab. Sie eröffnen neue Perspektiven durch reale Kommunikationsanlässe und
zielgerichtete Interaktion. Sie bieten ein geeignetes Umfeld für die situierte Realisierung authentischer Handlungsformen auf der Grundlage echter Lernmaterialien und bereichern den Unterricht durch sinnvolle Sprachhandlungen, die eine
Rückmeldung auf der Inhalts- und der Beziehungsebene erfahren. Dies ist da-
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Außerdem hängt Authentizität mit Situiertheit zusammen, d.h. Einbettung in
reale Kommunikationssituationen. Die konkrete Lernsituation spielt eine zentrale Rolle bei der Wissenskonstruktion, da „Sachverhalte und Konzepte immer in
Verbindung mit dem sozialen (und physischen) Kontext“ gespeichert werden
(Blumstengel 1998: Online). Insofern erfolge die mentale Repräsentation von

bH

durch bedingt, dass Kommunikation ohne Fokussierung auf die Sprachform,
sondern auf inhaltliche Verarbeitung erfolgt. Sprache wird primär gebraucht,
„um wirklich miteinander zu interagieren, wirkliche Inhalte zu transportieren
und um wirklich Bedeutung auszuhandeln“ (Rüschoff/Wolff 1999: 60). Besonders computergestützte Projektarbeit bietet eine ausgezeichnete Chance für die
Verwendung der Fremdsprache in authentischen Kommunikationssituationen.
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Lerninhalten nicht in abstrakter und isolierter Form, sondern verbunden mit situativen Komponenten der Lernsituation (ebd.). Echte Aufgabenstellungen in
einer authentischen Lernumgebung bieten genügend Anhaltspunke für die situative Verankerung von Lerninhalten im Gedächtnis. Insofern scheinen Authentizität, Handlungsorientierung, Lernumgebung, Situiertheit und effektives Lernen
eng miteinander verknüpft zu sein.
Der authentische Charakter der Projektarbeit leitet sich schließlich aus der Tatsache ab, dass sie ergebnis- und produktorientiert ist. Dies garantiert, dass die
Lernenden zielorientiert arbeiten. Die Präsentationen dokumentieren die Ergebnisse der Gruppenarbeit und schließen mit der Erstellung des Endprodukts das
Projekt ab. Somit wird in der Projektarbeit die in der Pädagogik immer wieder
erhobene Forderung erfüllt, jeder Lernprozess müsse durch ein Produkt abgeschlossen werden, das einen Gebrauchswert und damit einen Anwendungsbezug
aufweist. Die Wichtigkeit der Produktorientierung in der Projektarbeit leitet sich
nicht zuletzt aus ihrem Motivationswert ab.

4.3

Lernerautonomie

Lernerautonomie hängt eng mit projektorientierten Arbeitsformen zusammen
und stellt somit eins der wichtigsten Konzepte dar, die in Zusammenhang mit
Projektarbeit diskutiert werden. Aus diesem Grund sind hier einige Ausführungen notwendig, die das Konzept der Lernerautonomie klären.

m

G

terricht, sondern bildet ein vielschichtiges Lernziel, das sich aus pädagogischhumanistischen Prinzipien ableitet. Erziehungswerte wie Mündigkeit und
Selbstbestimmung hängen eng mit dem Autonomiekonzept zusammen. Neben
seiner pädagogischen Dimension besitzt die Lernerautonomie auch eine pragmatische Dimension, da sie eine Notwendigkeit darstellt, die aus den besonderen
bildungspolitischen Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft
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Das Lernerautonomiekonzept beschränkt sich nicht auf den Fremdsprachenun-
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erwächst. Die Fähigkeit zur Orientierung in der Informationsfülle bildet eine in
mehreren Lebensbereichen relevante Grundqualifikation. Grund dafür ist, dass
die Wissensgesellschaft „hohe Anforderungen an das Finden, Bewerten und
Nutzen von in nie gekanntem Überfluss vorhandenen Informationen“ stellt
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(Heckt 2003: 4). In diesem Kontext wird Autonomie häufig als Basisqualifikation mit lebenslangem Lernen in Verbindung gebracht (Wolff 1997: Online).
Als Lernkonzept wird Autonomie auch in der Fremdsprachendidaktik in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt und zurzeit sehr intensiv diskutiert. Holec
(zit. nach Nodari 1996: 4) betrachtet Autonomie als Unterrichtskonzept, in dem
die Lernenden in den Mittelpunkt gerückt werden. Aus diesem Grund taucht es
häufig in der Fremdsprachendidaktik in Zusammenhang mit Begriffen wie Lernerzentrierung und Projektorientierung auf. Das Aufkommen des Autonomiekonzeptes hängt mit einem anderen Verständnis des Ablaufs von Lernprozessen
zusammen. Es widerstrebt der Auffassung, dass Lernprozesse (immer) einer
Steuerung bedürfen. Bimmel/Rampillon (2000: 33) vertreten die Auffassung,
„dass Lernende sehr wohl in der Lage sind, außerhalb der von uns vorgedachten
Grenzen zu lernen.“ Menschen seien keine defizitären Wesen, „denen wir erst
etwas ‚beibringen’ müssen, sondern, dass sie über Fähigkeiten und Fertigkeiten
der Selbstbildung verfügen, die wir unterstützen und fördern müssen.“ Berndt
(2002: 14) betrachtet Selbstständigkeit beim Lernen als eine Größe, die mit soziokulturellen Faktoren, der jeweiligen Lerntradition und den vorausgegangenen
schulischen Erfahrungen unmittelbar zusammenhängt. Die Wertung von Eigenverantwortung, Eigeninitiative und Individualisierung als fremdsprachendidaktische bzw. erzieherische Forderungen können demnach nur kulturabhängig vorgenommen werden und zuweilen mit verwurzelten Vorstellungen von Lernen in
Konflikt geraten (vgl. Meese 2001: 58).
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Lernenden selbstständig durchgeführt werden muss“ (Wolff 1997: Online). Dieser Auffassung schließt sich auch Müller (1996: 98, 99) an, der die selbst gesteuerte Erarbeitung von Handlungswissen als Voraussetzung für die Entstehung
transferfähigen, anwendbaren Wissens betrachtet. Nach Bönsch (1991: 172 zit.
in Wicke 1992: 11) führt das eigenständige Erforschen und Recherchieren von

bH

Die Forderung nach Autonomie steht in direktem Zusammenhang mit den
Grundsätzen des Konstruktivismus. In diesem lerntheoretischen Kontext wird
Autonomie als lerntheoretische Notwendigkeit angesehen, da sie Voraussetzung
von Wissenskonstruktion und erfolgreichem Lernen bildet (Wolff 1997: Online). Die Forderung der konstruktivistischen Forschung nach Autonomie leitet
sich aus der Überzeugung ab, dass Lernen eine aktive Tätigkeit ist, „die vom
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Sinnzusammenhängen, d.h. die Wissenserarbeitung „in handelnder Auseinandersetzung“ dazu, dass Wissen tiefer verarbeitet wird. „Braucht man Wissen, um
etwas zu besorgen, zu bewegen, herzustellen, zu verändern“, gestaltet sich der
Lernprozess wesentlich effektiver. In konstruktivistischer Auffassung wird Lernen somit als aktive selbst organisierte und selbstverantwortlich geführte Tätigkeit verstanden. Es lässt sich von außen nur wenig beeinflussen und kann abhängig vom jeweiligen Erfahrungshintergrund der Lernenden zu unterschiedlichen Lernergebnissen führen. Lernen stellt außerdem eine soziale Handlung dar.
Als solche kann sie nur eingebunden in soziale Prozesse verwirklicht werden, in
denen subjektive Konstrukte und Inhalte in autonom geführter Gruppenarbeit
ausgehandelt werden. Selbst gesteuertes Lernen ist folglich auch an kollaborative Lernprozesse gebunden.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem Beitrag der Projektarbeit zur Realisierung von Lernerautonomie. Für die Umsetzung autonomen Lernens scheint ein verändertes Lern- und Lehrhandeln erforderlich zu sein. Lernerautonomie impliziert die bewusste Übernahme von Verantwortung für das
eigene Lernen. Rautenstrauch (2001: 26) zufolge erfordert selbst gesteuertes
Lernen „eine explorative Lernhaltung, die durch Aktivität und die Bereitschaft
geprägt ist, Probleme selbstständig zu identifizieren und zu bearbeiten“. Dazu
gehören auch die weitgehend selbstständige Bestimmung von Lernzielen und wegen sowie die Gestaltung von Lernform, Lernumgebung, Lernmaterialien und
Lehrer-Lerner-Beziehung und nicht zuletzt die Aufrechterhaltung von Lernmotivation und Konzentration. Auch Krumm (1991: 6) betrachtet die Übernahme
von Verantwortung als unerlässlich für den Lernprozess:
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Projektunterricht eignet sich in besonderer Weise für die Realisierung eines solchen Lernszenarios und insofern für die Förderung autonomer Lernprozesse.
Angesichts der Selbstinitiative, Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung,
die Projektarbeit von den Lernenden verlangt, besteht weitgehend Konsens dar-

bH

„ […] nur wer begreift, dass er für sein Sprachenlernen selbst verantwortlich ist, wird eine Sprache erfolgreich lernen, eigene Sprachlernstrategien
entwickeln und in der Lage sein, über die Unterrichtszeit hinaus die Sprache weiter zu lernen.“
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über, dass sie ein geeignetes Lernumfeld zur Realisierung von Lernerautonomie
bietet. Das autonome Gestalten des Lernprozesses impliziert ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein für das Unterrichtsgeschehen. Die Lernenden übernehmen Verantwortung für den eigenen Lernprozess, indem sie die einzelnen
Phasen der arbeitsteiligen Projektarbeit selbstständig gestalten. Projektarbeit als
offenes Lernangebot eröffnet einen Raum, in dem individuelle Interessen, Wünsche und Ausprägungen der Lernenden maßgeblich zur Unterrichtsgestaltung
beitragen. Dabei handelt es sich um die weitgehend autonome und begründete
Bestimmung von Parametern der Unterrichtsgestaltung wie
• Lernzielen,
• Lernumgebung und Lerninhalten,
• Lernpartnern,
• Teilaufgaben, Phasen und Lernaktivitäten,
• verwendeten Medien,
• eingesetzten Sozialformen,
• der Evaluation des Lernprozesses und
• der Beschaffenheit der Lerner- und Lehrerrolle.
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Fremdsprachenlernens außerhalb des zielsprachigen Raums zwar nicht abzuschaffen, aber doch zumindest ein schönes Stück weit zurückzudrängen“. „Neue
Technologien geben“ nach Wolff (2001: 246) „Werkzeuge an die Hand, um
Lernerautonomie zu entwickeln“, indem sie den Lernenden die selbstständige
Recherche und flexible Verarbeitung von Informationen ermöglichen. Wie
kaum ein anderes Medium eignet sich das WWW für autonomes Lernen, da es

bH

Im Zentrum der Diskussion über den Beitrag neuer Medien im Fremdsprachenunterricht steht ihr Potenzial zur Autonomisierung der Lernenden. Es besteht
weitgehend Konsens darüber, dass computergestützte Lernumgebungen – besonders im Kontext der Projektarbeit – einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung von Lernerautonomie leisten. Rösler (1998: 3) zufolge könnten die Entwicklungen im technologischen Bereich dazu führen, „die Künstlichkeit des
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den Lernenden die Möglichkeit bietet, aus einem großen Angebot geeignetes
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Material auszuwählen. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung einer strategischen Kompetenz als Zielvorstellung, die einen sachgerechten und zielorientierten Umgang mit einer angesichts der Informationsvielfalt unüberschaubaren
Lernumgebung erlaubt. Dies gilt in besonderem Maße für die Projektarbeit. Unter dieser Voraussetzung können neue Medien den aktiven individuellen Wissensaufbau beim Fremdsprachenlernen begünstigen. In Zusammenhang mit dem
Einsatz neuer Technologien zum Sprachenlernen scheint jedoch eine kritische
Haltung gegenüber dem Autonomiebegriff angemessen zu sein. Die vielfältigen
Möglichkeiten des computergestützten Fremdsprachenlernens erweckten in der
jungen Vergangenheit den Eindruck, dass computergestützte Lernumgebungen
die Forderung nach Autonomie allein erfüllen können. Nach Rüschoff/Wolff
(1999: 64) kann jedoch das Bedienen der Computertechnologie zur Qualifizierung des Lernens als autonom nicht ausreichen; außerdem könne der Beitrag der
neuen Medien zur Realisierung von Lernerautonomie nicht den Verzicht auf die
Lerner-Lehrer-Interaktion bedeuten.
Rösler (1998: 8) befürwortet die Autonomisierung der Lernenden und sieht im
natürlichen Lernen der mediengestützten Projektarbeit eine Chance für die Realisierung von Autonomie. Er äußert jedoch seine Skepsis gegenüber der Verabsolutierung des Autonomiekonzepts, indem er überhöhte Autonomieforderungen
hinterfragt, die dogmatisch Autonomie propagieren, „aber die vielen Kräfte ignorieren, die auf das institutionalisierte Lernen einwirken.“ Stattdessen plädiert
er für eine behutsame Autonomie. Auf Einschränkungen wie die Bindung des
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„kein chaotisches und beliebiges Lernen, aber die externe Steuerung erfolgt auf sanftere Art als gewöhnlich, weil nur selbstständige Prozesse der
Ordnungs- und Sinnbildung als erfolgreiche Wege zu stabilem und anwendbarem Wissen angesehen werden.“

bH

Unterrichts an bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen in Form von
Lehrplänen oder Lehrwerken weisen auch Bimmel/Rampillon (2000: 33) hin,
die eine Beliebigkeit bei der Bestimmung von Lerninhalten und -zielen ausschließen. Ähnlicher Auffassung ist Müller (1997: 87), der für eine weitgehende
Selbststeuerung plädiert, die jedoch „sachliche und gesellschaftliche kanonisierte Lern- und Wissensziele“ berücksichtigen muss. Autonomes Lernen sei
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Die Verwirklichung von Lernerautonomie sollte auch aus einem weiteren Grund
nicht dogmatisch vertreten werden Den bereits erwähnten Einschränkungen bei
der Realisierung von Lernerautonomie ist eine weitere hinzufügen, die das Alter
und den Sprachstand der Lernenden betrifft. In einem autonomen Lernszenario
operieren die Lernenden weitgehend selbstständig und tragen die Verantwortung
für das Erreichen der gesetzten Ziele. Dies scheint nicht gleichermaßen für Lernende aller Alters- und Sprachbeherrschungsstufen realisierbar zu sein. Selbstständige Arbeitsformen scheinen sich zugänglicher für erwachsene bzw. fortgeschrittene Lernende zu sein. Auch die Sprachlernerfahrung scheint in diesem
Zusammenhang von zentraler Bedeutung zu sein.

4.4

Methoden- und Medienkompetenz

Es stellt sich die Frage, wie Lernende in der Projektarbeit zur Realisierung von
Autonomie optimal unterstützt werden können. Krumm (1991: 7) zufolge fehlt
bei vielen Lernenden eine Projektkompetenz, die mit selbstständigen Arbeitsformen in gemeinsamer Organisation zusammenhängt. Selbstständigkeit als
Schlüsselqualifikation jeglichen Lernens – und somit auch der Projektarbeit –
sollte zunächst aktiv erarbeitet werden. Laut Wolff (1996: 53)
„können Verarbeitungs- und Lernprozesse nur beeinflusst werden, indem
man Lernenden Hilfestellung bei der Wissenskonstruktion gewährt. Andere Formen der Beeinflussung des Lernprozesses scheiden aus.“
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(Nodari 1996: 6). Vielmehr geht es um die gezielte Förderung des prozeduralen
(strategischen) Wissens, das ähnlich wie das deklarative Faktenwissen gefördert
werden soll. In diesem Kontext ist die Spracharbeit nicht am Lernergebnis, sondern vorwiegend am Lernprozess orientiert. Prozessorientierung bedeutet vor
allem eine stärkere Fokussierung auf Aktivitäten, die in natürlichen Spracherwerbsprozessen involviert sind. Nach Rüschoff/Wolff (1999: 59) geht ein pro-

bH

Dabei genügt es nicht, „den Lernenden einen Freiraum fürs Lernen zu schaffen“
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zessorientierter Unterricht davon aus, „dass Aktivitäten und Aufgabenstellungen
im Sprachunterricht an die natürlichen Spracherwerbsprozesse und Prozesse der
Wissenskonstruktion anknüpfen und diese fördern“. Somit wird dem konstruierenden Wissenserwerb größere Bedeutung als der bloßen Wissensvermittlung
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beigemessen. Prozessorientierung als Gestaltungskomponente der Projektarbeit
zielt auf die Vermittlung von Strategien, mittels derer die Lernenden zu individuell oder gemeinsam durchzuführenden Prozessen der Wissenskonstruktion
angeregt werden. Durch eine stärkere Gewichtung von Strategien als Werkzeugen zur Förderung von Konstruktionsprozessen werden subjektive Lernprozesse
im Projektunterricht kontinuierlich angeregt.
In der konstruktivistisch orientierten Didaktik besteht eine kausale Beziehung
zwischen der Ausbildung einer strategischen Methoden- und Medienkompetenz
und der Realisierung von Lernerautonomie. Aus diesem Grunde dürfen nach
Mitschian (2000: 19) Lernende nicht mit fertigem Wissen konfrontiert werden,
sondern lediglich „‚Baumaterial’ erhalten, das sie selbst zu ihren individuellen
Systemen zusammensetzen“. Wolff (1997: Online) zufolge ist das „Gelingen eines Lernprozesses […] abhängig vom Vorhandensein eines möglichst umfassenden Repertoires an Lernstrategien und der Fähigkeit, diese angemessen einsetzen zu können.“ Dabei geht es um den flexiblen Einsatz von Strategien, die
das Regulieren des eigenen Lernens zum Ziel haben. Insbesondere handelt es
sich um kognitive Strategien zur Einrichtung und Planung des eigenen Lernens
und um metakognitive Strategien zur Bewertung des erreichten Wissensstandes.
Erstere betreffen die Bestimmung von Lernzielen und eines Aktionsplans zu deren Realisierung sowie die effiziente Organisation des Lernprozesses z.B. durch
das Führen von Lernertagebüchern. Hinzu kommen metakognitive Strategien
zur Kontrolle, Überwachung und Auswertung der gesetzten Ziele (Bimmel/Rampillon 2000: 126) und Evaluationsstrategien, die der Bewertung des
Lernprozesses dienen.
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Wolff (1997: Online) zufolge steht in einem „der Prinzipien der Lernerautonomie verpflichteten fremdsprachlichen Klassenzimmer […] die Interaktion über
den fremdsprachlichen Lernprozess“ im Mittelpunkt. Die Unterrichtspraxis der
Projektarbeit ist eng verbunden mit dem gezielten Thematisieren, Reflektieren,
Einüben und Dokumentieren grundlegender Strategien zur Bewältigung projekt-

bH

Die Transparenz der Lernprozesse durch Bewusstmachung der eingesetzten
Strategien bildet unerlässliche Voraussetzung eines autonomiefördernden Unterrichts. Dies ist dadurch bedingt, dass die kritische Reflexion über den Lernprozess einen konstitutiven Bestandteil selbst verantworteten Lernens darstellt.
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bezogener Aufgaben. Einblicke in den eigenen Lernprozess zu gewähren, steigert die Lernmotivation und -effizienz, nicht zuletzt weil Lernbewusstheit im
Falle ineffizienten Lernens korrigierende Interventionen erlaubt. Das methodische bzw. strategische Vorgehen, das in der mediengestützten Projektarbeit der
Wissenskonstruktion dient, sollte somit einen integrierten Lerngegenstand an
sich bilden und mit dem Ziel thematisiert werden, Lernprozesse durch Bewusstmachung transparent für die Lernenden zu machen. Der Prozess des Lernens wird dabei selbst zum Unterrichtsgegenstand, indem aufgaben- bzw. lösungsorientierte Strategien durch ein prozessorientiertes Methodentraining bewusst gemacht werden. Die Thematisierung von Lernkompetenzen besitzt in der
gegenwärtigen didaktischen Diskussion einen wichtigen Stellenwert und wird
häufig unter der Bezeichnung „Lernen lernen“ behandelt.
Die Verwirklichung von Autonomie in der computergestützten Projektarbeit
stellt somit selbst ein Lernziel dar, das einerseits das allmähliche Aneignen von
strategischem Methodenwissen involviert, und andererseits das Lernen selbst
zum Gegenstand von Lernprozessen macht. Die Bewältigung einer Aufgabenstellung fordert und fördert und nach Tulodziecki/Herzig (2002: 55) folgende
Fähigkeiten, die auf verschiedenen Ebenen liegen:
• Problemlösefähigkeit im Sinne sachangemessener Maßnahmen
• Entscheidungsfähigkeit im Sinne selbst bestimmten Vorgehens
• Beurteilungsfähigkeit im Sinne sachangemessener Einschätzungen und
• Gestaltungsfähigkeit im Sinne in sich stimmiger, kreativer Lösungen.
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training erforderlich. Der Einsatz lösungsorientierter Strategien wird umso
dringlicher, je offener sich eine Lernumgebung gestaltet. Da das Internet im Unterschied zu traditionellen Lernumgebungen ein offenes Lernsystem darstellt,
bedarf es in der netzgestützten Projektarbeit eines höheren Maßes an Planung
und Einweisung der Lernenden zur Vermeidung von Überforderung (Arnsdorf
u.a. 1999: 49). Dabei geht es um die Vermittlung vorwiegend kognitiver Strate-

bH

Zum Einstieg in die Projektarbeit ist in der Regel ein Methoden- und Medien-
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Ein derartiges Methodentraining zielt in Anlehnung an Koch/Neckel (2001: 16,
89) auf die Vermittlung folgender methodischer Teilkompetenzen ab:
• Ermittlung geeigneter Quellen, die für die Bewältigung der Aufgabenstellung relevant sind.20 In der telekommunikativen Projektarbeit ist das
WWW die am häufigsten genutzte Quelle, wobei andere elektronische
und traditionelle Medien wie CD-ROMs und Lehrwerke herangezogen
werden können.
• Konkretisierung und genaue Formulierung der Suchanfrage. Hierbei geht
es um die Umsetzung eines Themas in die geeigneten Fragestellungen.
Gegebenfalls ist hier eine erfolglos durchgeführte Suchanfrage mittels
klarer Begrifflichkeit zu präzisieren und prägnanter zu fassen.
• Hierarchisierung der Fundstellen in Bezug auf Relevanz für die jeweilige
Fragestellung. Hierfür ist ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen und
Arbeitsdisziplin, um die ermittelten Web-Adressen bzw. Inhalte je nach
Brauchbarkeit in die geeignete Rangfolge zu bringen.21
• Informationsbeschaffung. Hier geht es um die eigentliche Recherche, in
der die gezielte Suche von Informationen erfolgt. Das kompetente Durchführen von Recherchen umfasst die Suche bei Netzdiensten und Datenbank-Anbietern.
• Protokollieren des Suchweges. Dabei geht es um das Festhalten der Rechercheschritte. Das Dokumentieren und Reflektieren des Arbeitsablaufs
– evtl. in Form eines Lernertagebuchs – stellt ein Wissen dar, das sich
nach einer Evaluation positiv auf die nächste Recherche auswirken kann.
• Selektion, d.h. die zweckgebundene Filterung der ermittelten Inhalte.
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fahr der Desorientierung und Ablenkung für Lernende. Es gilt, ein Verir-

bH

Darunter ist ihre Bewertung nach gewissen Kriterien zu verstehen. In der
Informationsflut im WWW liegt der Vorteil der Vielfalt aber auch die Ge-
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Dies trifft besonders dann zu, wenn durch die Lehrperson keine Vorauswahl von Web-Adressen
(Links) als Einstiegshilfe vorgegeben wird.
21
Suchmaschinen klassifizieren in der Regel nicht die ermittelten Suchergebnisse, sondern listen sie
lediglich auf. Eine Alternative bildet die Suchmaschine http://de.vivisimo.com/index.html, die Suchanfragen zu thematischen Clusters gruppiert und somit eine thematische Vorstrukturierung der Suchergebnisse vornimmt.
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ren im Cyberspace durch Wertungsfähigkeiten zu vermeiden und die Informationsflut durch eine konsequente Arbeitsweise zu bewältigen, die
durch das Filtern und Qualifizieren der ermittelten Informationen gekennzeichnet ist. Dies lässt sich durch das Aneignen einer Kritik- und Urteilsfähigkeit realisieren, die wiederum auf die Fähigkeit zur Einordnung von
Inhalten nach sachlicher Richtigkeit, Nützlichkeit und ethischem Wert
verweist. Voraussetzung dafür sind nach Tulodziecki/Herzig (2002: 53,
54) ein gewisser Kenntnis- und Erfahrungsstand, ein Grad intellektueller
Fähigkeiten sowie ein Niveau sozial-moralischer Entwicklung. Hintergrund der Notwendigkeit zur Filterung von Inhalten bildet die Tatsache,
dass eine systematische Inhaltsübersicht oder gar eine zentrale Kontrolle
der WWW-Inhalte in Form einer Qualitätsprüfung noch nicht möglich
sind. Infolgedessen sind WWW-Inhalte unautorisiert. Die Arbeit mit dem
Internet bedeutet folglich „immer auch eine kritische Auseinandersetzung
mit seinen Inhalten, insbesondere im Hinblick auf ihre Korrektheit“ (Rüschoff/Wolff 1999: 149).22
• Aufbereitung bzw. Verarbeitung. Hier findet der eigentliche Prozess der
Wissensaneignung statt. Unreflektierter Informationskonsum in Form von
unkritischer Übernahme ganzer Textpassagen durch die Funktion des Kopierens und Einfügens von Inhalten führt nicht zu den gewünschten Lernergebnissen, wenn sie nicht anschließend kognitiv verarbeitet werden. Die
ermittelten Inhalte bilden eine unverarbeitete Materialbasis, die für die
Aufgabenstellung in Gruppenarbeit ausgehandelt und strukturiert werden
müssen. Der Einsatz prozeduraler strategischer Kompetenzen zur lö-
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sungsorientierten Verarbeitung der ermittelten Inhalte stellt eine anspruchsvolle Aufgabe an die Lernenden. Die kognitive Verarbeitung umfasst den Einsatz heuristischer Fertigkeiten bzw. mentaler Operationen
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Die Quantität der im WWW vorzufindenden Informationen sagt noch nichts über die Qualität dieses
Wissens aus „und selbst wenn die Qualität den gestellten Anforderungen entspricht, besteht“ nach Peters (2001: 243) weiterhin „das große Problem der Selektion und zweckgebundenen Wertung dieser
Information. Hier allgemeingültige Vorgaben zu entwickeln und Schüler zu mündigen Nutzern von
Informationen zu machen, wie sie die Telekommunikation in ihrer Vielfalt bietet, wird vordringliches
Ziel der Schule sein müssen“.
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wie Vergleichen, Auswählen, Analysieren, Verallgemeinern, Strukturieren, Zusammenfassen, Zitieren, Auswerten, Dokumentieren.
• Präsentation. Nach der Informationsaufbereitung werden Informationen
verfügbar gemacht. Hierbei geht es um verschiedene medienabhängige
Präsentationstechniken, die die Handlungsprodukte den übrigen Lernenden bzw. der Außenwelt kommunizieren.
Laut Schart (2003: 585) ist es wenig sinnvoll, Projektarbeit den Lernenden theoretisch zu erklären. Anzustrebendes Ziel sollte stattdessen die Ermunterung der
Lernenden zur heuristischen Nutzung von Strategien bzw. Methoden in Form
individueller lösungsorientierter Handlungsweisen zur Formulierung, Bewältigung und Reflexion projektorientierter Aufgabenstellungen sein. Dies impliziert
ein Verständnis von Projektarbeit als komplexer Problemsituation, die lösungsorientiert angegangen werden soll.
Neben den methodischen Kenntnissen gehört nicht zuletzt die Medienkompetenz als instrumentelle Fertigkeit im Umgang mit der Computertechnologie zu
den Grundvoraussetzungen für einen computergestützten Fremdsprachenunterricht. Besonders in der telekommunikativen Projektarbeit ist eine gewisse Vertrautheit mit neuen Technologien unabdingbar. Derartige Kompetenzen sind in
Form eines Medientrainings23 zu vermitteln und einzuüben. Die Entwicklung
einer Netz- und Medienkompetenz umfasst eine Einweisung in die Werkzeugfunktionen der Computertechnologie. Im Einzelnen geht es um folgende instrumentelle Fertigkeiten, die grundlegende EDV-Kenntnisse darstellen und sich
folgendermaßen zusammenfassen lassen (Grätz 1999: 15):
• Sachgerechte Handhabung der Hardware.
• Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen. Die im WWW ermittelten
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Grundkenntnisse im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen voraus.

bH

Informationen werden nach ihrer sachgerechten Selektion als Dateien zur
späteren Verarbeitung gespeichert. Speicherung und Verarbeitung setzen

23
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Medientraining ist als technische Einweisung zu verstehen, in der Detailkenntnisse zum Umgang
mit der Computertechnologie je nach Bedarf den Lernenden vermittelt werden. Dies kann jedoch nicht
einzig Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts, sondern sollte Schnittstelle verschiedener Fächer sein.
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• Umgang mit dem WWW. Das Navigieren im Netz durch Browsern auf der
Grundlage der Hyperlink-Struktur des Internets, das Bedienen von Foren
und Chaträumen, sowie die gezielte Suche von Informationen bilden
Schwerpunkte des Umgangs mit dem WWW. Besonders die Informationsrecherche erfordert das zweckmäßige Bedienen von Suchmaschinen,
Katalogen und Datenbanken durch sachgerechten Einsatz von Suchstrategien. Über Suchmaschinen kann die zweckgebundene Ermittlung von Informationen nach Suchbegriffen erfolgen. Durch logische Operatoren wie
ODER, UND, NICHT etc. sind auch komplexe kriterienorientierte Abfragevarianten möglich. Die gesuchten Informationen können durch eine
Suchanfrage im Volltext oder per Schlagwort o.Ä. ermittelt werden.
• Umgang mit HTML-Editoren. Die Bereitstellung von fertigen Arbeitsprodukten kann online auf der Grundlage einer WWW-Publikation erfolgen.
Das Erstellen und Gestalten von Webseiten ist durch HTML-Editoren
möglich. Auch das Erstellen von PDF-Dateien kann in diesem Zusammenhang nützlich sein.
• Umgang mit E-Mail-Programmen. Zum Verfassen, Speichern und Verschicken von E-Mail-Texten sind die E-Mail-Dienste des WWW zu nutzen. Dazu sind Grundkenntnisse zum Versenden, Empfangen und Verwalten von E-Mail-Texten und -Adressen anderer Nutzer erforderlich.
Auch die verbindlichen Regeln der E-Mail-Kommunikation sind in diesem Kontext von besonderer Relevanz.

4.5

Sprachkompetenz
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Plattform für abwechselungsreiche und intensive Spracharbeit. Die selbstständige, praktisch handelnde Erprobung der Sprache, so wie sie in der Projektarbeit
üblich ist, führt laut Krumm (1991: 7) zurück „zu Fragen des Funktionierens
von Sprache, zur Frage der Richtigkeit, zur Grammatik, zur Sprachreflexion

bH

Projektarbeit gewinnt nicht zuletzt dadurch ihre Legitimation im Fremdsprachenunterricht, dass sie die Ausbildung einer linguistischen und fertigkeitsbezogenen Kompetenz auf effiziente Weise verspricht. Sie liefert eine authentische

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[…] Insofern sind Unterrichtsprojekte und systematische Spracharbeit zwei Seiten derselben Sache, bedingen einander“.
• Linguistische Kompetenz
Fasst man linguistische Kompetenz in Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (2001: 110-118) formal auf, ist diese in lexikalische, grammatische, semantische, phonologische und orthographische
Kompetenzen zu gliedern. Lexikalische Kompetenz umfasst die Fähigkeit zum
Verstehen und Verwenden lexikalischer Mittel des Deutschen. Grammatische
Kompetenz bezieht sich auf die Beherrschung grammatischer Mittel in Wahrnehmung und Produktion. Bei der semantischen Kompetenz geht es um die
Bewusstheit der Organisation von Bedeutung und deren Kontrolle im Sprachgebrauch. Phonologische Kompetenz umfasst Fertigkeiten der Wahrnehmung
und Produktion phonetischer Merkmale, während orthographische Kompetenz
die Kenntnis des Schreibsystems des Deutschen und die Fähigkeit der Wahrnehmung und Produktion graphischer Elemente involviert. Diese Kompetenzen
werden in der Fachliteratur (vgl. z.B. Storch 1999: 16) als sprachliche Mittel bezeichnet.
Im Rahmen von Projektarbeit lassen sich sprachliche Mittel situativ einüben,
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Kontexte für bestimmte Wortfelder eigenständig gesucht werden, stellt nach Rüschoff/Wolff (1999: 62) eine anzustrebende Aufgabe im Fremdsprachenunterricht. Das situative Einüben sprachlicher Mittel wie grammatischer und lexikalischer Strukturen entspricht der Forderung der modernen Fremdsprachendidaktik
nach Einbettung bzw. Kontextbezogenheit.

bH

d.h. nicht losgelöst, sondern eingebettet in einen thematischen Kontext. Ihnen
kommt dabei kein Eigenwert zu, sondern sie werden mit Blick auf ihre situative
Verwendung thematisiert und eingeübt. Die Erarbeitung sprachlicher Mittel erfolgt dabei weitgehend deduktiv. Die Lernenden erschießen sprachliche Mittel
rezeptiv und verwenden sie produktiv, indem sie sie kontextualisieren. Das didaktische Arbeiten mit Texten, in dem bestimmte Strukturen und schlüssige
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Linguistische Kompetenz bezeichnet die sprachsystematische bzw. formale
Komponente der Sprachbeherrschung. Quer dazu lassen sich die kommunikati-

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

ven Grundfertigkeiten zuordnen. Diese lassen sich nach der kommunikativen
Grundhaltung des kommunikativ Handelnden in rezeptive und produktive Fertigkeiten unterteilen. Bei den rezeptiven Fertigkeiten handelt es sich um die Lese- und Hörfertigkeit, bei den produktiven um die Schreib- und Sprechfertigkeit.
Der kommunikative Fremdsprachenunterricht setzt sich vorwiegend den Ausbau
der kommunikativen Grundfertigkeiten in Kommunikationssituationen zum
Ziel. Im konstruktivistischen Ansatz wird dieses Anliegen um den Aspekt der
Reflexion des Lernprozesses erweitert. Dabei geht es verstärkt darum, den Lernenden das Verstehen der Prozesse des Sprachenlernens zum Aufbau eigener
mentaler Repräsentationen der Fremdsprache zu ermöglichen. Nach Wolff
(2002: 374) bedeutet „Sprachgebrauch im Kontext einer konstruktivistischen
Fremdsprachendidaktik eben nicht nur das unreflektierte Verwenden der neuen
Sprache im Klassenzimmer […], wie das zumundest theoretische Ansätze der
kommunikativen Didaktik vorsahen, sondern das bewusste Verstehen und Anwenden der Prozesse der Sprachverarbeitung“. Der Konstruktivismus distanziert
sich somit vom Modell der kommunikativen Didaktik, indem er dem reflektierten Gebrauch der Sprache eine übergeordnete Rolle zuweist.
Konstruktivistisch gesehen zeichnet sich ein kompetenter Nutzer der Fremdsprache dadurch aus, dass er durch komplexe Konstruktionsprozesse in die Lage
versetzt wird, rezeptives und produktives Kommunikationsvermögen in variablen Kommunikationssituationen automatisiert zu verwenden. In der Projektarbeit
kommen – in verschiedener Gewichtung – sämtliche kommunikativen Fertigkei-
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Unterricht […] im Zentrum eines Unterrichts stehen, der die Förderung von
Kommunikationsfähigkeit ernst nimmt“. Im Folgenden werden globale und spezifische strategische Förderungsmöglichkeiten der einzelnen kommunikativen
Fertigkeiten skizziert, die im Kontext von Projektarbeit eingeübt werden können.

bH

ten differenziert zur Geltung. Es stellt sich die Frage, wie die einzelnen Grundfertigkeiten in ihrer rezeptiven und produktiven Ausprägung im Projektunterricht gefördert werden können. Es erscheint sinnvoll, die einzelnen Fertigkeiten
auf der Grundlage von Strategien einzuüben. Nach Rüschoff/Wolff (1999: 58)
sollte die Förderung des strategischen Verhaltens der Lernenden durch Einbeziehung von Strategien und Prozessen „in die Planung und Durchführung von
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o Rezeptive Kompetenz
Der Förderung der rezeptiven Fertigkeiten kommt in der Projektarbeit eine
grundlegende Bedeutung zu. Es geht um die die Fähigkeit, fremdsprachliche
Texte ohne Hilfe zu verstehen und für die eigene Zwecke nutzbar zu machen.
Diese setzt die Auseinandersetzung mit Inhalten zur Bewältigung der projektbezogenen Aufgabenstellung voraus. Insofern eignet sich auch in der Projektarbeit
der Einsatz von Verstehensstrategien zum Verarbeiten fremdsprachiger Lesetexte, d.h. von kognitiven Verfahren bzw. Arbeitstechniken, „die sich aus dem
Sprachverarbeitungsverhalten eines kompetenten Lesers/Hörers ableiten lassen“
(Wolff 2002: 369). Derartige Arbeitstechniken besitzen in hohem Maße „propädeutischen Charakter“ im Fremdsprachenunterricht (ebd.: 370). Das bloße
Vermitteln von Verstehensstrategien würde allerdings nicht dem Anliegen eines
konstruktivistisch orientierten Fremdsprachenunterrichts gerecht. Ein solches
Vorgehen „entspräche ja dem mehrfach kritisierten Ansatz des herkömmlichen
Unterrichts Fremdsprachenunterrichts, in welchen vom Lehrenden Wissen wie
in ein aufnehmendes Gefäß ‚geschüttet’ und aufgenommen wird, dass es auf irgendeine geheimnisvolle Weise Teil des Wissens des Lernenden wird“ (ebd.).
Vielmehr geht es um die Anregung der Lernenden zur selbstständigen Auseinandersetzung mit Texten und somit zur Konstruktion eigener Wissensstrukturen in authentischen Lernsituationen.
Voraussetzung für eine Förderung der Lesefertigkeit in der Fremdsprache in
konstruktivistischer Sicht ist die Bewusstmachung der Prozesse, die beim Lesen
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Verarbeitung einer grammatischen Erscheinung, dem Semantisieren einer lexikalischen Einheit oder dem Erschließen kulturspezifischen Alltagwissens zusammenhängen. Die größte Schwierigkeit stellt jedoch das Einnehmen einer natürlichen Lesehaltung dar, wie diese in der Muttersprache üblich ist. Damit eine
solche Lesehaltung eingenommen werden kann, ist das Vermitteln von Verste-
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ablaufen. Bewusstheit für die Leseprozesse zu erzeugen, sollte zum Unterrichtsziel werden. Auch die Vertrautheit mit verschiedenen Textsorten und verschiedenen Lesestilen (überfliegendes, orientierendes, kursorisches, selektives, totales
Lesen), die damit verbunden sind, gehört zu den Lesekompetenzen. Die Schwierigkeiten, mit denen Lernende beim Leseverstehen konfrontiert werden, betreffen unterschiedliche Ebenen der Sprachkompetenz. So können sie z.B. mit der
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hensstrategien in der Fremdsprache erforderlich, die beim Verstehen in der Muttersprache automatisch ablaufen. In der Textarbeit unentbehrliche Lesestrategien, die den Leseprozess konstituieren, werden in der neueren fachdidaktischen
Literatur häufig thematisiert und metakognitiv zum Gegenstand des Lernprozesses gemacht. Dazu gehören u.a. das Aktivieren von Vorwissen, das Setzen von
Verstehenszielen, das Antizipieren von Inhalten durch pragmatische Situierung
von Texten, das Verallgemeinern, das Erschließen von Textinformationen aus
dem Kontext (Inferieren), das Bilden und Überprüfen von Hypothesen, das Einschätzen des Wortschatzes und das Gewichten von Textinformationen in Abhängigkeit von der Leseintention (vgl. Storch 1999: 122). Zur Steuerung des Leseprozesses durch die Lehrperson bieten sich nach Storch (ebd.: 139) Leitfragen
zu Suchinhalten, der Einsatz eines vereinfachten Filtertextes zur Vorentlastung
oder das Übertragen von Textinformationen in ein vorgegebenes Inhaltsraster.
Das reflektierende Aneignen von Lesestrategien kann den Lernenden die freie
Strategienwahl je nach Textsorte und Leseinteresse (Global-, Detailverstehen
oder selektives Verstehen) während der selbstständig geführten Projektarbeit
ermöglichen. Anlässe zur Förderung der Lesefertigkeit stellen in der telekommunikativen Projektarbeit die Auseinandersetzung mit authentischen Texten im
WWW oder in anderen Medien sowie – in E-Mail-Projekten – die Textarbeit auf
der Grundlage der erhaltenen E-Mail-Texte.
Die Hörfertigkeit besteht aus Teilfertigkeiten, die integriert in den gesamten
Prozess in Abhängigkeit von den jeweiligen anthropogenen Voraussetzungen
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mildert werden. Dabei geht es vorwiegend darum, durch Förderung der Antizipation von Inhalten die Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses zu entlasten. Insofern spielen hier das Aktivieren des Vorwissens, der Aufbau eines Erwartungshorizontes durch Hypothesenbildung, die Antizipation und Speicherung von Inhalten durch Integration in den Text- und Verstehenszusammenhang sowie das

bH

trainiert werden sollten. Zu ihrer gezielten Förderung im Rahmen der telekommunikativen Projektarbeit werden in der einschlägigen Literatur verschiedene
Möglichkeiten thematisiert. Aufgrund der flüchtigen Existenzweise gesprochener Sprache steht beim auditiven Verstehensprozess das Globalverstehen im
Vordergrund. Die Schwierigkeiten, sie sich aus den Besonderheiten des Hörverstehens ergeben, können durch den Einsatz geeigneter Verstehensstrategien ge-
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Inferieren von Inhalten eine entscheidende Rolle. Eine Möglichkeit der Förderung der auditiven Kompetenz in der Projektarbeit stellt das aktive Zuhören bei
der mündlichen Präsentation der Arbeitsergebnisse und – in E-Mail-Projekten –
bei der Vorstellung der Rückmeldung der Partnerarbeitsgruppen. Das aktive Zuhören kann gezielt gefördert werden, indem die präsentierten Inhalte eine Relevanz für die Arbeitsergebnisse der übrigen Arbeitsgruppen besitzen.
o Produktive Kompetenz
Schreiben und Sprechen werden in der fachdidaktischen Literatur als Prozesse
aufgefasst. Die explizite Thematisierung der Prozesshaftigkeit von Schreiben
und Sprechen ist dabei von grundlegender Bedeutung. Das Gewähren von Einsichten in den Prozesscharakter der produktiven Fertigkeiten durch sprachreflexive Prozesse sollte auch bei der Förderung der Schreib- und Sprechfertigkeit
eine zentrale Stellung einnehmen. Wolff (2002: 383) zufolge hebt „eine konstruktivistisch orientierte Sprachproduktionsförderung auf das Sprechen und
Schreiben als konstruktive Prozesse“ ab, indem Sprechen und Schreiben nicht
lediglich eingeübt, sondern auch zu Reflexionsgegenständen im Unterricht werden. Dazu bedarf es einer analytischen Betrachtung der in der Muttersprache automatisch ablaufenden Aktivitäten zur Isolierung der einzelnen Prozesse, die
beim Schreiben und Sprechen involviert sind.24
Schreiben stellt einen Prozess dar, der durch komplexe kognitive Aktivitäten
gekennzeichnet ist. Für den Textproduzenten gilt es, Faktoren wie Textsorte,
Textfunktion, Inhalt und sprachliche Form zugleich im Schreibprozess zu be-
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Formulieren, Überarbeiten. Bei der prozessorientierten Förderung der Schreibfertigkeit sollten die darin involvierten Prozesse thematisiert und bewusst ge-

m

Im Schreibprozess lassen sich verschiedene Teilprozesse unterscheiden: Planen,

bH

rücksichtigen. Wolff (2002: 382) räumt der Schreibförderung einen hohen Stellenwert ein, denn „der Schreiber sein bereits vorhandenes Wissen immer wieder
umwälzt, während er schreibt, und es so besser als in jeder herkömmlichen
Lernaktivität festigt, vertieft und automatisiert“. Insofern fordert Schreiben intensive Spracharbeit.
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Zur Kennzeichnung dieser Prozesse spielen nicht zuletzt das Alter der Lernenden und die Ritualisierung bzw. Automatisierung der Schreibfertigkeit in der Erstsprache eine zentrale Rolle.
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macht werden. Eine prozessorientierte steht im Gegensatz zu einer produktorientierten Schreibdidaktik. Nicht das Schreibprodukt steht hierbei im Vordergrund
der Betrachtung, sondern die Teilprozesse, die dazu führen. Dabei ist es Aufgabe der Lehrperson, für Durchsichtigkeit der kognitiv komplexen Prozesse zu
sorgen, die beim Schreiben involviert sind. Zu der gezielten Förderung der
Schreibprozesse in der Projektarbeit gehört nicht zuletzt die explizite Bewusstmachung der formalen Merkmale und der typischen Redemittel der Textsorte, in
der das Endprodukt erarbeitet werden soll. Zusätzlich sollte in E-Mail-Projekten
eine Einweisung in die Textsorte „E-Mail“ durch die Einführung von geeigneten Redemitteln zur Realisierung von Sprachhandlungen wie sich vorstellen,
planen, über die eigene kulturelle Wahrnehmung berichten, nachfragen, vorschlagen, verhandeln etc.
Ähnlich wie die Schreibfertigkeit sollte auch die Sprechfertigkeit durch Bewusstmachung ihrer Prozesshaftigkeit gefördert werden. Hierbei sind vorwiegend die Prozesse des Planens und Verbalisierens beteiligt, während Überarbeitensprozessen aufgrund der Spontaneität des mündlichen Ausdrucks eine geringere Wichtigkeit zukommt. Didaktisch gesehen bietet Projektarbeit als authentisches Kommunikationsfeld verschiedene Sprechanlässe. So stellt z.B. die organisatorische Seite des Projekts („classroom management“ bzw. „classroom discource“) einen genuinen Sprechanlass dar: Festlegung der Projektinhalte, Terminvereinbarungen, Diskussionen zur Erstellung des Projektprodukts und zur
Formulierung der Projektergebnisse etc. können mündlich in der Fremdsprache
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se, in der die unterschiedlichen Arbeitsweisen thematisiert werden, die Lernende
zur Bewältigung der Aufgabenstellung gefolgt sind. Im Rahmen der verschiedenen Phasen telekommunikativer Projektarbeit lassen sich monologisches als
auch argumentatives und dialogisch-interaktives Sprechen in verschiedenen Sozialformen fördern. Genuine Gelegenheiten dazu bietet die Vorstellung von

bH

artikuliert werden. Auch das Berichten über den Kommunikationsprozess mit
der Partnergruppe, über den Projektverlauf, den Stand bzw. die Ergebnisse der
Gruppenarbeit und die verschiedenen Lernerfahrungen stellen geeignete Sprechanlässe dar. Nicht zuletzt lassen sich die Projektergebnisse jeder Arbeitsgruppe
im Medium der gesprochenen Sprache präsentieren. Einen weiteren Sprechanlass bietet die Reflexion über den Projektverlauf während der Auswertungspha-
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(Zwischen)Ergebnissen im Plenum und die Interaktion der Lernenden in Gruppenarbeit. Zur Förderung der Sprechfertigkeit ist in Abhängigkeit vom Sprachbeherrschungsniveau und von der Projekterfahrung der Lernenden ist auch hier
das Unterstützen der Lernenden durch geeignete Redemittel besonders wichtig.
Insofern erfolgt Spracharbeit immer verbunden mit Wortschatzarbeit (vgl. dazu
Storch 1999: 220, 234).
Projektarbeit bietet Gelegenheit für eine holistische Betrachtung der linguistischen Kompetenzen und kommunikativen Fertigkeiten. Auch wenn diese aus
einzelnen zu fördernden Teilfertigkeiten bestehen, werden sie nicht unabhängig
voneinander trainiert, sondern immer verknüpft mit dem gesamten Prozess.

4.6

Sozial-affektives Lernen

Die Förderung der Sprachkompetenz ist in der Projektarbeit nicht von kommunikativen Interaktionsprozessen zu trennen. Somit trägt Projektarbeit zur Förderung der sozialen und affektiv-emotionalen Kompetenz bei.
Die konstruktivistisch orientierte Didaktik räumt der sozialen Dimension des

m

G

Kooperation mit anderen Lernenden „zu einer Angleichung der subjektiven
Wissenskonstrukte kommen“, denn nur so „können die individuell formulierten
Hypothesen getestet und die subjektiven Konzepte aufeinander bezogen werden.“ Das kooperative oder kollaborative Lernen wurzelt nach Müller (1997:
100) „gleichermaßen in der lernerzentrierten und in der prozessorientierten
Sprachlehr- und Sprachlernforschung“. Es impliziert eine stärkere Fokussierung

bH

Lernens eine grundlegende Bedeutung ein. Ein Lernprozess ist nach konstruktivistischer Ansicht dann besonders erfolgreich, wenn er in Zusammenarbeit mit
anderen Lernenden stattfindet, wobei „Lerninhalte und der Weg zu ihrer Aneignung im Diskurs ausgehandelt werden“. Der eigene Lernweg sollte dabei „mit
den Wegen anderer verglichen werden, um ihn zu überdenken und eventuell zu
revidieren“ (Meese 2001: 56). Rüschoff/Wollf (1999: 63) zufolge kann es nur in
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auf die Lernenden, ihre Sprachverarbeitungs-, Sprachproduktions- und Sprachlernprozesse. Auch in Zusammenhang mit Lernerautonomie spielt die Kooperation mit anderen Lernenden eine wesentliche Rolle. Aus diesen Gründen scheint
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eine stärkere Berücksichtigung der sozialen Komponente im Lernprozess sinnvoll zu sein.
In der Projektarbeit nimmt die soziale Dimension des Lernens eine zentrale Stellung ein. Die Fähigkeit zur kollaborativen Zusammenarbeit im Sinne einer Diskurs- und Kooperationsfähigkeit auf der Ebene der Interaktion gilt dabei als
grundlegende Schlüsselqualifikation. Projektorientierte Arbeitsweisen kennzeichnen sich durch die Förderung der gemeinsamen Konstruktion in Gruppenprozessen, wobei der Instruktion seitens der Lehrperson eine sekundäre Rolle
zukommt. Stattdessen erfolgt die Bewältigung von projektbezogenen Aufgabenstellungen arbeitsteilig und vorwiegend in selbstständig geführten Kooperationsprozessen. Daraus ergibt sich, dass die Qualität des individuellen Lernens in
der Projektarbeit eng mit der Qualität der Zusammenarbeit zusammenhängt.
Qualität lässt sich einerseits durch Kollaborationsvermögen und verantwortungsbewusste Arbeitsweise erreichen, „die Unterordnung individueller Interessen unter ein gemeinsames Ziel“ verlangt (Grätz 1999: Online). Andererseits erfordert sie den Einsatz sozialer Strategien. Dazu zählen Strategien wie Fragen
stellen, argumentieren, die eigene Wirklichkeit reflektieren und sich empathisch
in andere hineinversetzen, die für den Interaktionsprozess unerlässlich sind.
Besonders telekommunikative Projektarbeit fördert soziales Lernen, da digitale
Lernumgebungen die Teamfähigkeit unterstützen können. Projektarbeit und
neue Medien scheinen sich gegenseitig zu unterstützen. Neue Technologien „erzwingen“ laut Rüschoff/Wolff (1999: 64) „aufgrund ihrer Komplexität Grup-
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Dies ist dadurch bedingt, dass das WWW als offene Lernumgebung eine Vielfalt
von Lernwegen bei der Festlegung von Inhalten, Informationsbeschaffung und
-aufbereitung zulässt, die sich sinnvoll in zielgerichteter lösungsorientierter Interaktion in Gruppenprozessen aushandeln lassen. Zur Realisierung sozialen
Lernens sollte jedoch der Einsatz neuer Technologien an den angemessenen

bH

penarbeit und machen sie zu einer natürlichen Form des Lernens“. Nach
Koch/Neckel (2001: 71) bieten neue Medien erweiterte Perspektiven für das seit
langem eingeforderte Einüben von Teamarbeit und kooperativem Lernen. Somit
bietet der Einsatz der Telekommunikation im Projektunterricht eine Chance für
„die Gestaltung einer Lernumgebung, in der Arbeitsteilung und Kooperation zur
Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit werden“ (Rüschoff/Wolff 1999: 153).
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Einsatz sozialer Strategien anknüpfen. Somit sollte einer Überbewertung des
Mediums entgegengewirkt werden, „denn das eigentliche vertiefende Lernen
geschieht nicht vor dem Monitor, sondern im Gespräch, in der Gruppe, beim
Vergleichen der Lernwege und Besprechen der Ergebnisse“ (Kleinschroth 1996:
21 zit. in Donath 1996: 11).
Neben der Teamfähigkeit ist auch eine affektiv-emotionale Dimension im Projektunterricht beteiligt, die den individuellen Lernprozess und die Gruppeninteraktion beeinflusst. Eine affektiv-emotional positiv besetzte Kommunikation
kann insgesamt zum Hemmungsabbau führen und somit zum Lernerfolg beitragen.
Dazu gehören zunächst individuelle Merkmale der Lernenden. Die kommunikative Tätigkeit der Lernenden wird nicht nur durch ihr Wissen und ihre Fertigkeiten beeinflusst, „sondern auch durch individuelle ihre jeweilige Persönlichkeit
charakterisierende Faktoren wie Einstellungen, Motivationen, Werte, Überzeugungen, kognitive Stile und Persönlichkeitstypen, die zu ihrer Identität beitragen“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 2001: 106). Die Befindlichkeit der Lernenden, und ihre Persönlichkeitsmerkmale wie ihr physischer und
emotionaler Zustand, Optimismus / Pessimismus, Introversion / Extraversion,
Proaktivität / Reaktivität, Spontaneität / Selbstkontrolle, positive / negative
Selbstwahrnehmung bilden Faktoren, die das Ergebnis der interaktiven Auseinandersetzung mit projektbezogenen Aufgaben maßgeblich beeinflussen können
(ebd.: 157).
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In diesem Zusammenhang ist schließlich auf die Relevanz der Beziehungsebene
der Kommunikation für die affektiv-emotionale Dimension des Lernprozesses
hinzuweisen. Der Beziehungsaspekt betrifft das persönliche Verhältnis der Ler-

bH

Einen weiteren emotional-affektiven Aspekt bildet die Einstellung der Lernenden gegenüber der Aufgabenstellung und der Projektinhalte. Die Relevanz der
Aufgabe bzw. der Inhalte für persönliche Bedürfnisse und die Identifikation mit
dem Lernprozess bilden zwei Seiten einer Medaille. Sie können ein hohes Maß
an Motivation mit positiven Auswirkungen auf den Lernprozess zu Folge haben.25
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nenden zueinander sowie die Beziehung zur Lehrperson. Er involviert die Fähigkeit, Gefühle zu registrieren und zu äußern sowie Konflikte zu bewältigen.
Die intensive Kooperation in der Projektarbeit bewirkt zwar, dass Informationen
auf der Sachebene mit persönlichen Informationen auf der Beziehungsebene
miteinander verschmelzen, jedoch kann sich positiv erlebte Kommunikation
günstig auf die Lernergebnisse auswirken.

4.7

Interkulturelles Lernen

In der neueren Fremdsprachendidaktik wird immer wieder die Forderung nach
interkulturellem Lernen erhoben. Grund für die exponierte Stellung von interkulturellem Lernen in der Fremdsprachendidaktik ist einerseits die Auffassung,
dass Sprachlernen immer auch Kulturlernen ist. In konstruktivistischer Auffassung ist Fremdsprachenlernen ein kulturbezogener Prozess. Demnach erscheint
die Trennung von Sprachunterricht und interkulturellem Lernen als künstlich.
Laut Müller (1997: 92) stellt Sprachlernen einen Enkulturationsprozess dar.
Darunter seien Sichtweisen, Überzeugungen und Sinnstrukturen der Zielsprachenkultur subsumiert, die mit dem Erlernen einer Fremdsprache erfahren und
mit der individuellen Wirklichkeit konfrontiert werden. Die Wahrnehmung der
fremden Kultur komme durch die Konstruktion eines Fremdbildes zu Stande.
Dieser Konstruktionsprozess schließe die multiperspektivische Betrachtung von
Realität ein und könne somit zur Relativierung der eigenen Haltung führen
(ebd.). Als anzustrebendes Ziel der Projektarbeit ergibt sich die Förderung des
Konstruktionsvermögens der Lernenden mit dem Ziel, Enkulturation zu begünstigen.
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„das Kennen lernen unterschiedlicher Perspektiven und kann aus dem be-
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Andererseits ist die Forderung der Fremdsprachendidaktik nach interkulturellem
Lernen als Folge der zunehmenden Internationalisierung zu betrachten. Tulodziecki/Herzig (2002: 43) zufolge fördert die Internationalisierung
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grenzten Blickwinkel des sozialen Nahraums hinausführen, indem sie
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neue Perspektiven und Betrachtungsweisen in das eigene Weltbild integriert und somit dieses bereichert und weiterführt.“
Projektarbeit bildet eine sinnvolle Möglichkeit, interkulturelles Lernen im Unterricht zu verankern, indem sie eine Begegnung mit der Kultur des Zielsprachenlandes ermöglicht. Sie verknüpft Spracharbeit mit interkulturellen Lernprozessen und fördert die Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz bei den
Lernenden.
Besonders durch netzgestützte Projektarbeit erschließen sich neue Möglichkeiten interkulturellen Lernens. In telekommunikativ gestalteten Begegnungen
scheint sich der interkulturelle Dialog angemessen umsetzen zu lassen. Nach
Meese (2001: 61) stellt das Internet ein geeignetes Medium zur Vermittlung der
kulturbedingten Multiperspektivität dar. Auch Breindl (1997: Online) sieht im
Internet „eine Antwort auf die Anforderungen des gängigen Interkulturellen Paradigmas“. Interkulturelle Begegnungen mittels netzgestützter Projektarbeit stellen ein Mittel dar, mit dem „standortgebundene Sichtweisen und die Vielfalt
kultureller Perspektiven deutlich gemacht werden und damit eine wirkliche interkulturelle Verständigung erzielt werden“. Internationale Vernetzung darf jedoch nicht mit interkulturellem Lernen gleich gesetzt werden. Nach Richter
(1998: Online) erfordert das Gelingen eines interkulturellen Dialogs
„vor allem ein wechselseitiges Bezugnehmen der Dialogpartner aufeinander und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Die Bereitschaft eines – im
Falle des Internet besonders schnellen und effizienten – Kommunikati-

[c
]V

79

er
la
g

D

r.

Ko

va

č

G

von interkultureller Kompetenz bei den Lernenden. Der Terminus „interkulturelle Kompetenz“ ist in Anlehnung an das Konzept „kommunikative Kompetenz“
entstanden. Er bezeichnet nach Wicke (1992: 152) „die Eigenschaft, sich in der

m

Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht zielt auf die Ausbildung

bH

onskanals ist hierfür notwendige Voraussetzung; für die Qualität des Dialogs ist jedoch entscheidend, ob die an ihm Beteiligten zum Zweck der
Verständigung einen neuen, gemeinsamen Sinnhorizont herzustellen suchen und hierzu auch bereit sind, längere Aushandlungsprozeduren auf
sich zu nehmen.“
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fremden Kultur zu orientieren“. Interkulturelle Kompetenz in der Projektarbeit
weist verschiedene Aspekte auf, die im Folgenden umrissen werden. Sie umfasst
• die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kulturen
zu erkennen und Sinn im Dialog mit der Zielkultur auszuhandeln. In der
Projektarbeit wird durch die Beschaffung und Interpretation von Informationen und – in E-Mail-Projekten – durch die direkte Kommunikation eine
aktive Auseinandersetzung mit der Zielkultur angeregt. Durch den Erwerb
von themenbezogenem kognitivem Faktenwissen über die Zielkultur wird
den Lernenden bewusst, dass Realität unter verschiedenen Blickwinkeln
wahrgenommen werden kann. Im Projektunterricht basiert Lernen jedoch
nicht lediglich auf der Vermittlung faktischen (deklarativen) Wissens über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zielkultur,
sondern auch auf dem direkten Erleben der Zielkultur. Nach Wicke (1992:
11) ermöglicht Projektarbeit „Erfahrungslernen“, d.h. sie bietet den Lernenden die Möglichkeit, den eigenkulturellen Hintergrund sowie persönliche Erfahrungen in den Unterricht einzubringen. Die kontrastive Betrachtung der Kulturen liefert eine gemeinsame Basis für einen ergiebigen
interkulturellen Austausch. In Interaktionsprozessen, in denen Bedeutungen aktiv und situativ, d.h. „unter Berücksichtigung des […] Kontexts eines Begriffs“ (Wicke 1992: 154) ausgehandelt werden, kann die Zielkultur aus der Lernerperspektive einsichtiger werden. Ziel hierbei bildet die
Entwicklung der Fähigkeit, mit den Erwartungen und Verhaltensmustern
umzugehen, die sich aus unterschiedlichen Kulturen ergeben.
• die Reflexion über das eigenkulturelle Wertesystem und über seinen Ein-
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wicklung eines kritischen kulturellen Bewusstseins. Das Bemühen, die
Zielkultur zu begreifen, umfasst auch die Auseinandersetzung mit eigenkulturellen Konzepten. Es enthält die Fähigkeit der Lernenden, über die
eigene Lebenswelt kritisch Auskunft zu geben. Es schließt außerdem die
Bereitschaft der Lernenden ein, das eigene Wertesystem zu relativieren
und „als ‚kulturelle Mittler’ zwischen der eigenen und der fremden Kultur
zu fungieren“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 2001: 157).

bH

fluss auf die Wahrnehmung der Zielkultur. Hierbei geht es um die Ent-
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Diesen Lernprozess bezeichnen Geringhausen/Seel (1984: 150 zit. in Wicke 1992: 6) zu Recht als Prozess einer „Selbstfindung“. Durch das Bewusstwerden eigenkultureller Vorstellungen werden Werte der eigenen
Kultur neu entdeckt und deutlicher erfahren. In interkultureller Kommunikation steckt somit die Potenz der Überschreitung eigenkultureller
Grenzen. In diesem Sinne erscheint „Enkulturation“ als Synthese, die „das
Finden eines Platzes ‚zwischen’ den Kulturen [einschließt], um aus der
Wahrnehmung von Interkulturalität und Intertextualität das Eigene als
‚Kultur der dritten Art’ […] zu erzeugen“ (Müller 1997: 94).
• die Reflexion von Stereotypen als vorgefassten Meinungen über die Zielkultur. Wicke zufolge (1992: 155) dienen Stereotype der Verringerung
der Fülle und Komplexität aufgenommener Informationen und besitzen
nicht zuletzt eine positive Dimension, indem sie Anknüpfungspunkte im
Fremdsprachenunterricht bieten. Ziel interkulturellen Lernens ist in diesem Sinne die Reflexion und Überprüfung verallgemeinernder Vorurteile
und Stereotypen. Dies schließt die Bereitschaft und Fähigkeit ein, „sich
von konventionellen Einstellungen gegenüber kulturellen Unterschieden
zu distanzieren“ (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 2001: 107)
und Vor(Urteile) zu Gunsten eines differenzierten Bildes zu aktualisieren
bzw. zu revidieren.
• den Aufbau von Verständnis für die fremde Kultur. Projektarbeit bietet die
Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit fremdkulturellen
Standards mit dem Ziel, zu einer differenzierten Betrachtung der Zielkultur zu gelangen. Zum Erreichen dieses Ziels ist die kognitive Fähigkeit
zum Perspektivenwechsel erforderlich, d.h. die Fähigkeit zur Übernahme
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der Wahrnehmungsperspektive anderer (Wicke 1992: 153). Voraussetzungen für einen gelungenen interkulturellen Dialog bilden Toleranz, Offenheit, Neugier, Einfühlungsvermögen und Flexibilität.
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Angesichts lernerzentrierter Lernformen und einer hypermedialen Lernumgebung verändert sich die Rollenverteilung im Fremdsprachenunterricht. Compu-
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tergestützte Projektarbeit führt dazu, dass die „Grenzen zwischen Lehrenden und
Lernenden verschwimmen“ (Schulz-Zander 1997: 10), indem die Unterrichtsführung durch die Lehrperson reduziert wird. Die Verschmelzung der LehrerLehrer-Rolle geht mit einem umfassenden Umdenkprozess bezüglich der Unterrichtsgestaltung einher. Der Paradigmenwechsel in der Lerner-LehrerInteraktion bewirkt eine Veränderung der Handlungsanteile zu Gunsten der Lernenden und ist als Ergebnis der Realisierung von Lernerzentrierung und autonomie im Unterricht zu begreifen. Lernende ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens zu rücken, lässt sich durch lerntheoretische Argumente untermauern,
die sich aus konstruktivistischem Gedankengut ableiten. Dem konstruktivistischen Lernparadigma liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass Lernende nicht mehr
als Instruktionsobjekte, sondern als konstruierende Subjekte zu betrachten sind.
Ein individueller Zugang zur Fremdsprache auf der Basis von Konstruktion gestaltet sich effektiver als Wissenserwerb durch Instruktion. Lernende sollten somit nicht mehr als „Empfänger von Unterweisungen angesehen werden, sondern
sind als Personen zu konzipieren, die sich ihr Wissen individuell konstruieren“
(Meese 2001: 58).
Das neue Verständnis der Lehrer-Lerner-Interaktion führt zur Überholung von
traditionell orientierten Bildungsvorstellungen bezüglich der Unterrichtsgestaltung. Die häufige Dominanz des Frontalunterrichts im lehrbuchzentrierten Unterricht entfällt zugunsten autonomerer Lernverfahren, die Selbstverantwortlichkeit seitens der Lernenden voraussetzt. Die Übernahme von Verantwortung für
den eigenen Lernprozess geht mit einer weitgehenden Verlagerung von Entscheidungskompetenzen von der Lehrperson auf die Lernenden und einer Erhöhung ihrer Handlungsanteile im Unterricht einher. Hohes Verantwortungsbewusstsein seitens der Lernenden und Verringerung der Unterrichtssteuerung seitens der Lehrenden bilden dabei zwei Seiten einer Medaille.

[c
]V

82

er
la
g

D

r.

Ko

va

m

č

G

zu Gunsten beratender Tätigkeiten. Die Lehrerrolle verändert sich zu der eines
Moderators, „der fallweise eingreift, anregt, ergänzt, kommentiert und korrigiert, seine wesentlichen traditionellen Aufgaben jedoch delegiert“ (Müller
1996: 103). „Die Aufgabe des Lehrers wird“ nach Blumstengel (1998: Online)
„primär als die eines ‚Coaches’ gesehen, der den individuellen Konstruktions-

bH

Die dominante, kontrollierende und instruierende Rolle der Lehrperson weicht
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prozess anregen und unterstützen, aber nicht wirklich steuern kann (und soll).“
Lehren im traditionellen Sinne wird somit durch Moderieren ersetzt, in dem das
Bereitstellen von Lernbedingungen und -situationen sowie von Hilfen für den
selbstständigen Lernprozess im Vordergrund steht. Es zielt auf die „Aktivierung
der Lernenden, die Anregung des (natürlichen und individuellen) Lernprozesses
sowie die Förderung von Metakognition“ ab (Blumstengel 1998: Online). Müller (1997: 100, 101) beschreibt die neue Situation folgendermaßen:
„In Einklang mit den Prinzipien des autonomen Lernens […] verändern alle Formen des kooperativen Lernens nicht bloß einzelne Aspekte der Methode, des Stoffes oder der Lernziele, sondern greifen tief in die gesamte
Unterrichtsorganisation ein. Die Lerner sind nicht mehr bloß Unterrichtsteilnehmer, sondern gleichberechtigte Gestalter und Organisatoren
des Unterrichtsgeschehens. Durch die Übernahme von Verantwortung bei
der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -evaluation und durch die
Mitgestaltung des gesamten Curriculums wird einerseits eine Motivationserhöhung erwartet, andererseits jedoch auch eine Vermittlung von Kenntnissen [angestrebt], die ansonsten als alleiniges Wissen des Lehrers behandelt werden und damit für den Lerner weitgehend unreflektiert und unbeachtet bleiben.“
Die verschiedenen Aspekte der skizzierten Neuorientierung der Lehrerrolle werden durch Bezeichnungen benannt wie Berater, Moderator, Organisator, Koordinator, Initiator von Lernprozessen, Lernbegleiter, Partner, Mitlernender, Ratgeber, Lernhelfer, Unterstützer, Katalysator, Auswerter, Modell, Strategienvermittler, Trainer, Ermunterer, Anreger. Hingegen büßen traditionelle Merkmale
der Lehrerrolle an Relevanz ein wie Wissensvermittler, Disziplinierer, Korrektor, alleiniger Entscheidungsträger, Initiativnehmer.
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gen, Lernprozesse in multimedialen Lernumgebungen so zu gestalten, dass Lernende aktiv, autonom, situativ, sozial und interkulturell lernen können. In der
einschlägigen Literatur werden Kompetenzen der Lehrperson beschrieben, die
auf folgende Aspekte des Lehrerprofils in der Projektarbeit fokussieren:

bH

Zur Realisierung der neu definierten Lehrerrolle benötigen Lehrpersonen fundierte strategische Kompetenzen auf mehreren Ebenen. Diese sollen sie befähi-
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• Gestaltung der Lernumgebung. Die Lehrperson schafft eine Lernumgebung,
in der aktives, selbst entdeckendes und differenziertes Lernen möglich ist. Im
Unterschied zur lehrerzentrierten Wissensvermittlung im traditionellen
Fremdsprachenunterricht erschließen sich in der lernerorientierten Projektarbeit die Lerninhalte methodisch die Lernenden selbst. Die Aufgabe der Lehrperson besteht in der Unterstützung individueller Konstruktionsprozesse
durch die Vermittlung und Bewusstmachung von Strategien. Die Tatsache,
dass in konstruktivistischer Sicht die Lernergebnisse in Abhängigkeit von
dem bisherigen Wissensbestand und Erfahrungshorizont unterschiedlich ausfallen können, macht ein spezifisches pädagogisches Handeln seitens der
Lehrperson zur Förderung der individuellen Organisation von Lerninhalten
erforderlich. Sie bereitet das Lernarrangement vor, indem sie verschiedene
Lernertypen, Lerninteressen in ihre Überlegungen bei der Projektplanung
einbezieht. Zu ihren Aufgaben gehören die individuelle Beratung und ein differenziertes Eingehen auf einzelne Lernende in Abhängigkeit von ihren methodischen Fähigkeiten, spezifischen Stärken, individuellen Neigungen und
ihrem Sprachbeherrschungsniveau (Koch/Neckel 2001: 79). Das entspricht
der Forderung der modernen Fremdsprachendidaktik nach Binnendifferenzierung im Sprachunterricht.
• Moderation. Die Lehrperson übernimmt eine moderierende Funktion, die
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chem Arbeiten und das Einhalten des Zeitplans einzelner Phasen durch Einleitung und Beendigung von Lernabschnitten. Zu ihren spezifischen Aufgaben gehören u.a. die Entwicklung von Zielvorstellungen, die Organisation
und Koordination von Lernprozessen vor Projektbeginn, die Moderation der
thematischen Auseinandersetzung mit der projektbezogenen Aufgabenstellung, das Anregen und Fokussieren von Diskussionen während der Projektdurchführung und das Sammeln und Bündeln von Ergebnissen in der Präsen-

bH

durch betreuende, beratende und strukturierende Elemente gekennzeichnet ist
(Bimmel/Rampillon 2000: 142). Sie „begleitet und unterstützt den Prozess
der Wissensaneignung und vermittelt entsprechendes Orientierungswissen“
(Koch/Neckel 2001: 76). Zu ihren globalen Aufgaben gehören das Kanalisieren der Lernprozesse, das Ermuntern der Lernenden zu eigenverantwortli-
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• Gruppendynamik. Zu den Aufgaben der Lehrperson gehört die Förderung der
Gruppendynamik. Dabei geht es um die Förderung der Interaktivität, d.h. des
Aushandelns individueller Wissenskonstruktionen in der Gruppenarbeit und
des Thematisierens von Gruppenprozessen. Dies geschieht durch Hilfestellung bei der Gestaltung von Gruppenarbeit und der Bewältigung von
Schwierigkeiten und Konflikten. Durch die Förderung eines guten Diskussionsverhaltens und die Schaffung von Gelegenheiten zur Stärkung der Gruppenbeziehungen auf der affektiv-emotionalen Ebene, z.B. die Schaffung von
Gelegenheiten für private Gespräche. Grundlage für die Realisierung sozialen Lernens ist die Förderung von sozialen Strategien wie Fragen, Vergleichen und Erklären.
• Interkulturelles Lernen. Einen besonderen Stellenwert nimmt der Beitrag der
Lehrperson bei der Steuerung interkultureller Lernprozesse. Häufig bedarf es
ihrer Intervention, damit interkulturelle Konstruktionsprozesse initiiert und
aufrechterhalten werden können. Dabei geht es um die Förderung des kulturellen Verstehens bei den Lernenden durch die Unterstützung der Fähigkeit
zu Selbstreflexion, Empathie und Toleranz sowie durch das Sensibilisieren
für Ähnlichkeiten und Unterschiede. Ebenfalls bedarf es einfühlsamer Eingriffe der Lehrperson, wenn es darum geht, positive Eigeneinschätzungen der
Lernenden zu relativieren und Abgrenzungstendenzen abzubauen (Wicke
1992: 20).26
• Medienpädagogische Kompetenzen. Zu den neuen Qualifikationen der Lehr-
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le Kenntnisse verfügen, die den Lernenden beim Umgang mit einer digitalen
Lernumgebung Hilfe leisten sollen. Darunter fallen die technische Unterstützung im Umgang mit der Computertechnologie und die Reflexion über Mög-
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person zählen nicht zuletzt medienpädagogische Kompetenzen. Grundlegende technische Fertigkeiten sind für das Profil der Lehrperson in der telekommunikativen Projektarbeit unabdingbar. Sie muss in der Lage sein, auf die
veränderten Anforderungen einzugehen, die der Einsatz des WWW im Unterricht bedingt (Ulrich/Legutke 1999: 40). Dafür muss sie über instrumentel-
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Zu den erforderlichen Lehrerkompetenzen zur Unterstützung interkulturellen Lernens siehe auch
ILTIS 2002: 54.
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lichkeiten des Einsatzes neuer Medien zum Fremdsprachenlernen. Angesichts der Informationsvielfalt des WWW besteht eine weitere wichtige
Funktion der Lehrperson im Bereitstellen von Orientierungswissen und Quellen, denn ohne „intensive Begleitung durch den Lehrer besteht die Gefahr,
dass sich die Schüler in der Informationsflut verlieren“ (Koch/Neckel 2001:
41). Die Lehrperson fördert ferner medienkritische Kompetenzen zur Beurteilung der Qualität von Informationen, indem sie eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten des WWW fördert.
Die neuen Aspekte der Lehrerrolle bewirken eine Umstrukturierung von Aufgaben, die auf das Lehrhandeln Auswirkungen hat. In der Förderung der selbstverantwortlichen Handlungsfähigkeit sieht Klippert (1994: 245) zunächst eine zusätzliche Arbeit für die Lehrpersonen. Nach einer Übergangsphase „stellt sich
erfahrungsgemäß jedoch schon bald eine spürbare Entlastung für die betreffenden Lehrkräfte ein, da die Schüler mit zunehmender Methodenkompetenz sowohl zielstrebiger und selbstständiger als auch motivierter arbeiten.“ Auch nach
Koch/Neckel (2001: 78) entlastet der Einsatz neuer Medien die Lehrperson, die
sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Flexibilität ist als Grundqualifikation der Lehrperson im Kontext der mediengestützten Projektarbeit anzusehen.
Sie ist besonders gefragt, da die Moderatorenrolle ständige Präsenz für die Lernenden auf mehreren Ebenen erfordert.
In der einschlägigen Forschung gibt es verschiedene Auffassungen über den
Stellenwert der Instruktion im Fremdsprachenunterricht bzw. in der Projektar-
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derlich für den Lernprozess. Es wird der Standpunkt vertreten, dass die Lehrperson „den individuellen Konstruktionsprozess […] nicht wirklich steuern kann“,
ihn dennoch anregen und unterstützen sollte (Blumstengel 1998: Online). In
diesem Sinne

bH

beit. Selbst innerhalb des Konstruktivismus bestehen verschiedene Vorstellungen über die Handlungsanteile, die die Lehrperson im Fremdsprachenunterricht
haben sollte. In der radikalen konstruktivistischen Auffassung erscheint Instruktion als sinnloses Unterfangen. Es wird von einem weitgehenden Verzicht auf
unterrichtliche Steuerung ausgegangen. In der gemäßigten Ausprägung des konstruktivistischen Ansatzes erscheint ein völliger Verzicht auf Steuerung als hin-
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„ist Instruktion mit aktiver individueller Wissenskonstruktion nicht nur
vereinbar, sondern in vielen Fällen sinnvoll bzw. innerhalb der gegebenen
Beschränkungen der Lehr-/Lernsituation notwendig“ (ebd.)
Den Balanceakt zwischen Selbst- und Fremdsteuerung thematisieren auch
Mandl/Reinmann-Rothmeier (1996: 44), indem sie den Lernenden genügend
Freiraum für konstruktive Aktivitäten einräumen, jedoch gezielte Unterstützung
bei Problemen, „die die Lernenden allein nicht bewältigen können“ für angemessen halten.
Es erscheint sinnvoll, die Funktion von Instruktion differenziert zu betrachten.
Nach Blumstengel (1998: Online) darf die Sichtweise von Lernen als Konstruktionsprozess „nicht zur Beliebigkeit der Wissensbildung führen, denn offensichtlich ist nicht jede individuelle Konstruktion gleichwertig und sinnvoll.“ So ist in
vielen Fällen „weder eine vollkommen ungeleitete Exploration noch eine vollständig vorgegebene Instruktion sinnvoll“ (ebd.). In Abhängigkeit von Faktoren
wie Lerneralter, -niveau, Sprachlernerfahrung, Lerntradition und Aufgabenkomplexität ist von einer unterschiedlich ausgeprägten Steuerung der Lerneraktivitäten auszugehen. Angesichts der hohen Anforderungen, die reiche Lernumgebungen wie das WWW an die Lernenden stellen, erscheint es Meese (2001: 67)
zufolge sinnvoll, „ausschließliches Selbstlernen erst ungefähr ab Sprachkenntnissen, die dem Zertifikat Deutsch entsprechen, anzupeilen.“ Lernerautonomie
hängt nicht zuletzt von der Fähigkeit der Lernenden für ihr Lernen Verantwortung zu tragen. In dem Maße, in dem die Lernenden in der Lage sind, Verant-
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bei der Definition von Lernwegen und -inhalten ein indirektes und damit weniger steuerndes Unterrichtsverhalten geeigneter sein kann.
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wortung für den Lernprozess zu übernehmen und ihn selbst zu steuern, kann die
Lehrperson die leitende Rolle aufgeben. Die Lehrerinterventionen können auch
in Abhängigkeit vom Lerngegenstand mehr oder weniger direkt sein. So kann
bei der Vermittlung technischer instrumentaler Fertigkeiten der Computernutzung und der Informationsbeschaffung im WWW oder bei der Bewusstmachung
der gewählten Lernstrategien eine direkte Steuerung angemessen sein, während
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Notwendige Voraussetzung zur Realisierung der neuen Lehrerrolle bildet die
Bereitschaft zu einer Neuorientierung. Auf anthropogener Ebene gilt es, Wider-
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stände abzubauen, die das Misstrauen gegenüber dem Einsatz der Computertechnologie zum Sprachenlernen und der Effektivität von Projektarbeit betreffen. Diese Widerstände betreffen zunächst einmal den Einsatz der Computertechnologie zum Sprachenlernen. Außerdem hängen sie nach Koch/Neckel
(2001: 78) damit zusammen, dass Projektarbeit häufig mit dem Rollenverständnis von Lehrpersonen und mit eingeübten Rollenschemata kollidiert. So bestehe
z.B. eine Unsicherheit darüber, in wie weit sich curriculare Lernziele durch Projektarbeit realisieren lassen, und ob Bewertungen und Benotungen im Kontext
von Projektunterricht vorzunehmen seien. Ferner stehen Lehrpersonen in der
Projektarbeit vor der Herausforderung, sich damit abzufinden, dass sie nicht
mehr die „Hauptlieferanten von Informationen und Wissen“ sind (SchulzZander 1997: 10). Die Lehrenden stehen nicht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens, da sie nicht mehr primäre Adressaten dessen sind, was die Lernenden produzieren (Bubenheimer 2001: Online). Manchen Lehrenden fällt es
schwer, mit dem Informationsvorsprung der Lernenden umzugehen, der als
Konsequenz
selbstständiger
Informationsbeschaffung
anzusehen
ist.
Koch/Neckel (2001: 77) unterscheiden jedoch zwischen einem Informationsund Wissensvorsprung. Über einen Wissensvorsprung im Sinne von Strukturund Methodenwissen gegenüber reinen Faktenwissens verfügt die Lehrperson
weiterhin, so dass sie sich auf die Vermittlung von Orientierungswissen konzentrieren kann.
Angesichts der Neuorientierung der Lehrerrolle sind entsprechende Lehreraus-
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Fremdsprachenunterricht zusammen.

bH

und Fortbildungsangebote erforderlich. Auf diese Weise lassen sich die Lernvorteile der Projektarbeit und die Möglichkeiten des Lernens und Lehrens mit neuen Medien ausschöpfend nutzen. Rösler (in Donath 1998: 11) weist auf die
Notwendigkeit einer Lehreraus- und vor allem Fortbildung hin, „die selbst einen
auf Qualitätssicherung bedachten Umgang mit den Neuen Medien darstellt“.
Diese hänge unmittelbar mit dem sinnvollen Einsatz der neuen Medien im
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4.9

Motivation

Die motivationsfördernde Wirkung gehört zu den wichtigsten Eigenschaften von
Projektarbeit. Aus diesem Grunde wird in diesem Abschnitt auf das für die Projektarbeit relevante Motivationskonzept fokussiert.
Motivation stellt eine Kernkompetenz jegliches Lernens. Aus diesem Grund ist
der Begriff der Motivation mehrfach Gegenstand von Reflektionen und Modellierungsversuchen gewesen. Auch in der Fremdsprachendidaktik gibt es zahlreiche Untersuchungen dazu. Als Konzept beschreibt Motivation ein komplexes
Feld, das eine differenzierte Betrachtung erforderlich macht.
In der Motivationspsychologie ergibt sich das Motivationskonzept „aus der
Wechselbeziehung zwischen jeweiliger Situation und Motiv“ (Rheinberg 1995
zit. nach Düwell 2001: 38). Dabei wird von verschiedenen Motiven ausgegangen, wie z.B. vom Neugier-, Leistungs-, Anschluss- und Anerkennungsmotiv.
Hierbei wird der Schwerpunkt jeweils auf das Befriedigen der Neugier, das Erreichen eines Leistungsziels, auf die Gruppenzugehörigkeit und das Ernten von
Anerkennung und Wertschätzung gelegt.

m

č

G

Einsatzes der Fremdsprache in bestimmten Kontexten unter dem Aspekt der
Nützlichkeit, z.B. im Studium, Beruf etc., handelt es sich dagegen um instrumentelle Motivation. Zu den Implikationen dieses Modells gehört die Erkenntnis, dass integrative Motivation im Vergleich zu instrumenteller Motivation in
der Regel zu größerem Lernerfolg führt.27 In der fachdidaktischen Literatur ist
eine Bevorzugung für integrativ motivierte Lernprozesse zu konstatieren, die in-

bH

Einen modellhaften Versuch, Motivation beim Fremdsprachenerwerb zu erfassen, stellt das Modell von Gardner und Lambert (1972 zit. nach Düwell 2001:
38). Das Modell unterscheidet zwischen integrativer und instrumenteller Motivation. Integrative Motivation liegt vor, wenn der Lernprozess das Ziel der Integration und der Anerkennung in der Sprachgemeinschaft der Zielsprache verfolgt. Sind die Lernmotive zweckgebunden, d.h. verfolgt Lernen das Ziel des
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Am Modell von Gardner und Lambert wird jedoch kritisiert, dass es sich durch empirische Untersuchungen nicht belegen lasse. Außerdem fehle es an Trennschärfe zwischen integrativer und instrumenteller Motivation. Einen weiteren Anstoß zu Kritik bildete das Argument, dass die sozialpsychologische Dimension der integrativen Motivation „nichts über die Motivation von Lernenden im Lehr- und
Lernprozess des Fremdsprachenunterrichts aussagt“ (Düwell 2001: 38).
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dividuelle Persönlichkeitsfaktoren der Lernenden in sozialer und interkultureller
Hinsicht involvieren, gegenüber instrumentell motivierten Lernprozessen. Die
Förderung einer integrativ ausgerichteten Motivation im Fremdsprachenunterricht dürfte nach Storch (1999: 332) „den übergreifenden sozialen Lernzielen
der schulischen Erziehung angemessen sein“. Integrative Motivation scheint
durch Projektarbeit gefördert zu werden. Besonders die Projektaktivitäten, die
mit der interkulturellen und sozial-kollaborativen Dimension des Lernens im telekommunikativen Projektunterricht zusammenhängen fördern integrative Motivation in hohem Maße.
Storch (1999: 327) beschreibt Motivation als psychischen Zustand der Lernenden, der mit Lernbereitschaft zusammenhängt. Dies dürfte jedoch nicht dazu
verleiten, Motivation als stabile Größe zu betrachten. Berndt (2002: 14) betrachtet Motivation nicht als stabile unveränderliche Größe; Motivation sei ihr zufolge nicht statisch, sondern dynamisch, d.h. als Konstrukt, das Veränderungen unterworfen ist. Somit relativiert sie frühere Auffassungen, die von einem statischen Motivationskonzept ausgehen, und tritt für dessen „Flexibilisierung hin zu
einer prozessualen Sicht“.
Es scheint ein kausales Verhältnis zwischen Motivation und Lernerfolg zu bestehen. Erhöhte Lernmotivation scheint sich positiv auf die Lerneffektivität auszuwirken, andererseits entsteht Lernmotivation nicht zuletzt auch durch Lernerfolg (Düwell 2001: 44). Einen allgemein verbindlichen Katalog zur Erhöhung
der Lernmotivation im Fremdsprachenunterricht kann es allerdings angesichts
divergierender Lernziele und -gegenstände nicht geben. Auch die interindividuellen Unterschiede machen eine Verallgemeinerung unmöglich. Dennoch werden in der Literatur Vorschläge formuliert, die auf den engen Zusammenhang
zwischen Motivation, Lernkonstellation und Lerneffektivität hinweisen.
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nikativen Projektarbeit auf.28 Projektarbeit begünstigt auf der Grundlage komplexer Aufgabenfelder experimentelles und exploratives Handeln und erzeugt
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Betrachtet man die in der einschlägigen Literatur beschriebenen Faktoren, die
mit Motivation zusammenhängen, fällt ihre Affinität zu Zielen der telekommu-
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Auf den positiven Einfluss von Projektarbeit auf die Lernmotivation wird in der einschlägigen Literatur mehrfach hingewiesen (vgl. Eck/Legenhausen/Wolff 1995: 116; Donath 1998: 12; Bubenheimer
2001: Online).
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somit Motive für die Entfaltung von Kreativität. Sie bietet somit mannigfaltige
Motivierungsanlässe. Die motivationalen Aspekte von Projektarbeit leiten sich
aus ihrer Spezifik ab und verlaufen quer zu Aspekten der Projektarbeit. Sie lassen sich wie folgt skizzieren:
• Lernumgebung. In der Gestaltung eines offenen multimodalen Lernumfelds
ist ein wichtiger Motivationsfaktor zu sehen. Die hohe Motivation bei den
Lernenden gehört zu den Hauptvorteilen multimedialen Lernens. Computergestützte Projektarbeit trägt zur Gestaltung einer motivierenden abwechselungsreichen Lernumgebung bei. Dies liegt zunächst daran, dass sie die Faszination des Neuen mit sich bringen und einen spielerischen Charakter aufweisen. „Der spielerische Charakter der Inszenierung sollte ein hohes Maß an
Motiviertheit und persönlichem Engagement erzeugen, der den Sprachlernprozessen förderlich ist“ (Müller 1997: 106). Auch wenn die Anfangseuphorie über den Einzug neuer Technologien in den Fremdsprachenunterricht einer kritischen Haltung weicht, belegen zahlreiche Berichte die bereichernde
und motivationsfördernde Wirkung neuer Medien als Arbeitsmittel der Projektarbeit (Koch/Neckel 2001: 37). Angesichts ihrer Relevanz für viele Lebensbereiche erfreuen sich neue Medien zumeist hoher Akzeptanz bei den
Lernenden. Besonders das WWW als komplexe multimediale Lernumgebung
übt durch Authentizitätsnähe, Aktualität und Vielfalt der zugänglichen Daten
einen besonderen Reiz auf die Lernenden aus.
• Authentizität. Die Tatsache, dass die Lernenden das eigene Handeln auf der
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cher Fähigkeiten in den Projektunterricht kann hohes Engagement beim integrativen und situierten Trainieren der kommunikativen Fertigkeiten und der
sprachlichen Mittel seitens der Lernenden erzeugen. Im Unterschied zur
Lehrwerkarbeit, die Lernende im Rahmen von Simulation agieren lässt, bietet Projektarbeit authentische Handlungsanlässe mit erkennbarem Wirklichkeitsbezug. Der Bezug zur Realität bewirkt eine Identifikation der Lernenden
mit der Aufgabenstellung und stellt somit eine wesentliche Bedingung für er-

bH

Grundlage projektorientierter Aufgabenstellungen als authentisch betrachten,
kann zu Motivationssteigerung beitragen. Sinnvolle Aufgabenstellungen
werden zu Anlässen echten sprachlichen Handelns. Das Einbringen persönli-
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folgreiches Lernen dar. Die Identifikation des Subjekts mit dem eigenen
Handeln durch realitätsnahe Aufgabenstellungen und die authentische Interaktion mit echten Partnern können im Rahmen von Projektarbeit zur Motivationssteigerung beitragen.
Die authentische Dimension des Lernens ist vielschichtig und übersteigt die
bloße Bewältigung der Aufgabenstellung. Sie betrifft die Adressierung des
Endprodukts an ein interessiertes Publikum. Dies spielt eine wichtige Rolle
bei der Motivationsförderung in der Projektarbeit. Nach Scholz (1995: Online) übt ein reelles Projektprodukt einen besonders motivierenden Einfluss
auf die Lernenden aus. Dies lässt sich dadurch begründet, dass die Publizierung der Projektergebnisse für ein breites Publikum im Kommunikationsraum des WWW zugänglich ist bzw. an eine reale Partnerklasse adressiert
wird. Es liegt folglich ein Reiz an den erwarteten Reaktionen, an der potenziellen Rückmeldung, die Publizieren als „das Anfertigen und Bereitstellen
von Informationen für andere“ WWW-Benutzer bedeutet (Scholz 1995: Online). Ein weiterer Motivationsfaktor hängt damit zusammen, dass die Produktorientierung nach Krumm (1991: 5) ein konkretes Ziel darstellt, „mit
dem auch über den Unterricht hinaus brauchbare Ergebnisse erreicht werden“. Der Sinn des Produkts liegt somit in seinem Gebrauchswert, der als
wichtiges Merkmal der Produktorientierung in der Projektarbeit gilt. Die
Sinnhaftigkeit der Präsentation von Ergebnissen längerfristiger Arbeit außerhalb der Klasse trägt zur Motivationssteigerung bei. Haitink/Haenen (2002:
18) zufolge besteht im subjektiven Erkennen von Nutzen am eigenen Handeln die Chance für „Tiefenlernen“:
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„Tiefenlernen findet statt, wenn die Lernenden Informationen verarbeiten,
sie in eigene Worte fassen, Ausdrücke übernehmen, Textteile kategorisieren, kombinieren oder strukturieren und eigene Ideen entwickeln, bis etwas Neues entsteht“ (Biggs/Moore 1993 zit. nach Haitink/Haenen 2002:
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Nach Eck/Legenhausen/Wolff (1998: 61) besteht ein Zusammenhang „zwischen dem Grad an Bedeutungshaftigkeit für den Sprecher bzw. das Maß an
persönlicher Involviertheit in das Interaktionsgeschehen auf der einen Seite

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

und der Verarbeitungstiefe auf der anderen.“ Auf die Beziehung zwischen
Nutzen der erbrachten Leistung und Motivation weisen auch Rüschoff/Wolff
(1999: 154) hin: Nützliche Lernerbeiträge, die nicht mit einer didaktischen
Zielsetzung erstellt werden, werden „auch mit einer ganz anderen Haltung
verarbeitet, die Auswirkungen auf die Verarbeitungstiefe hat“. Persönliche
Involviertheit durch Relevanz der Aufgabe für wirkliche Bedürfnisse bewirkt
ein hohes Maß an Motivation.
• Lernerautonomie und -zentrierung. Besonders motivationsfördernd für die
Lernenden ist die mit der Projektarbeit verbundene Selbstständigkeit und das
handlungsorientierte selbstverantwortliche Lernverhalten im Unterschied zu
einer vorwiegend rezeptiven Haltung. Einen wichtigen Stellenwert besitzen
hierbei die Transparenz der Lernziele und die Förderung der Lernbewusstheit
bei den Lernenden. Strategien können dabei als motivierendes Metawissen
zur Realisierung von Lernerautonomie und Selbstverantwortung bei der Gestaltung des Lernprozesses angesehen werden. Das Gewähren von Einsicht in
den Lernprozess gilt als wichtige Voraussetzung „für eine zielgerichtete
Lernbereitschaft und für begründete Eigenaktivitäten der Lerner“, denn nur
„wer Sinn und Funktion der Lerninhalte und Lernaufgaben verstanden hat,
kann sich begründet damit beschäftigen“ (Storch 1999: 335). Nicht zuletzt
bedeutet Selbstverantwortung für den Lernprozess auch Selbstverantwortung
für die eigene Motivation.
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für, vorhandenes mit neuem Wissen zwecks neuer Wissenskonstruktionen zu
konfrontieren. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Lernmotivation
ist nach Grote (1998: Online) die zentrale Voraussetzung, „um zum Lernen
durch Umstrukturieren zu gelangen“, bei dem Wissen aus der Interaktion
vorhandenen Wissens und neuer Stimuli erzeugt wird. In der Orientierung
am Erfahrungs- und Wissenshorizont des Subjekts besteht ein Zugang zur
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Voraussetzung für die Entwicklung von Lernerautonomie ist die lernerzentrierte Gestaltung der Lernform. Nach konstruktivistischer Auffassung bildet
die Bereitschaft zum Fremdsprachenlernen unerlässliche Voraussetzung da-
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Aneignung neuen Wissens. Motivationspsychologisch bedeutet dies, dass
Lernmotivation im Sinne von Neugier, Interesse an neuem Wissen immer nur
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auf der Grundlage vorhandener Wissensbestände entstehen kann. Geht man
von einem derart hohen Stellenwert des vorhandenen Wissens für den Lernprozess, dann scheint der Fremdsprachenunterricht lauter List (2002: 10) eine
große Chance zu haben, wenn „er an die Eigenspracherfahrung der Lernenden anknüpfen und Kontraste anbieten“ kann. Motivation scheint nicht zuletzt mit der Spracherfahrung der Lernenden zusammenzuhängen. Das frühere Lernen anderer Fremdsprachen kann den Zugang zu einer neuen Fremdsprache beeinflussen. Dies gilt nicht zuletzt für die Muttersprache selbst, die
eine Plattform darstellt, auf die fremdsprachliches Wissen aufbaut:
„Je reichhaltiger die Stile, Dialekte, Varianten, also insgesamt die Register in der Ausgangssprache zur Verfügung sind, desto mehr Flexibilität in
der Gestaltung der Interaktionen wird sich auch für weitere Sprachen ergeben“ (List 2002: 7).
Projektarbeit schafft eine Lernumgebung, die Interaktion zwischen vorhandenen Wissensbeständen und neuen Stimuli begünstigt. Sie erlaubt individuelles Lernen, das sich an die jeweiligen Bedürfnisse und Ausgangsvoraussetzungen der Lernenden mit individuellen Persönlichkeitsfaktoren wie Dispositionen, Erfahrungen und Wissensbeständen anpassbar ist.
Damit hängt die persönliche Bedeutsamkeit der Aufgabenstellung zusammen. Offene Lernangebote fördern nach Rampillon (1996: 44) „die Lernbereitschaft und vermindern Stress […], indem sie die individuellen Ausprägungen der Lernenden […] berücksichtigen“. Durch die Eindämmung von
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die Entwicklung von Motivation.“ Motivation könne nicht nur durch „guten“
Unterricht als Mittel zum Zweck entstehen; stattdessen sollte der Lerngegenstand Fremdsprache als „Gegenstand des Interesses“ zur Durchführung

bH

Leistungsstress wirken offene Lernangebote wie Projektarbeit motivationsfördernd. Auch nach List (2002: 9) besteht ein enger Zusammenhang zwischen Motivation und Sachbezügen bzw. Interessen. Deshalb plädiert sie für
eine Verschiebung der Schwerpunktsetzung im Fremdsprachenunterricht von
global anwendbaren Prinzipien der motivierenden Aufbereitung des Materials zu Gunsten „der Spezifik von Lerngegenständen und ihrem Einfluss auf
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von Handlungen in den Vordergrund gerückt werden, die für das Subjekt bedeutsam, d.h. inhaltlich relevant seien (ebd.).
• Sozial-affektives und interkulturelles Lernen. Die sozialen Interaktionsformen in der Projektarbeit besitzen einen hohen Motivationswert. Die Lernerhandlungen erhalten Sinn durch ihre Einbindung in die Aktivitäten einer Arbeitsgemeinschaft. Die Lernenden erleben somit ihre Rolle in der Gruppe als
sinnvoll und setzen soziale Strategien zur Kooperation mit anderen Lernenden ein. Die Tatsache, dass Lernen nicht nur von kognitiven, sondern auch
von emotional-affektiven Faktoren beeinflusst wird, wirkt sich ebenfalls positiv auf die Motivation aus. Auch interkulturelles Lernen als Ergebnis von
Projektarbeit weckt durch neuartige Reize Interesse und Neugier bei den
Lernenden. Insofern kommt der Herstellung eines positiven Lernklimas bei
der gruppeninternen und -externen Zusammenarbeit eine wichtige Funktion
zu.
• Lehrerrolle. Wichtig zur Förderung der Motivation ist eine neue Interpretation der Rolle der Lehrperson. Lernerzentrierung impliziert eine Abwendung
von der Beherrschung des Unterrichtsgeschehens durch die Lehrperson zu
Gunsten einer beratenden begleitenden Rolle. Die asymmetrische Interaktion
im Klassenverband wird zu Gunsten einer stärker symmetrischen Interaktionsstruktur verändert. Die Gestaltung einer motivierenden Unterrichtsatmosphäre hängt nicht zuletzt auch von der Motivation der Lehrperson selbst ab.
Die persönliche Überzeugung der Lehrperson von der Effektivität ihrer neuen Rolle in der Projektarbeit hat Auswirkungen auf ihre eigene Motivation.
Nicht zuletzt kann der Einsatz neuer Medien im Unterricht auch auf die
Lehrperson einen motivierenden Effekt haben, indem er ihnen die Möglich-
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keiten bietet, Neues auszuprobieren.
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5.

Telekommunikationsprojekte

Als Gestaltungsprinzip für Unterricht besitzt Projektarbeit einen besonderen
Stellenwert im modernen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht. Telekommunikative Projektarbeit, die alle allgemeinen Leistungsmerkmale der Projektarbeit trägt, die in Kapitel 4 skizziert wurden, verbindet die Vorzüge des
Projektunterrichts mit dem Einsatz neuer Medien. Es ist gezeigt worden, dass
sich die Ansprüche eines konstruktivistisch orientierten Fremdsprachenunterrichts durch computergestützte Projektarbeit verwirklichen lassen. Telekommunikationsprojekte nutzen das Informations- und Kommunikationspotenzial der
Computertechnologie, indem sie die reiche Lernumgebung des WWW als Informationsmedium und seine E-Mail-Dienste als Kommunikationsmedium nutzen. Sie tragen zur Überschreitung der Grenzen des Fremdsprachenunterrichts
bei, indem sie exploratives, authentisches Lernen im Unterricht ermöglichen. Sie
begünstigen die situierte Kommunikation und fördern die Erweiterung der
fremdsprachlichen, interkulturellen und sozialen Kompetenz. Durch die Ausbildung einer Medien- und Methodenkompetenz stellen sie die Weichen für die
Verwirklichung autonomen Lernens.
In der einschlägigen Literatur wird – in der Regel implizit – von der Hypothese
ausgegangen, durch Projektunterricht sei eine Optimierung des Lernens im Sinne besserer Lerngewinne und verkürzter Lernzeiten zu erzielen. Um das besondere Potenzial der Telekommunikationstechnologie zur Umsetzung didaktischer
Anforderungen einzuschätzen, ist es erforderlich, auf konkrete Anwendungs-

G

Zum Hintergrund von E-Mail- und WWW-Projekten
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möglichkeiten der Computertechnologie im Sprachunterricht zu fokussieren. In
Abhängigkeit vom jeweiligen Lernszenario und der sich daraus ergebenden Organisationsstruktur lassen sich zwei Typen von Telekommunikationsprojekten
unterscheiden. Es handelt sich um E-Mail- und WWW-Projekte, die im Folgenden skizziert werden sollen.
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Die Idee, Korrespondenz mit Partnern aus anderen Ländern zum Sprachenlernen
in das Unterrichtsgeschehen einzubeziehen, ist nicht neu, sondern spielt schon
seit den fünfziger Jahren in Form von Brieffreundschaften, die über den konven-
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tionellen Postweg abgewickelt wurden, eine Rolle im Fremdsprachenunterricht.
Traditionelle Brieffreundschaften haben sich in der Vergangenheit bewährt. Im
Laufe der Jahre wurden diese um „Audio-„ und „Videobriefe“ bereichert worden, die den persönlichen Kontakt durch die Aufnahme von Ton und Bild intensivieren sollte (vgl. Wicke 1993: 125). Ziel dieser Aktivitäten ist u.a. die Herstellung von „natürlichen“ bzw. „authentischen“ Lernsituationen ähnlich denen
im Zweitspracherwerb.29
Nach Bubenheimer (2001: Online) datieren die ersten Versuche, E-MailProjekte durchzuführen, vom Beginn der neunziger Jahre. Durch die zunehmende Vernetzung von Computersystemen wird seitdem immer mehr auf die Kommunikationsmöglichkeit per E-Mail als Mittel zum Spracherwerb zurückgegriffen. Telekommunikation bietet nach Wolff (2001: 248) „einen viel weiteren
Rahmen an Realisierungsmöglichkeiten, als dies im Klassenzimmer bisher möglich war.“ Somit gewinnt Projektarbeit eine neue Qualität. E-MailKorrespondenzen könnten als Briefkorrespondenzen des modernen Zeitalters
bezeichnet werden. Sie ersetzen in steigendem Maße die herkömmliche Briefkorrespondenz und bieten aufgrund ihrer Flexibilität wesentliche Vorteile, die
sich aus den Stärken der Telekommunikation ergeben. Elektronische Klassenpartnerschaften nutzen die Computertechnologie und bereichern den Fremdsprachenunterricht, indem sie zu einer effizienten Gestaltung der Projektarbeit in
Form von E-Mail-Projekten beitragen. Das Medium E-Mail bietet „die Möglichkeit zur Gestaltung sprachlicher Interaktionen, die ohne dieses Medium gar
nicht realisierbar wären“ (Eck/Legenhausen/Wolff 1998: 64).
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eingesetzt wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Photos, Landkarten, Informationsbroschüren, Briefmarken, Kalender und Telefonbücher (Wicke 1992: 17,
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Ähnlich wie E-Mail-Projekte haben WWW-Projekte eine nicht elektronische
Geschichte. Die Informationsbeschaffung erfolgte in der Vergangenheit dennoch
nicht netzgestützt, sondern konventionell auf der Grundlage traditioneller Medien und vielfältiger Kontakte. Zur Informationsbeschaffung wurden zunächst
Printmaterialien mit aktuellen landeskundlichen Informationen zu Deutschland
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Auf die Unterschiede zwischen dem Erlernen einer Sprache als Fremd- bzw. als Zweitsprache wurde bereits im Vorwort der vorliegenden Abhandlung hingewiesen.
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30

18). Außerdem wurden häufig staatliche Stellen, Institutionen, Firmen Verkehrsvereine, Versandhäuser, Banken, politische Parteien, Jugendorganisationen, Fernseh- und Radioanstalten als Informationsquellen genutzt oder Interviews und Befragungen durchgeführt (dazu vgl. auch Wicke 1992: 94). In modernen WWW-Projekten übernimmt vorwiegend das WWW die Informationsfunktion und gestaltet die partnerlose Projektarbeit wesentlich flexibler.

5.2

E-Mail-Projekte

E-Mail-Kommunikation kann zur Neugestaltung der Projektarbeit beitragen, indem ihr Potenzial für didaktische Zwecke genutzt wird. Sie lässt sich in der Projektarbeit sinnvoll einsetzen. E-Mail-Projekte31 nutzen die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation von Fremdsprachenlernenden untereinander zu
Lernzwecken. Als eine Form von Klassenpartnerschaft stellen sie „ein Beispiel
für die sinnvolle Einbindung von computergestützter Kommunikation zwischen
Lernenden aus verschieden Ländern in den Fremdsprachenunterricht dar“
(Chrissou 2004: Online).
Unter E-Mail-Projekten ist „das kooperative themengebundene Arbeiten zweier
oder mehrerer räumlich getrennter Partnerklassen an einer Aufgabe“ (ebd.) zu
verstehen. In E-Mail-Projekten verbinden sich Informations- und Kommunikationsaktivitäten. Zwei Partnerklassen mit verschiedenen Ausgangssprachen32 legen im gemeinsamen Aushandlungsprozess Inhalt, Dauer, Verlauf, Organisations- und Ergebnisform des Projekts fest. Ausgehend von einer Aufgabenstellung
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treten die Partnerklassen über die E-Mail-Dienste des WWW in Interaktion, um
einen Themenkomplex arbeitsteilig zu bearbeiten und gemeinsam Lösungen zu
einer Aufgabenstellung zu erarbeiten. E-Mail-Projekte werden in Gruppenarbeit
durchgeführt und sind an einem Projektprodukt orientiert.
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Zur Materialbeschaffung im Ausland wurden u.a. ortsansässige Stellen wie z.B. die Goethe-Institute
genutzt.
31
E-Mail-Projekte werden in der fachdidaktischen Literatur auch als E-Mail-Korrespondenzen, Internet- bzw. elektronische Klassenpartnerschaften und virtuelle Begegnungsprojekte bezeichnet (vgl. dazu ILTIS 2002: 197)
32
Die eine Partnerklasse kann dabei eine deutsche Klasse sein.
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Aus der jeweiligen Form der Projektarbeit ergibt sich eine andere Dynamik und
eine unterschiedliche Organisationsstruktur. Die bilaterale Kommunikation zwischen zwei Partnerklassen stellt nur eine Realisierungsmöglichkeit von E-MailProjekten dar. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Schwerpunkt auf
bilaterale33 E-Mail-Projekte gelegt, da sie das Grundmodell für die Kollaboration zwischen mehreren Klassen bilden und methodisch-organisatorisch eine
komplexe Form aufweisen. Die Kommunikationsprozesse im Rahmen eines bilateralen E-Mail-Projekts lassen sich schematisch folgendermaßen darstellen:
Partnerklasse A

Thema /
Zeitrahmen

Partnerklasse B

Arbeitsgruppe
1b

Arbeitsgruppe
1a
Arbeitsgruppe
2a

Arbeitsgruppe
2b

Arbeitsgruppe
3b

Arbeitsgruppe
3a

Endprodukt
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Unter Einbeziehung mehrerer Partner sind auch multilaterale Projekte denkbar. Diese haben den
Vorteil der „Vielfalt der Erfahrungshorizonte“ (Bubenheimer 2001: Online), erfordern aber einen größeren Koordinationsaufwand. Als Sonderform bilateraler E-Mail-Projekte können Tandemlernpartnerschaften angesehen werden. Für individuelle Lerner besteht die Möglichkeit des Fremdsprachenlernens in Tandemlernpartnerschaften, in denen zwei Lernpartner mit verschiedenen Muttersprachen kooperieren, um ihr Wissen über die Sprache und die Kultur des Partners auszubauen. Von der Kooperation profitieren beide Lernpartner, da beide zugleich Wissensempfänger und -vermittler sind (dazu
siehe Brammerts/Kleppin 2001).

bH

Abbildung 1: Schematische Darstellung von E-Mail-Projekten
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5.2.1 Zur E-Mail-Kommunikation
E-Mail ist der erste und zugleich der bedeutendste Kommunikationsdienst, der
im WWW angeboten wurde. Grünert/Hassert (2000: 89) zufolge ist elektronische Post bis heute die populärste Form der Kommunikation im Internet. Kommunikation über E-Mail stellt ein Beispiel asynchroner Kommunikation dar.34
E-Mail-Dienste können die Funktion einer Schnittstelle zu anderen Leistungen
übernehmen, die im Internet angeboten werden. Dienste wie Diskussionsforen,
Newsgroups, Simulationen und Bildungsnetzwerken involvieren auch den Einsatz von E-Mail-Kommunikation.
Die elektronische Post bietet im Vergleich zu traditionellen Medien zahlreiche
Vorteile. Durch den Einsatz von entsprechender Software (E-Mail-Klienten) erlaubt sie die Übertragung digitalisierter Daten von einem Computer an einen anderen oder an eine Vielzahl anderer Computer. Die digitale Verfügbarkeit von
Daten ermöglicht die Übertragung multimedialer Informationen wie Ton, Bild
und Text in Form von Anlagen (Attachments), die E-Mail-Texten beigefügt
werden können. Neben der multimedialen Unterstützung zählen die hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung, die damit einhergehende Aktualität und
der geringe finanzielle Aufwand zu den Vorteilen der E-Mail-Kommunikation.
Außerdem lassen sich E-Mail-Texte weiterverarbeiten. Dazu ist die Nutzung
von Textverarbeitungsprogrammen notwendig. Das Layout der kommunizierten
Texte lässt sich somit einfach und übersichtlich gestalten. E-Mail-Texte können
in digitalisierter Form systematisch abgelegt, gespeichert und abgerufen werden.
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E-Mail-Klienten erlauben ferner das Verwalten von E-Mail-Adressen, die sich
speichern und bei Bedarf wieder verwendet werden lassen. Zur elektronischen
Publikation ist der Einsatz von Texteditoren sinnvoll, mit deren Hilfe das Endprodukt der Projektarbeit im WWW veröffentlicht werden kann. Nicht zuletzt
wirkt die Faszination des elektronischen Mediums positiv auf die Lernprozesse,

34
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Insofern erweitert und ergänzt E-Mail vorhandene nicht digitale Kommunikationskanäle wie Telefon oder Fax. Außerdem unterscheidet es sich von Formen synchroner Kommunikation wie Chats oder
MUDs (Multi User Dungeons/Dimensions/Domains).
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indem sie zum Aufbau einer positiven Haltung gegenüber dem Unterricht beiträgt.35

5.2.2 Zur Textsorte E-Mail
Im Zusammenhang mit der E-Mail-Kommunikation wird in der einschlägigen
Literatur häufig auf die Besonderheiten der Textsorte E-Mail hingewiesen, die
für E-Mail-Projekte relevant sind und hier kurz umrissen werden.
Eine Besonderheit der Sprache der elektronischen Post hängt mit der digitalen
Verfügbarkeit von Informationen zusammen. Der digitale Modus von E-MailTexten unterscheidet sich von der materiellen Verfügbarkeit von schriftlichen
Dokumenten und erweckt bei den Kommunikationspartnern häufig den Anschein der Vergänglichkeit. Augrund ihrer Immaterialität scheinen elektronische
Dokumente weniger fixiert und dauerhaft zu sein als schriftliche Dokumente.
Mitschian (1999: 167) betrachtet als Folge der fehlenden Dauerhaftigkeit von
digitalisierten Nachrichten die Tatsache, dass man beim Schreiben „schneller
damit aufhört, in Form und Sprache zu investieren.“36
Dieser Umstand hat eine Präferenz für informelle Kommunikation zu Folge, die
sich in der Übernahme von diversen Eigenschaften des mündlichen Sprachgebrauchs widerspiegelt wie Spontaneität, Flüchtigkeit, geringe Informationsdichte und Planung, erhöhter Fehlerfrequenz und umgangssprachlichem Stil bezüglich Lexik und Grammatik: So bleiben häufig Sätze grammatisch unvollständig, Phraseologismen und umgangssprachliche Formen finden verstärkt Ver-
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Zur Darstellung der Eigenschaften der Telekommunikation bzw. neuer Medien siehe Kapitel 2. Zur
Funktionsweise der elektronischen Post siehe auch Grüner/Hassert (2000: 89) und Donath (1996: 12).
Zu weiteren Einsatzmöglichkeiten von E-Mail im Fremdsprachenunterricht neben den elektronischen
Klassenpartnerschaften siehe Grüner/Hassert (2000: 108) und Bubenheimer (2001: Online).
36
Dies ist nach Mitschian (1999: 167) jedoch dadurch zu relativieren, dass die einfache Speicherung
empfangener und versendeter E-Mail-Nachrichten häufig eine längerfristige Aufbewahrung ermöglicht. Zu den Spezifik der Sprache der elektronischen Post siehe auch Bubenheimer (2001: Online).

bH

wendung, Abkürzungen werden erfunden und lautmalerische Elemente werden
eingesetzt. Insofern konstituieren E-Mail-Texte eine spezifische Textsorte, „die
einen interessanten Grenzbereich von mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch“ darstellt (Rösler 1998: 16). Häufig sind diese Texte auch durch fehlerhafte Rechtschreibung gekennzeichnet, da den formalen Aspekten in der
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Textsorte „E-Mail“ kein großer Wert beigemessen wird. In diesem Zusammenhang ist auf die Unterscheidung von Koch/Österreicher (1985: 23 zit. in Benholz/Iordanidou 2004: 23) hinzuweisen, die zwischen konzeptionell und medial
schriftlichen und mündlichen Texten unterscheiden. E-Mail-Texte stellen in medialer Hinsicht eine schriftliche Textsorte dar, in konzeptioneller Sicht bilden sie
jedoch eine mündliche Textsorte. Dabei kommt der Konzeption ein größerer
Stellenwert als der Medialität zu. So weist die Textsorte „E-Mail“ mehr mündliche Merkmale als ein Fachvortrag auf, obwohl ersterer geschrieben und letzterer
gesprochen wird.37
Bedenkt man die Eigenarten der Textsorte E-Mail, stellt das Verfassen und Verstehen von E-Mail-Texten durchaus Anforderungen an die Lernenden dar, die
sonst für die mündliche Kommunikation üblich sind (Legutke 1996: 23).
Die Spezifik der Textsorte E-Mail hat Auswirkungen auf die Kommunikation
von Fremdsprachenlernenden im Rahmen von E-Mail-Projekten. Einerseits trägt
sie zum Abbau von Schreibhemmungen in der Fremdsprache bei, indem sie die
Konzentration auf den Inhalt und weniger auf die Sprachform (Mitteilungs- vs.
Sprachbezogenheit) möglich macht; andererseits birgt sie den Nachteil einer hohen Fehlerhäufigkeit in E-Mail-Texten mit sich (Mitschian 1999: 167).

5.3

WWW-Projekte
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zwischen Arbeitsgruppen innerhalb einer einzelnen Klasse. Die projektbezogenen Aktivitäten werden durch eine handlungsorientierte Aufgabenstellung auf
der Grundlage eines Themenkomplexes in Gang gesetzt. WWW-Projekte basieren auf der kollaborativen Informationsbeschaffung und -aufbereitung.38 Die
Lernenden einer Klasse kooperieren in Gruppenarbeit miteinander mit dem Ziel,
innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens Lösungen zu einer Aufgabenstellung

bH

Bei WWW-Projekten handelt es sich um partnerlose Telekommunikationsprojekte. Hierbei erfolgt die Kooperation nicht zwischen zwei Klassen, sondern

37

va

Dazu siehe auch Benholz/Iordanidou (2004: 20).
Biechele/Rösler/Ulrich/Würffel (2003: 28) grenzen Recherchen-Aufgaben im Internet, die häufig im
Anweisungstext als Projekte tituliert sind, von echten WWW-Projekten ab. Einfache RechercheAufgaben können nicht als Projekte bezeichnet werden, „weil wichtige Merkmale bzw. Phasen eines
Projekts nicht vorkommen“ (ebd.).
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zu erarbeiten. Die Bewältigung der Aufgabenstellung führt auch hier zu einem
Endprodukt.

Thema / Zeitrahmen

Lernergruppe

Arbeitsgruppe
1
Arbeitsgruppe
3
Arbeitsgruppe
2

Arbeitsgruppe
4

Endprodukt

Abbildung 2: Schematische Darstellung von WWW-Projekten

5.4

Zum Verhältnis zwischen E-Mail- und WWW-Projekten
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• Beide Projekttypen basieren auf der Kooperation in Gruppenprozessen,

bH

Vergleicht man E-Mail- mit WWW-Projekte lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

[c
]V

104

er
la
g

D

r.

Ko

va

č

sind produktorientiert und bieten Gelegenheit für die Anwendung und
Erweiterung der Fremdsprachenkenntnisse und der vielfältigen Kompetenzen, die Projektarbeit fördert.
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• WWW-Projekte nutzen die Informationsfunktion der Telekommunikation, während sich E-Mail-Projekte zusätzlich der Kommunikationsfunktion des Internets bedienen. WWW- und E-Mail-Projekten ist somit die
Nutzung der Internet-Ressourcen zur Informationsbeschaffung gemeinsam.
• WWW-Projekte finden klassenintern statt, d.h. sie sind auf einzige Lernergruppe begrenzt, und sind insofern standortgebunden. E-Mail-Projekte
basieren dagegen sowohl auf klasseninterner als auch -externer grenzüberschreitender Kommunikation. Durch das Einbeziehen einer Partnerklasse eröffnen sie die Möglichkeit realer interkultureller Begegnungen.39
• Sowohl in E-Mail- als auch in WWW-Projekten erfolgt die Kommunikation zweckgebunden und mitteilungsbezogen und ermöglicht somit eine
Konzentration auf den Inhalt und weniger auf die Form.
• Aufgrund zusätzlicher Koordinationsaktivitäten sind E-Mail-Projekte
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komplexer und in der Vorbereitung zeitintensiver als WWW-Projekte.
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Ist im Rahmen eines E-Mail-Projektes ein Schüleraustausch möglich, ist dies für von Vorteil. Nach
Donath (2000a: 128) „ist ein E-Mail-Projekt mit anschließender persönlicher Begegnung im Rahmen
eines Schüleraustausches die intensivste Form der interkulturellen Begegnung.“ Zur Möglichkeit der
Kombination von E-Mail-Projekten und europäischen Bildungsprogrammen im Rahmen von Schüleraustausch siehe u.a. Donath (1998a: 46)
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6.

Zur Struktur von E-Mail- und WWW-Projekten

Ausgehend von dokumentierten Projektbeispielen wird im Folgenden die Struktur umrissen, die E-Mail- und WWW-Projekten zu Grunde liegt. Ziel bildet dabei die Beschreibung eines integrativen Projektmodells, das Phasen für beide
Typen von Telekommunikationsprojekten umfasst. Ausschlaggebend bei der
Strukturierung des Projektmodells ist der chronologische Ablauf der einzelnen
Projektphasen. Wie bereits ausgeführt besitzen E-Mail-Projekte eine komplexere
Struktur als WWW-Projekte, die sich in einer aufwendigeren Organisation niederschlägt. Da Variationen und Abweichungen möglich sind, ist die Beschreibung der Phasierung telekommunikativer Projektarbeit nur schematisch bzw.
modellhaft zu verstehen.40 Folgendes Projektmodell gilt sowohl für WWW- als
auch für E-Mail-Projekte mit der Einschränkung, dass Phasen Ib., Ic. und IIa lediglich für E-Mail-Projekte relevant sind.
I. Vorbereitung
a. Planung. Dazu gehört zunächst eine (Selbst)Einschätzung der Lernenden in Bezug auf Sprachbeherrschungsniveau und Medienkompetenz.
Ferner werden hier Entscheidungen über Projektthema, Zeitrahmen
und Form des Endprodukts getroffen.
b. Kontaktaufnahme (nur in E-Mail-Projekten). Hier erfolgt die Ermittlung von Projektspartnern über das WWW.
c. Koordination (nur in E-Mail-Projekten). In dieser Phase findet eine
ausführliche Verständigung zwischen den beteiligten Partnerklassen
über Aspekte des Themas und genauen Projektverlauf statt.
II. Durchführung
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b. Recherche. Hier findet die Informationsbeschaffung im WWW statt.

bH

a. Vorstellung (nur in E-Mail-Projekten). Diese Phase dient dem Aufbau
einer persönlichen Beziehung unter den Lernenden der Partnerklassen.
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Zur Skizzierung der einzelnen Phasen wurden entsprechende Ansätze ausgewertet, die sich in der
einschlägigen Literatur finden. Vgl. Rüschoff/Wolff (1999: 230); Eck/Legenhausen/Wolff (1997: 68);
ILTIS (2002: 216); Bubenheimer (2001: Online), Donath (1996: 21); Donath (2005a: Online); Legutke (1988 zit. nach Apelt 1993: 384).
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c. Aufbereitung der Informationen (außerdem Informationsaustausch in
E-Mail-Projekten). Die erarbeiteten Inhalte werden inhaltlich sowie
formal bearbeitet und in die Endform gebracht. Aus der Fixierung der
Arbeitsergebnisse ergibt sich das Endprodukt, das in jeder Lernergruppe im Plenum vorgestellt wird und anschließend (elektronisch) publiziert wird. In E-Mail-Projekten wechseln sich Informationsaufbereitung und -austausch mit der Partnergruppe ab.
III. Evaluation
Hier werden die Erfahrungen beim Projektverlauf festgehalten, das Produkt
ausgewertet und alternative Handlungsmöglichkeiten für zukünftige Projekte
erarbeitet.
I. Vorbereitung
a. Planung
b. Kontaktaufnahme (E-Mail-Projekte)
c. Koordination (E-Mail-Projekte)

II. Durchführung
a. Vorstellung (E-Mail-Projekte)
b. Recherche
c. Aufbereitung
d. Informationsaustausch (E-Mail-Projekte)

bH

III. Evaluation
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Abbildung 3: Phasen telekommunikativer Projektarbeit
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Ausgehend von den einzelnen Projektphasen werden im Folgenden Aspekte behandelt, die mit der didaktisch-methodischen Gestaltung telekommunikativer
Projektarbeit zusammenhängen. Dabei handelt es sich um eine Fülle von metho-
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disch-didaktischen Faktoren bzw. Gestaltungsprinzipien, die in der einschlägigen Literatur beschrieben werden, und sich auf die didaktisch sinnvolle Planung
und Umsetzung von Telekommunikationsprojekten in der Unterrichtspraxis beziehen. Folgende Ausführungen dienen lediglich zur Orientierung und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 41

6.1

Vorbereitung

6.1.1 Planung
Die Projektplanung ist für den Projekterfolg von grundlegender Bedeutung. In
der einschlägigen Literatur wird nachdrücklich auf den Wert einer konsequenten
Projektplanung hingewiesen. Schart (2003: 587) beschreibt den Projektanfang
als wichtigste Schnittstelle zwischen Aufgabenstellung und Bearbeitung. Dies
liegt daran, dass eine zielgerichtete Planung grundlegend für den Projekterfolg
ist. Im Rahmen telekommunikativer Projektarbeit stellt sie eine komplexe Aufgabe dar, die eine Reihe von Organisationsschritten bedingt.
Die Planung mediengestützter Projektarbeit stellt besonders hohe Ansprüche an
die Lehrperson und die Lernenden. Sie bietet Unterstützung und Orientierungshilfen, indem sie Chancen und Schwierigkeiten aufzeigt. Besonders wichtig für
die Projektplanung ist die Kooperation zwischen den Lernenden und der Lehrperson.
Die Entscheidungen, die in der Planungsphase getroffen werden, bilden den
Ausgangspunkt für die Projektdurchführung. Hierbei sind folgende Parameter zu
berücksichtigen:
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jektarbeit ist eine adäquate technische Ausstattung. Der Beitrag der Lehrperson zur Inszenierung des Lernprozesses ist dabei von zentraler Bedeutung. Es gehört zu ihren Aufgaben, vor Projektbeginn dafür zu sorgen,
dass ein funktionaler Computer-Raum und hinreichend computerbasierte
Arbeitsplätze mit Internet-Zugang vorliegen.
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• Lernumfeld. Grundlegend für die Realisierung telekommunikativer Pro-

41
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Die Ausführungen von Kapitel 6 beziehen sich sowohl auf WWW- als auch auf E-Mail-Projekte.
Phasen bzw. einzelne Informationen zu Phasen, die sich lediglich auf E-Mail-Projekte beziehen, wer-
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• Feststellung und Förderung der Medien- und Methodenkompetenz. Essentieller Bestandteil der Planung ist die (Selbst)Einschätzung der Lernenden
bezüglich ihrer Medienkompetenz. Liegt keine oder geringe Medienbzw. Methodenkompetenz vor, kann – je nach institutionellen Bedingungen – der Vorbereitungsphase eine Einführungsphase als Medien- und
Methodentraining vorgeschaltet werden, in der die Lernenden mit den instrumentellen und methodischen Fertigkeiten vertraut werden, die mit
dem Einsatz der Telekommunikation in der Projektarbeit zusammenhängen.
• Themenwahl und inhaltliche Strukturierung. In der Planungsphase werden
das Thema und seine Teilaspekte festgelegt. Ausgehend von seinen inhaltlichen Aspekten wird das Projektthema anschließend in Unterthemen
bzw. Teilaufgaben gegliedert.
• Bildung von Arbeitsgruppen und Aufgabenzuweisungen. Nach der Themen- bzw. Aufgabenkonkretisierung findet die Bildung von Arbeitsgruppen statt. Darauf folgt die Zuweisung der Teilaufgaben an die Arbeitsgruppen.
• Zeitplanung. Hierbei geht es darum, Konsens über Zeitrahmen und – in EMail-Projekten – Kontakthäufigkeit mit der Partnerklasse zu erzielen.
• Medieneinsatz. Es werden Möglichkeiten des Medieneinsatzen geprüft.
Auch die Möglichkeit des Heranziehens anderer relevanter Quellen wie
z.B. CD-ROMs, Lehrwerke oder Nachschlagewerke kann erwägt werden.
• Korrekturmodus. Es sollte über das Maß an korrigierender Intervention
seitens der Lehrperson reflektiert werden. In E-Mail-Projekten ist der
Korrekturmodus unter den Lehrpersonen auszuhandeln.
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pen Darbietungsformen der Arbeitsergebnisse und die Form des Endprodukts ausgehandelt.
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• Ergebnisdarstellung und Endprodukt. Hier werden von den Arbeitsgrup-
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• Bewertung. Zur Leistungsmessung ist bereits in der Planungsphase ein für
die Lernenden transparentes Bewertungsschema zu entwickeln.
Im Folgenden wird auf die oben genannten Faktoren eingegangen:

6.1.1.1

Lernumfeld

Es stellt sich die Frage, wie es mit dem Einsatz der Telekommunikation unter
den Bedingungen eines institutionalisierten Fremdsprachenunterrichts bestellt
ist. Computergestützte Projektarbeit ist eng an eine technische Ausstattung gebunden und lässt sich daher ohne einen gewissen materiellen Aufwand nicht realisieren.
Zur Gestaltung eines angemessenen Lernumfelds sollte Projektarbeit in einem
Computerraum mit Internetzugang stattfinden. Im Idealfall steht eine Vielzahl
von Geräten zur Verfügung, damit ein signifikanter Teil der Klasse am Computer tätig sein kann. Sind diese technischen Kapazitäten in der Bildungseinrichtung jedoch nicht vorhanden, lässt sich Projektarbeit auch mit wenigen Computerplätzen durchführen. E-Mail-Projekte können auch an einem einzigen Rechner mit Internetanschluss realisiert werden. Dafür ist das Speichern der Lernertexte auf einem Speichermedium (z.B. Diskette, CD- oder DVD-ROM) und deren Übertragung auf einen zentralen Rechner zum Absenden erforderlich. Durch
derartige methodische Flexibilität wird selbst beim Vorhandensein dürftiger Infrastruktur die Durchführung von E-Mail-Projekten möglich.
Telekommunikative Projektarbeit ist auf Computertechnologie mit Internetzugang angewiesen. Zur Vernetzung sind gewisse Hard- und SoftwareAnforderungen zu erfüllen. Folgende Grundvoraussetzungen müssen für jeden
WWW- und E-Mail-Betrieb zur Verfügung stehen:
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• ein geeignetes Modem (ausgestattet mit einfacher, ISDN oder DSL-
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• ein Telefonanschluss
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• ein Rechner mit entsprechender Software (Webbrowser, E-Mail-Klient)
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Den Netzzugang ermöglicht ein kommerzieller Anbieter (Provider), der als zentraler Einwahlknoten für den individuellen Nutzer fungiert.42 Die Wahl des Anbieters bleibt dem einzelnen Nutzer überlassen. Von ihm wird dem Nutzer eine
E-Mail-Adresse und ein Passwort zum Einwählen in den Knoten zur Verfügung
gestellt. Die Kosten für den Netzzugang setzen sich aus der monatlichen Grundgebühr für den kommerziellen Anbieter43 und die Telefonkosten zusammen.
Wenn auch die Höhe der Gesamtkosten von der Volumenmenge der ausgetauschten Nachrichten und der Kontakthäufigkeit abhängt, sind die anfallenden
Kosten als überschaubar einzuschätzen.
Zu den Sachmitteln, deren Einsatz in der Projektarbeit sinnvoll sein kann, können jedoch auch traditionelle Medien wie Tafel oder Flip-Chart, digitaler Projektor mit Leinwand und Pinwände zum Aufhängen von Plakaten eingesetzt
werden. Wenn auch traditionelle Medien weiterhin ihren Platz in der Projektarbeit behalten, ist zur Durchführung von Telekommunikationsprojekten das Vorhandensein der Computertechnologie unerlässlich.
Wesentlich bei der Vorbereitung eines geeigneten Lernumfelds ist der Beitrag
der Lehrperson. Neben ihrer Aufgabe, die technische Ausstattung in Absprache
mit der jeweiligen Bildungsinstitution anzurichten besteht ihre Funktion „in der
Bereitstellung einer herausfordernden Umgebung, welche die Lernenden dazu
anregt, Probleme in Zusammenarbeit mit anderen zu lösen.“ Sie ist „verantwortlich für die Aktivierung der Lernenden, die Anregung des (natürlichen und individuellen) Lernprozesses sowie die Förderung von Metakognition und Toleranz
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für andere Perspektiven“ (Blumstengel 1998: Online). Zu ihren Aufgaben bei
der Vorbereitung des Lernumfeldes gehören auch Routinen, die auch in der traditionellen Unterrichtsvorbereitung üblich sind, z.B. die Vorbereitung von Vorlagen, Folien und Arbeitsblättern.
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Ausführlich zu den technischen Voraussetzungen der Einbindung der Telekommunikation in den
Fremdsprachenunterricht siehe Donath (1996: 15).
43
Diese Kosten können entfallen, falls ein Schulnetz genutzt werden kann, der als Provider fungiert
und einen Internetzugang ermöglicht. Dies variiert jedoch je nach Bundesland. Dazu siehe auch Donath (1996: 16).
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6.1.1.2

Feststellung und Förderung der Medien- und Methodenkompetenz

Voraussetzung für die Teilnahme an Telekommunikationsprojekten ist der Erwerb eines Basiswissens, das instrumentale und methodische Kenntnisse der
Computerarbeit umfasst. Aus diesem Grund ist zur Bewältigung der Projektaufgabe die Vermittlung von medienbedingten Kenntnissen und strategischen Fertigkeiten erforderlich.44
Zum Erreichen einer grundlegenden Medienkompetenz sollten Lernende mit geringer Erfahrung im Umgang mit der Computertechnologie in die Spezifik der
Computertechnologie eingeführt werden.45 Zunächst sollte die Medienkompetenz der Lernenden eingeschätzt werden. Ihre Computerkenntnisse lassen sich
dabei mit Hilfe eines Fragebogens erfragen.46 Zur Förderung der Medienkompetenz sollte je nach Bedarf eine Einweisung der Lernenden in die Spezifik von
System und Software sowie in die im Netz gültigen Kommunikationsregeln
(Nettiquette) erfolgen.47 In diesen Prozess können Lernende eingebunden werden, die bereits über eine ausreichende Medienkompetenz verfügen. Zu den
wichtigen Teilkompetenzen zählen das Navigieren im WWW mit einem Browser, das Bedienen von E-Mail-Programmen,48 die Handhabung von Textverarbeitungsprogrammen und HTML-Editoren. Für die Erschließung des WWWAngebots sind Teilkompetenzen zum Materialtransfer aus dem WWW erforderlich. Dazu gehören Fertigkeiten wie das Markieren und Kopieren von Texten,
ihr Einfügen in die Textverarbeitung einfügen, das Kopieren von Hyperlinks,
das Erstellen von Lesezeichen, das Anlegen von Ordnern und der Transfer von
Dokumentes auf Datenträger.
Einen wichtigen Stellenwert besitzt außerdem die Fähigkeit zum gezielten Umgang mit Suchmaschinen. Die Lernenden sollten in die Benutzung von Suchmaschinen eingewiesen werden. Nach Rüschoff/Wolff (1999: 231) kann zur HerZu einer umfassenderen Darstellung derartiger Kompetenzen siehe Abschnitt 4.4
Eine solche Einführung muss häufig aus Zeitgründen kompakt erfolgen. Aus diesem Grund ist eine
sinnvolle Strukturierung der zu vermittelnden Informationen erforderlich. Dazu siehe u.a. den OnlineInternet-Kurs von Zimmermann unter der Webseite http://www.www-kurs.de
46
Zu einem Fragebogen, das zur Selbsteinschätzung der Medienkompetenz dient, siehe das Beispiel
von Donath (1996: 25).
47
Zu Einstiegsübungen in WWW-Recherchen siehe Donath (1998b: 40). Zu Freiarbeit als Einstiegsmöglichkeit in aufwendige Unterrichtsprojekte siehe Krumm (1991: 4).
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ausbildung medienbedingter Teilkompetenzen die Einführungsphase in das
WWW mit einfachen Rechercheaufgaben verknüpft sein, „die es notwendig machen, das neue Wissen anzuwenden“. Sinnvoll sind Übungen, die das Suchen in
einem begrenzten thematischen Zusammenhang trainieren. In diesem Zusammenhang können Suchstrategien für die Bearbeitung der anstehenden Aufgabe
diskutiert werden. Zum Einstieg können WWW-Adressen und Suchbegriffe angegeben werden.
Neben der Medien- sollte auch die methodische Kompetenz der Lernenden gefördert werden. Nach Koch/Neckel (2001: 135) verfügen die meisten Lernenden
über eine hinreichende Medienkompetenz. Defizitär erscheint dagegen häufig
das strategische Wissen, das ihnen zur „Recherchevorbereitung und bei der Gewichtung und Wertung der gefundenen Informationen“ verhilft. Verfahren zur
Förderung des Leseverständnisses können natürlich auch in Bezug auf E-Mailund WWW-Projekte ihren sinnvollen Einsatzort finden.49 Neben dem Einsatz
von Lesestrategien gehören zur erforderlichen strategischen Methodenkompetenz auch Teilkompetenzen wie die Hierarchisierung der Fundstellen in Bezug
auf Relevanz für die jeweilige Fragestellung, das kompetente Recherchieren und
die Aufbereitung bzw. Verarbeitung der ermittelten Informationen. Auch Fertigkeiten zur Formulierung einer angemessenen Suchanfrage und zur Begleitung
der Suche mit einem Rechercheprotokoll, in dem die Suchschritte festgehalten,
reflektiert und ausgewertet werden, zählen dazu.
Liegt bei einer Klasse noch keine Projekterfahrung vor, ist es sinnvoll, der Projektdurchführung eine Einführung in die projektorientierten Arbeitsweisen vorzuschalten. Dies kann geschehen, indem den Lernenden ein bereits durchgeführtes und dokumentiertes telekommunikatives Projekt vorgestellt wird, das die
Lernenden anschließend analysieren und sich darüber auszutauschen.
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der Computertechnologie transparent machen und die Lernenden zum aktiven
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In dieser Phase ist der Beitrag der Lehrperson in technischer und methodischer
Hinsicht unentbehrlich. Sie sollte den Lernenden Möglichkeiten und Grenzen
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Unter Umständen ist es außerdem notwendig, persönliche E-Mail-Adressen einzurichten. Zu kostenlosen Möglichkeiten der Einrichtung von E-Mail-Adressen siehe ILTIS (2002: 210).
49
Zu Strategien, die in der telekommunikativen Arbeit sinnvoll eingesetzt werden können, siehe Kap.
4.5.
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Umgang mit ihr motivieren. Ihre technische und methodische Unterstützung
setzt sich in allen Phasen der Projektarbeit fort.

6.1.1.3

Themenwahl und inhaltliche Strukturierung

Die Konstruktionsprozesse in der Projektarbeit werden durch Aufgabenstellungen in Gang gesetzt. Eine genaue Themendefinition und -strukturierung ist unerlässliche Voraussetzung für gelungene Projektarbeit. Wichtiges Ziel der Planungsphase ist zunächst das Erreichen von Übereinstimmung über das Projektthema. Die Vorschläge zum Projektthema und -verlauf werden unter den Lernenden und der Lehrperson ausgehandelt.50 Durch die vielfältigen Themenvorschläge können sich – auch durch Anregungen der Lehrperson – Unterthemen
herauskristallisieren, die zur Konkretisierung des Themas durch die Absonderung seiner einzelnen Aspekte und somit zu seiner inhaltlichen Strukturierung
beitragen. Thema bzw. Aufgabenstellung und Unterthemen bzw. Teilaufgaben
sind hierbei genau zu formulieren.51 Anschließend sind in Reflexionsprozessen
lösungsorientierte Vorgehensweisen zu erarbeiten, die den genauen Projektverlauf bestimmen. Dazu werden Arbeitsschritte geplant, die das Lehr- und Lernhandeln in den darauf folgenden Projektphasen konkretisieren. Aus der inhaltlichen Strukturierung des gewählten Themas und den damit verbundenen Aufgaben ergibt sich ein gemeinsamer Arbeitsplan für die Gesamtgruppe und Teilarbeitspläne, die in Kleingruppenarbeit bewältigt werden sollen. Ein konsequent
erstellter Plan ist als Leitfaden für die Projektdurchführung und die spätere Eva-
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Diese Phase bietet einen echten Kommunikationsanlass. Folgt man dem Standpunkt von Rüschoff/Wolff (1999: 230), demzufolge „Sprachenlernen gleich Sprachgebrauch ist“ sollte in Abhängigkeit vom Sprachbeherrschungsniveau der Lernenden zur Kommunikation in der Arbeitsgruppe
prinzipiell die Fremdsprache eingesetzt werden. „Allerdings wird es in einzelnen Phasen“ nach Donath (2005a: Online) „nicht immer möglich sein, das Gewünschte auch auf Deutsch auszudrücken“.
51
Entscheidend für den Projekterfolg ist nicht zuletzt die Eindeutigkeit der Aufgaben. In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Wichtigkeit, dass Arbeitsanweisungen verständlich und präzise
formuliert werden und mit klaren Suchaufgaben verbunden werden. Dazu sollte die Lehrperson die
Konkretisierung der anstehenden Aktivitäten durch klare Angaben sichern.

bH

luation anzusehen. Voraussetzung für die Erarbeitung eines Arbeitsplans ist,
„ein Thema zu überblicken, in eine Struktur zu bringen und zu entscheiden, wie
es sich bewältigen lässt“ (Schart 2003: 588). Dazu zählen das Aufwerfen von
Fragen und die Planung von strategischen Schritten zu deren Beantwortung. Je
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nach Lernergruppe kann auch die Lehrperson Lösungswege vorschlagen; jedoch
lässt sich die Vorgehensweise zur Aufgabenbewältigung nicht ausschöpfend
vorausplanen. Die einzelnen Teilaspekte können anschließend unterschiedlichen
Arbeitsaufträgen zugeordnet werden.
Bei der Themenwahl und der inhaltlichen Strukturierung sind Faktoren zu berücksichtigen, die sich aus konstruktivistischen Prinzipien ableiten, und im Folgenden ausgeführt werden.
Da Lernen im konstruktivistischen Sinne abhängig von existierenden Wissensund Erfahrungsstrukturen der Lernenden erfolgt und durch eine Ich-Bezogenheit
motiviert wird, sollte das Thema zunächst die Lebenswirklichkeit und die Erfahrungen der Lernenden einbeziehen. Auf diese Weise erfolgt eine Anknüpfung an
den Wissens- und Erfahrungshorizont der Lernenden und somit eine Identifikation mit den Interessen der Lernenden. Nach Blumstengel (1998: Online) sollte
das Thema „einen Bezug zum Erfahrungsbereich des Lernenden aufweisen,
gleichzeitig jedoch einen hinreichenden Neuigkeitswert bieten“. Dies sichert die
Integration des gewählten Themas in den Wissens- und Erfahrungshorizont der
Lernenden und schafft einen Freiraum zur Entfaltung ihrer Interessen. Das aktive Mitmachen der Lernenden ist hierbei von zentraler Bedeutung für die Identifikation mit der Aufgabenstellung und für die Schärfung ihres Bewusstseins für
„die Verbindung zwischen ihrem schulischen Handeln und der Wirklichkeit“
(Wolff 2001: 248).
Außerdem wird Lernen in konstruktivistischer Sicht als aktiver Prozess der Wis-
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son kann hierbei thematische Anregungen geben, durch Vorschläge Hilfe leisten, die endgültige Entscheidung obliegt jedoch den Lernenden. Ein großer Entscheidungsspielraum bei der Themenwahl führt zu einer größeren Identifikation
der Lernenden mit dem Projekt und begünstigt durch das Einbringen individuel-

bH

senskonstruktion verstanden, der durch explorierende und autonom geführte Aktivitäten begünstigt wird. Im Sinne der Lernerzentrierung erscheint es somit
sinnvoll, die Festlegung der Projektinhalte und der Formulierung der Aufgabenstellungen weitgehend den Lernenden zu überlassen. Dies garantiert, dass sich
die Lernenden für Projektaufgaben und Aktivitäten entscheiden, „die sie für sich
als bedeutungsvoll ansehen“ (Eck/Legenhausen/Wolff 1994: 62). Die Lehrper-
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ler Wünsche und Bedürfnisse eine intensive Auseinandersetzung mit dem Projekt. Dies fördert das Problembewusstsein bei der Auseinandersetzung mit der
Projektaufgabe und wirkt sich positiv auf die Lernermotivation aus, da die Lernenden es als Herausforderung ansehen, „eine oder mehrere Lösungen zu finden, für die entsprechend auch ein Gefühl von ‚ownership’ entwickelt wird“
(Blumstengel 1998: Online).
Nach der Formulierung des Themas und seiner Teilaspekte ist ein Anknüpfen an
Vorkenntnisse der Lernenden durch die Erörterung des Themas sinnvoll.52 Aus
konstruktivistischer Sicht sind die individuelle Relevanz des Lernprozesses und
die Verankerung neuen Wissens in den vorhandenen Wissens- und Erfahrungsstrukturen unerlässliche Voraussetzung für die Durchführbarkeit jeglichen Wissenserwerbs und somit für den Lernerfolg. In diesem Zusammenhang kann somit eine Themensensibilisierung und Mobilisierung von Vorwissen sinnvoll sein
(Legutke 1988 zit. in Apelt 1993: 384). Die Aktivierung von Vorkenntnissen
und Erfahrungen der Lernenden führt zum Antizipieren von Inhalten der Recherchearbeit und ermöglicht somit den Einstieg in die Durchführungsphase.
Hierbei besteht der Beitrag der Lehrperson vorwiegend darin, zur Bewusstmachung der Problematik in ihren verschiedenen Dimensionen beizutragen, die
Bildung von Hypothesen zum Projektverlauf anzuregen und Vor- bzw. Nachteile für die Lösungsvorschläge der Lernenden aufzuzeigen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, von welchen Faktoren die Entscheidung für einen Themenschwerpunkt in der telekommunikativen Projektarbeit abhängt.
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kann. Üblich in der Projektarbeit sind aktuelle, viel diskutierte Themen oder sol-
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In der Forschung finden sich verschiedene Vorschläge bezüglich der Wahl eines
geeigneten Themenschwerpunktes für die Projektarbeit. Nach Blumstengel
(1998: Online) ist es empfehlenswert, „als Ausgangspunkt des Lernprozesses ein
interessantes komplexes Problem darzustellen, [das] beispielsweise ein komplizierter Entscheidungsfall, eine Gestaltungs- oder Beurteilungsaufgabe sein“

52
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In diesem Zusammenhang kann sich die inhaltliche Einführung in das Projektthema erübrigen, da
die Mitbestimmung der Lernenden bei seiner Aushandlung eine Entscheidung für ein Thema impliziert, in dem das Vorhandensein von Vorkenntnissen und Erfahrungen eine logische Konsequenz dar-
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che, die einen Austausch über kulturspezifische Erfahrungen zulassen. In einer
Untersuchung von Eck/Legenhausen/Wolff (1998: 70) zeigte sich, dass soziokulturell orientierte Projektthemen bei den Lernenden größerer Beliebtheit erfreuen. Dagegen scheinen sich abstrakt formulierte Themen weniger für die Projektarbeit zu eignen. Auch Themen, bei denen das Faktenwissen überwiegt, z.B.
historische oder rein statistische Daten, sind nach Bubenheimer (2001: Online)
weniger ergiebig.
Einen angemessenen Anschluss an ein Projekt bietet außerdem ein zuvor im Unterricht bearbeitetes Thema, das z.B. in Form von Textarbeit vorbereitet und erarbeitet worden ist. Die inhaltliche Orientierung von Projektarbeit an unterrichtsrelevanten Themenbereichen, z.B. an solchen, die in Lehrwerken behandelt
werden, scheint – besonders im Anfängerunterricht – von Vorteil zu sein. Nach
Rüschoff/Wolff (1999: 230) sollte sich der Vorschlag für ein Projekt aus dem
Unterricht ergeben und eine sinnvolle Verknüpfung zwischen Projekt- und
Lehrwerkarbeit darstellen. Nach Donath (1996: 14) sollten thematische Schwerpunkte gewählt werden, die sich flexibel in den Unterricht als Ergänzung oder
Vertiefung einer Lehrbucheinheit integrieren lassen. Projektarbeit sollte jedoch
laut Bubenheimer (2001: Online) nicht punktuell, sondern integral in den
Fremdsprachenunterricht eingebunden werden, d.h. nicht als gelegentliche Ergänzung einer Lehrbucheinheit, sondern als fester Bestandteil von Unterricht.
Ein Kriterium für die Themenwahl bildet außerdem die Realisierbarkeit des Projekts. Schart zufolge (2003: 587) gehört es nicht zu den Aufgaben der Lehrper-
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son, ein festes Konzept zu präsentieren, sondern sich darum zu kümmern, dass
sich die Vorschläge und Ideen der Lernenden realisieren lassen.53 So ist es entscheidende Aufgabe der Lehrperson zu Beginn eines Projekts, ein Thema „auf
eine Ebene herunter zu transformieren, auf der es mit den vorhandenen Mitteln
bewältigt werden kann“ (ebd.). Dies impliziere eine klare Entwicklung von Vorgaben, die den Lernenden jedoch nicht die Möglichkeit nimmt, selbstständig zu
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stellt. Bereits die aktive Mitarbeit der Lernenden bei der Themenwahl kann somit die Aktivierung von
Vorwissen sichern.
53
Schart (2003: 587) relativiert dies, indem er das Scheitern bzw. die Entdeckung, dass es letztlich
keine Antwort gebe, auch als eine Erkenntnis betrachtet, von der die Lernenden nicht bewahrt werden
sollten.
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bestimmung durch die Lernenden bringt Schart (ebd.) folgendermaßen zur Sprache: „Auf der einen Seite wollen wir nicht, dass es in Beliebigkeit ausartet, auf
der anderen Seite wollen wir aber auch nicht das Geschehen völlig dominieren“.
Einerseits gilt es folglich, die Vorarbeit zu leisten, die Weichen zu stellen und
das Ergebnis teilweise zu antizipieren; andererseits sollte die Lehrperson den
Arbeitsgruppen eine Entscheidungsfreiheit einräumen.
Neben den globalen Empfehlungen bezüglich der Themenwahl erscheint es
sinnvoll, den Entscheidungsprozess über ein geeignetes Projektthema in Abhängigkeit von anthropogenen Faktoren differenziert zu betrachten. Denn die Adäquatheit der Themenwahl hängt stark von Faktoren wie den curricularen Richtlinien sowie dem Lerneralter und -niveau ab. Im Folgenden finden sich einige Reflexionen, die sich vorwiegend auf eine stufenbedingte Differenzierung bei der
Themenwahl beziehen.
Einen einschränkenden Faktor bei der Bestimmung der Projektinhalte bilden die
jeweiligen curricularen Bestimmungen, die die Einbettung der Projektarbeit in
bestimmte thematische, landeskundliche und interkulturelle Zusammenhänge
nahe legen. Dadurch reduziert sich unter Umständen der Spielraum der Lernenden bei der Schwerpunktsetzung (Chrissou 2005). Dennoch sollte den Lernenden „die Möglichkeit zu inhaltlicher Flexibilität innerhalb eines thematischen
Rahmens gewährt werden“ (Bubenheimer 2001: Online). Dies lasse sich z.B.
dadurch erreichen, dass den Lernenden eine individuelle Schwerpunktsetzung –
vor einem übergeordneten thematischen Rahmen – ermöglicht wird (ebd.). Abhilfe könnte in diesem Zusammenhang die Einbindung lehrwerkbezogener
Themenschwerpunkte in die Projektarbeit schaffen. Derartige Themen tragen in
der Regel den jeweiligen curricularen Bestimmungen Rechnung, die noch stark
an der Lehrwerkarbeit orientiert sind.
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bildet eine alters- und stufenbedingte Differenzierung. Auch wenn die Lernenden maßgeblichen Anteil an der Formulierung des Projektthemas haben sollen,
scheint ein gänzlicher Verzicht auf Steuerung bzw. eine unkritische Propagierung von Autonomie bei niedrigem Lerneralter und -niveau weniger sinnvoll zu
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Prinzipiell ist Projektarbeit schon in einer frühen Sprachlernstufe einsetzbar.
Voraussetzung für angemessene Themenwahl und inhaltliche Strukturierung
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sein. Denn ein niedriges Maß an Steuerung setzt ein hohes Maß an kognitiver
Reife und einen gewissen Sprachstand voraus.54
Im Anfängerunterricht und besonders bei jungem Lerneralter ist die Durchführung zeitlich begrenzter Projekte (z.B. einwöchiger Projekte) sinnvoll. In diesem
Niveau sind nach Donath (1997: 381 zit. in Grüner/Hassert 2000: 93) Themenschwerpunkte geeignet, die die unmittelbare Lebenswelt der Lernenden betreffen. Themen wie Schule, Familie, Freizeit können hier je nach Alter im Vordergrund stehen. Dabei können auch andere Materialien wie Photos, Prospekte etc.
eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang hält Donath (1996: 22) abstrakte
Themen für wenig sinnvoll. Hingegen hält er breit angelegte Themen für angemessener, da sie „aus verschiedenen Perspektiven und mit genügend Material in
Gruppen bearbeitet werden können“. Bei dieser Zielgruppe sollte der Projektarbeit eine gründliche inhaltliche und sprachliche Einführung in das Thema vorangehen. Donath (1998: 9) zufolge „empfiehlt sich also unbedingt, ein Thema
zunächst mit den traditionellen Methoden zu erarbeiten (Lehrbuch, Zusatzmaterial), bevor eine gezielte, ergänzende Recherche im WWW inhaltlich Sinn
macht und den fremdsprachlichen Lernprozess befördert.“ Dies ist auch dadurch
bedingt, dass ein Lernender mit geringen Sprachkenntnissen kaum in der Lage
ist, „die Korrektheit der Inhalte von WWW-Seiten zu beurteilen, vor allem dann
nicht, wenn er sich mit dem Thema noch gar nicht in der Fremdsprache vertraut
gemacht hat“ (ebd.). Bezüglich der Rechercheaufgaben, die mit der telekommunikativen Projektarbeit verbunden sind, sollte die „fehlende didaktische Reduk-
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Aspekte, sondern auch sprachliche Fragen wie grammatische Strukturen und
Lexik, eine intensive Steuerung der Rechercheaufgaben und der damit verbundenen Textarbeit durch Handouts.

bH

tion der elektronischen Informationsangebote […] von der Unterrichtsplanung
und -gestaltung u.a. durch die Art der Aufgabenstellung“ berücksichtigt werden
(Koch/Neckel 2001: 71). Denn die fehlende didaktische Aufbereitung trägt den
Vorteil der Authentizität, erschwert jedoch die Rezeption während der Textarbeit. Aus diesem Grund ist hier die intensive Betreuung der Gruppenarbeit durch
die Lehrperson erforderlich. Die Betreuung betrifft nicht nur organisatorische

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

Für Grundstufenlerner sollte der Fokus nach Donath (1997: 381 zit. in Grüner/Hassert 2000: 93) der Sprachform gelten. Themen wie Schulsystem, Berufswünsche, Stereotypen, landeskundliche Schwerpunkte oder kreative Projekte
wie die gemeinsame Erstellung einer Kurzgeschichte oder von Kurzszenen für
ein Theaterstück sind in diesem Zusammenhang denkbar.
Im Mittelstufenniveau kann Projektarbeit von diversen aktuellen Themen zu sozialen oder politischen Sachverhalten oder von interkulturell orientierten Themen nach individuellen Interessen ausgehen. Themen wie Ausländerfeindlichkeit oder Umweltverschmutzung stehen beispielhaft dafür. Zur Schärfung des
Sprachlernbewusstseins bietet sich außerdem in diesem Niveau die Beschäftigung mit sprachlichen Wortschatzstrukturen wie Phraseologismen an, die
sprachliche mit landeskundlichen Elementen verbinden. Auf diesem Niveau lassen sich zeitlich umfangreichere Projekte organisieren.
Im Oberstufenniveau kann Projektarbeit auf der Grundlage anspruchsvoller
Themen durchgeführt werden. Hierbei existieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So lässt sich Projektarbeit z.B. in Verbindung mit einem weiteren Unterrichtsfach zur Realisierung fächerübergreifender Unterrichtskonzepte durchführen. Bei fächerübergreifend angelegten Projekten liegt der Schwerpunkt auf der
sachlichen Ebene und kaum auf der sprachlichen Form. Sprache wird dabei „als
reines Werkzeug gebraucht, das der Verständigung über die sachfachlichen Inhalte dient“ (Bubenheimer 2001: Online). Hier steht die multiperspektivische
Betrachtung eines Sachverhaltes im Vordergrund. Die Beleuchtung von Sachverhalten aus verschiedenen Perspektiven steht in Einklang mit dem Ziel von
Projektarbeit, Tatbestände in ihrer Komplexität zu erfassen. Nach Blumstengel
(1998: Online) gehört zum typischen Wissen für fortgeschrittene Sprachlernstufen die Fähigkeit,
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Beziehung zu setzen und ihn in verschiedenen – auch zunächst unbekannten – Kontexten anwenden zu können.“
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„einen Sachverhalt von verschiedenen Seiten zu betrachten und zu bewerten. Dazu zählt auch, diesen zu anderen Sachverhalten und Konzepten in
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Der fächerübergreifende Einsatz von Projektarbeit kann somit einer authentischen Verständigung über fachliche Inhalte in Verbindung mit anderen Sachfä-
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chern (z.B. Geschichte, Geographie) dienen (Chrissou 2005). Dies setzt jedoch
ein hohes Sprachbeherrschungsniveau voraus.
Zieht man die unterschiedliche Komplexität in Betracht, mit der sich projektbezogene Aufgabenstellungen bewältigen lassen, folgt daraus, dass die Sprachlernstufe bei der Bestimmung der Themenwahl als relatives Kriterium zu verstehen
ist. Denn es ist denkbar, dass ähnliche Themen in unterschiedlichen Sprachlernstufen (z.B. in der Grund- und Mittelstufe) in der Projektarbeit vorkommen können, die ein mehr oder weniger komplexes Erfassen eines Sachverhaltes erforderlich machen unter einem mehr oder weniger hohen Maß an Steuerung durch
die Lehrperson. Unter diesem Aspekt kann grundsätzlich fast jedes Thema für
die Projektarbeit nutzbar gemacht werden.
Zur Illustration der thematischen Breite, die Projektarbeit aufweisen kann, folgt
eine Übersicht mit Themenvorschlägen, die sich teilweise in der einschlägigen
Literatur finden (vgl. Donath 1997a: Online). Diese Übersicht versteht sich als
Beispielsammlung und dient lediglich zur Orientierung bei der Themenwahl in
der Projektarbeit.
Mein Wohnort (Geschichte, Museen, Universitäten, Denkmäler, berühmte Leute)

•

Unser Schulalltag

•

Unser Schulsystem und Schulsysteme in Deutschland

•

Berufswünsche

•

Freizeitverhalten

•

Alkohol- und Drogenproblematik

•

Meine Traumschule

•

Mein Traumleben

•

Mein Traumtyp

•

Eine Sport- oder Popzeitschrift zusammenstellen

•

Musikszene (eEine Popzeitschrift zusammenstellen)

•

Unsere Sportvereine und ihre Aktivitäten (Eine Sportzeitschrift zusammenstellen)

•

Filmbesprechungen

•

Planung eines virtuellen Besuchs
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•
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•

Mein Taschengeld (reicht es? wie viel? Was mach ich damit? Was man im Land
durchschnittlich verdient?)

•

Eine unglaubliche Geschichte

•

Was ist Liebe?

•

Unsere Märchen

•

Ein spannendes Erlebnis

•

Meine Familie, Freunde

•

Sind wir abergläubisch?

•

Unsere Festtage und Traditionen

•

Computerspiele beschreiben

•

Lebensstandard in unserem Land und in Deutschland

•

Autonutzung

•

Denkmäler

•

Besprechung literarischer Werke

•

Gewalt in Schule und Gesellschaft

•

Eigenschaften, die ich an anderen Menschen bewundere

•

Technologie in unserem Leben

•

Gentechnik und Ethik

•

Wie spät ist spät: wenn Sie einen Arbeitstermin haben; wenn Sie Freunde treffen;
wenn Sie zum Abendessen eingeladen sind; bei Kursen? Verfassen Sie einige Richtlinien über Pünktlichkeit für möglichst viele Länder.

•

Was für nichtverbale Verhaltensweisen haben Sie bei Ihren Reisen gesehen, die Sie
überrascht haben? Geben Sie Beispiele. Wie würden diese Situationen in Ihrer eigenen

m

Wie kann Ihnen Ihrer Meinung nach das Verständnis von religiösen Glaubensanschauungen dabei helfen, besser mit Mitgliedern einer bestimmten Kultur zu kommunizieren?
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Folgende Vorschläge stellen interessante Themenschwerpunkte dar, die in der
Rubrik des Bochumer Tandem-Servers erscheinen, und einen interkulturellen
Schwerpunkt haben.55
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Kultur interpretiert werden? Erschienen sie Ihnen unhöflich, lustig, merkwürdig, lächerlich, kindisch...?
•

•

Einige Leute scheinen sich müheloser an eine andere Kultur anpassen zu können als
andere. Welche Art von Personen scheint sich am besten anzupassen? Welche am
schwersten? Was sind die erforderlichen Eigenschaften?
Wenn Sie sich an eine andere Kultur anpassen, in welchem Ausmaß hat dies zur Folge, dass Sie Ihre eigene Kultur aufgeben?

•

Abendländer glauben gewöhnlich, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihr Leben haben. In einigen anderen Kulturen glaubt man eher an Schicksal. Welche Art von Problemen kann auftauchen, wenn Leute aus zwei so unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten müssen? Geben Sie einige Beispiele.

•

Haben Sie sich schon einmal wegen einer Fehlwahrnehmung oder Missdeutung in einer anderen Kultur in einer schwierigen Situation befunden? Beschreiben Sie den Vorfall.

6.1.1.4

Aufstellung von Arbeitsgruppen und Aufgabenzuweisungen

In konstruktivistischer Sicht erscheint Lernen als soziale Handlung, in der die
Lernenden ihre subjektiven Wissensbestände in Aushandlungsprozessen aneinander angleichen. In Artikulation und Reflexion der individuellen Konstruktionen entsteht ein gemeinsamer Sinnhorizont. Lernpsychologisch scheint sich eine
Abwechselung von Sozialformen positiv auf das Unterrichtsgeschehen und somit auf die Lernergebnisse auszuwirken. Der Wert des Einsatzes verschiedener
Sozialformen wird in der einschlägigen Literatur mehrfach betont. Nach Storch
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Eine der wichtigsten Eigenschaften von Projektarbeit ist die Vielfalt der darin
vorkommenden Sozialformen. Sowohl Einzel- und Kleingruppenarbeit bei der
Projektplanung und -durchführung als auch Plenumsarbeit bei der Präsentation

bH

(1999: 305) trägt der Wechsel der Sozialformen zur Intensivierung der Interaktion im Unterricht bei und führt „zu einer methodisch abwechselungsreichen und
dem jeweiligen Gegenstand angemessenen Unterrichtsgestaltung“.
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und Diskussion sind im Projektunterricht vertreten. Gruppenarbeit als „natürliche Form der Zusammenarbeit“ und grundlegendes „Gestaltungsprinzip eines
modernen Fremdsprachenunterrichts“ (Rüschoff/Wolff 1999: 63, 64) ist – wie
die dokumentierten Projektbeispiele zeigen – die in der Projektarbeit am häu-
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figsten eingesetzte Sozialform. Müller (1997: 101) zufolge ist die Arbeit in Lernergruppen „naturgemäß die übliche Arbeitsform von kollaborativen Methoden.
Problemdefinition, Ressourcenwahl, Rollen- und Aufgabenverteilung, Diskussion und Präsentation der Ergebnisse usw. vollziehen sich kooperativ, wobei der
Lehrer als Berater […] fungiert“. Auch Eck/Legenhausen/Wolff (1998: 62) betrachten Gruppenarbeit als „natürliche Interaktionsform, in der die Aushandlungsprozesse ablaufen können und in der ein hohes Maß an selbst bestimmtem
Lernen verwirklicht werden kann.“ Dies ist dadurch bedingt, dass in der Kleingruppe „die individuellen Hypothesen getestet und die subjektiven Konzepte
aufeinander bezogen werden können“ (Wolff 2001: 246).
Besonders in ihrer telekommunikativen Ausprägung erfolgt Projektarbeit teamorientiert, da sie an kooperative Arbeitsformen gebunden ist.
Eck/Legenhausen/Wolff (1996: 64) sehen das arbeitsteilige Vorgehen, das in der
telekommunikativen Projektarbeit üblich ist, als Folge des Einsatzes der Telekommunikation: „Die Telekommunikation verlangt nach technischer Arbeitsteilung.“ Dies liege daran, dass die neuen Medien in gewisser Weise aufgrund ihrer
Komplexität Gruppenarbeit erzwingen, denn weder „der einzelne Lernende allein noch der Klassenverband als Ganzes können die Vielzahl der anstehenden
Aufgaben leisten“ (ebd.). Der Wechsel zwischen computergestützten Arbeitsphasen mit kommunikativen Phasen der Gruppenarbeit oder der Arbeit im Plenum erscheint in diesem Kontext als die natürliche Konsequenz des Computereinsatzes in der Projektarbeit. Insofern erscheint Kleingruppenarbeit als „bevorzugte Sozialform für die Computerarbeit“ (Grünner/Hassert 2000: 159).
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beit im Vordergrund. Das gewählte Projektthema wird konkretisiert und in verschiedene Teilaspekte aufgegliedert. Anschließend erfolgt die sachbezogene Arbeitsteilung, indem ein gemeinsamer Arbeitsplan für die Gesamtgruppe und
Teilpläne für die einzelnen Arbeitsgruppen erarbeitet werden. Dies fordert den
Einsatz von Strategien zum Planen und Einrichten der Projektarbeit, indem Pro-

bH

Kollaborative Arbeitsformen und Arbeitsteilung stellen zwei Seiten einer Medaille dar und nehmen im Projektunterricht eine zentrale Stellung ein. Die
Gruppenbildung in Telekommunikationsprojekten erfolgt in der Planungsphase.
Schon während dieser Phase, in der wichtige Parameter der Projektgestaltung
wie das Thema und der Zeitrahmen ausgehandelt werden, steht die Gruppenar-
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jektaktivitäten, -inhalte und Zeitrahmen festgelegt und aufeinander bezogen
werden (dazu vgl. Bimmel/Rampillon 2000: 126). Jede Arbeitsgruppe übernimmt die Bearbeitung einer Teilaufgabe der vereinbarten Projektaufgabe.56
Daraus ergibt sich eine Symmetrie zwischen der Anzahl der Arbeitsgruppen und
der inhaltlichen Strukturierung der projektbezogenen Aufgabe. Die Zuteilung
der Teilaufgaben wird den Arbeitsgruppen überlassen. Jede Arbeitsgruppe trägt
die Verantwortung für die Bestimmung der Vorgehensweise bei der Bewältigung der von ihr übernommenen Teilaufgabe.
Unter pädagogischem Aspekt sollten die Arbeitsgruppen in Abhängigkeit von
der Klassengröße aus 3-5 Lernenden bestehen. Donath (1998: 9) zufolge können
je nach Bedarf und Computerausstattung – z.B. Anzahl der verfügbaren Computerplätze – auch Gruppen mit zwei Mitgliedern gebildet werden.
Ferner stellt sich die Frage nach der internen Struktur der Arbeitsgruppen. Die
Zuteilung bei der Gruppenbildung kann den Lernenden überlassen werden. Nach
Rüschoff/Wolff (1999: 231) können sich die Lernenden bei der Gruppeneinteilung „nach Neigung und Interessenslage“ zu Arbeitsgruppen zusammenschließen. Für effektive Gruppenarbeit sei jedoch in Betracht zu ziehen, dass sie
„nicht nur etwas mit persönlichen Freundschaften zu tun hat, sondern häufig auf
unterschiedlichen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder aufbaut“ (ebd.: 230). Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dispositionen einzelner Lernender
erscheint es lernpsychologisch sinnvoll, die Gruppendynamik durch die Bildung
in sich differenzierter Arbeitsgruppen zu fördern. So lassen sich sprachliche
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Schwierigkeiten und Hemmungen einzelner Lernender durch Partner- und
Gruppenarbeit effektiver auffangen. Auch resultiert das Zusammenführen extrovertierter Lernender und solcher mit größerer Hemmschwelle innerhalb einer
Arbeitsgruppe möglicherweise in einer Beseitigung von Äußerungshemmungen.
Ähnliches scheint für das Zusammenführen leistungsstarker und leistungsschwächerer Lernender zuzutreffen, da die Unterstützung leistungsschwächerer
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Nach Koch/Neckel (2001: 125) bestehen verschiedene Möglichkeiten der Gruppenbildung. Sie kann
zunächst horizontal vorgenommen werden, so dass jede Gruppe einen anderen Teilaspekt eines Themas bearbeitet; von dieser Möglichkeit der Gruppenbildung, die in den dokumentierten Projektbeispiele am häufigsten vorkommt, wird hier ausgegangen. Alternativ kann sie auch vertikal erfolgen, so dass
jede Gruppe dasselbe Thema bearbeitet, jedoch andere Funktion jeweils übernimmt; so kann es eine
Recherche-, eine Bearbeitungs- und eine Dokumentationsgruppe geben.
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Lernender durch andere Gruppenmitglieder die Lerneffektivität steigern kann.
Rüschoff/Wolff (1999: 63) weisen auf die Vorteile des sozialen Lernens in Zusammenhang mit der Möglichkeit hin, „die Schwächen des Einzelnen abzubauen
und die Stärken anderer zu übernehmen.“ Dem stimmen auch Bimmel/Rampillon (2000: 34) zu, indem sie auf die Vorteile der inneren Differenzierung aufmerksam machen, die durch die Berücksichtigung der individuellen
Lernerbedürfnisse, Lernstile und Lerngewohnheiten zu Stande kommen. Als allgemeines Ziel der Gruppenbildung lässt sich somit die optimale Förderung der
Lernenden im individuellen Lernprozess bestimmen.
Ferner ist eine Absprache über die gruppeninternen Aktivitäten zu treffen. Es
gilt, die „technische und sachbezogene Arbeitsteilung“ innerhalb jeder Arbeitsgruppe zu vereinbaren (Eck/Legenhausen/Wolff 1998: 64). Im Sinne der inneren
Differenzierung weist Klippert (2001: 264-266) auf die Möglichkeit fester Rollenzuweisungen innerhalb jeder Arbeitsgruppe hin. Dabei geht er von Gruppen
mit vier Mitgliedern aus und definiert Rollen wie den „Leiter“, der die Arbeit
organisiert, den „Präsentierer“, der Ergebnisse und Zwischenergebnisse vorstellt, den „Zeitnehmer“, der auf den Zeitrahmen und das ergebnisorientierte Arbeiten achtet, und den „Schreiber“, der Notizen über inhaltliche und methodische Arbeit macht. Auch die Bestimmung von Rollen wie der des „Gruppensprechers“ und des „Lerntagebuchführers“ sind in diesem Zusammenhang denkbar.
Der Erfolg telekommunikativer Projektarbeit hängt stark von der Fähigkeit der
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Es gehört zur Spezifik von E-Mail-Projekten, dass sie telekooperatives Arbeiten involvieren. Während Aufgaben in WWW-Projekten gruppenintern bearbeitet werden, werden sie in E-Mail-Projekten bewältigt, indem zwei Arbeitsgruppen der Partnerklassen zusammenarbeiten. Dazu werden die Arbeitsgrup-

bH

Lernenden ab, arbeitsteilig in Gruppenarbeit tätig zu werden. Zur Ausreizung
der Gruppendynamik und zur Entfaltung der Vorteile von Gruppenarbeit bedarf
es sich bei der kooperativen Auseinandersetzung mit einer thematischen Einheit
eines Maßes an sozialer Kompetenz, die „nicht gleichsam natürlich vorhanden
ist, ebenso gelernt werden [muss] wie alle anderen Lernfähigkeiten auch“ (Rüschoff/Wolff 1999: 62).
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pen der Partnerklassen, die die Bearbeitung derselben Aufgabe übernommen
haben, einander zugeordnet. Somit implizieren E-Mail-Projekte neben dem sozialen Lernen auch intensives interkulturelles Lernen, da die Arbeitsgruppen
nicht einfach auf der Grundlage einer Aufgabe miteinander kooperieren, sondern sich auch „mit den kulturellen Eigenarten eines Landes auseinandersetzen“ (Scholz 1995: Online).

6.1.1.5

Zeitplanung

Wie andere Unterrichtsaktivitäten bedürfen Telekommunikationsprojekte einer
sorgfältigen und konsequenten Planung. Donath (1996: 14) hält einen genau
festgelegten Zeitrahmen für erforderlich, um Projektarbeit „in unterrichtlichen
Zusammenhängen planbar und vor allem organisierbar zu machen.“ Bezüglich
ihrer zeitlichen Einordnung in den Unterricht sind Telekommunikationsprojekte
mit der traditionellen Lehrwerkarbeit zu vergleichen: „So wie eine Lehrbucheinheit auch für einen bestimmten zeitlichen Rahmen geplant ist, sollten […]
Projekte einer vergleichbaren Struktur unterliegen“ (ebd.), damit sie sinnvoll in
den Unterricht eingebunden werden können.
Der zeitliche Rahmen von Projektarbeit variiert in Abhängigkeit von den institu-
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sind als länger andauernde“. Bei kurzfristig angelegten Projekten (z.B. zweioder dreiwöchigen Projekten) kann sich der Unterricht ausschließlich auf die
Projektarbeit konzentrieren. Dies ist dadurch bedingt, dass bei kurzer Projektdauer die Lehrwerkarbeit unterbrochen werden kann, so dass sich die Klassenaktivitäten sich ausschließlich auf die Projektarbeit konzentrieren können. Mit
Blick auf das Einhalten der curricularen Richtlinien stellt dies ein realistisches

bH

tionellen Bedingungen und der Komplexität des gewählten Projektthemas beträchtlich. Kurzzeitprojekte mit einer Dauer von wenigen Wochen stehen langfristig angelegten Projekten gegenüber, die sich über ein Halbjahr oder ein ganzes Jahr erstrecken können. Zumeist beträgt die Dauer von WWW- und E-MailProjekten nur wenige Wochen. Donath (2005d: Online) zufolge hat die Erfahrung gezeigt, dass „zeitlich knapp begrenzte Projekte problemloser zu realisieren
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Vorgehen dar. Läuft die Projektarbeit parallel zur Lehrwerkarbeit können sich
Projekte über einen längeren Zeitraum erstrecken. Zeitlich umfangreiche Projek-
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te sind dann sinnvoll, wenn sie gut strukturiert sind, „um nicht zu Frustrationen
zu führen“ und wenn sie unterrichtsbegleitend, d.h. parallel zur Lehrwerkarbeit
stattfinden (ebd.).
Zeitrahmen und Umfang von Projekten hängt nicht zuletzt von der Sprachlernstufe ab. Besonders bei der ersten Konfrontation mit projektorientierten Arbeitsweisen wird Kurzzeitprojekten der Vorzug gegeben (Chrissou 2005). Insofern eignen sich zum Einstieg zeitlich überschaubare Projekte, die den Lernenden einen ersten Eindruck von der Spezifik der Projektarbeit vermitteln.
E-Mail-Projekte werden durch verschiedene Kommunikationsabläufe durch
den Austausch von E-Mails zwischen den beteiligten Klassen realisiert. Insofern stellt sich die Frage der Kontakthäufigkeit mit der Partnerklasse. Ein zu
häufiger oder zu seltener E-Mail-Austausch ist je nach schulischen Gegebenheiten nicht sinnvoll. Für die Unterrichtsplanung ist es äußerst wichtig, die
Kontakthäufigkeit von Anfang an festzulegen. Bezüglich der Kommunikationshäufigkeit geht Donath (2005d: Online) von einer Kontakthäufigkeit von
einem bis zweimal pro Woche aus. Bei Langzeitprojekten, die unterrichtsbegleitend durchgeführt werden, sei eine Kontakthäufigkeit von einem Mal pro
Woche erstrebenswert.

6.1.1.6

Medieneinsatz

m

G

computergestützte Arbeitsphasen nicht grundsätzlich über einen längeren Zeitraum erstrecken als solche mit anderen Medien. Auch in Unterrichtsprojekten ist
ein Wechsel zwischen einem kommunikativen Austausch in der Gruppe, der
Arbeit am Computer und der Arbeit mit anderen Medien wichtig.“

bH

Motivationspsychologisch ist es sinnvoll, wenn sich Projektarbeit durch einen
häufigen Medienwechsel auszeichnet. Grüner/Hassert (2000: 156) betonen die
Wichtigkeit der Abwechselung von Medien und sehen einen Zusammenhang
zwischen Medieneinsatz und Sozialformen. Es sei darauf zu achten, „dass sich
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Die Auswahl der Medien, die bei der Aufgabenbewältigung eingesetzt werden,
kann von den Lernenden selbst getroffen werden. Die Lehrperson kann hierzu
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sich vorwiegend neue Medien wie das WWW; auch traditionelle Medien haben
jedoch nach wie vor einen Platz im Projektunterricht. So können in allen Phasen
der Projektarbeit neben der Computertechnologie Medien fruchtbar eingesetzt
werden wie (elektronische) Wörterbücher, die die Spracharbeit durch Nachschlagen erleichtern, Arbeitsblätter, die von der Lehrperson ausgeteilt werden,
Folien, die mit Hilfe eines Overheadprojektors zur Darstellung von (Zwischen)Ergebnissen dienen, Beamer, die der Projektion von – mit Power-Point
erstellten – digitalen Daten dienen, und Flipcharts bzw. große Papierbögen mit
Stiften für Wandzeitungen etc., die zu einer effizienteren Gestaltung der im
Klassenraum ausgetauschten Informationen beitragen (Chrissou 2005). Auch
Bilder und Ton- bzw. Videosequenzen lassen sich in diesem Zusammenhang
einsetzen.
Nicht zuletzt können auch Menschen als Medien fungieren, die zur Bewältigung
der Projektaufgabe in das Projekt eingebunden werden. So können z.B. Experten
eingeladen werden, die in Plenumsphasen Informationen vermitteln oder interviewt werden, und in Phasen der Gruppenarbeit in den Arbeitsgruppen mitarbeiten.
Besonders in E-Mail-Projekten können digital erstellte Daten E-Mail-Texten
als Anlagen beigefügt werden. Auf diese Weise können die unter den Projektbeteiligten ausgetauschten Informationen verschiedene Zeichensysteme integrieren, z.B. Audio-, Video- Zeitungs- oder Bildmaterial (Chrissou 2005: Online).

6.1.1.7

Korrekturmodus
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Zur Vielfalt korrigierender Interventionen seitens der Lehrperson siehe Kast (1999: 168).
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In der einschlägigen Forschung finden sich kontroverse Meinungen darüber. Einerseits wird der Standpunkt vertreten, die von den Lernenden erstellten Texte
sollten von der Lehrperson kontrolliert werden.

bH

Ein Aspekt der Projektarbeit, der in der Literatur – besonders in Zusammenhang
mit E-Mail-Projekten – thematisiert wird, ist das Maß an korrigierender Intervenierung seitens der Lehrperson.57
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Dies betrifft vor allem die Kontrolle der verfassten E-Mail-Texte in E-MailProjekten. Donath (2000b: 208) zufolge sollten keine Texte abgesendet werden, „die von der Lehrkraft nicht wenigstens oberflächlich durchgesehen worden sind.“ Auch sollte den Lernenden bewusst gemacht werden, dass Formulierungen vermieden werden sollen, die möglicherweise als verletzend empfunden werden.58 Diese Sensibilisierung dient als Grundlage interkulturellen
Lernens.
Andererseits wird der Standpunkt vertreten, dass das „Schreiben von E-MailTexten in der Projektarbeit […] nicht unter dem Aspekt eines Fehlerquotienten
oder der Erfüllung einer Textsortennorm betrachtet“ (Grätz 1999: Online),
sondern unter einem Mitteilungsaspekt werden soll. Die Konzentration der
Lernenden auf den Inhalt und weniger auf die Sprachform lässt somit eine
Fehlerkontrolle unangemessen erscheinen.
Ausgehend von der Frage nach der optimalen Beziehung zwischen Korrektur
und Motivation stellt sich Bubenheimer (2001: Online) die Frage, ob die Lehrperson die Lernertexte gründlich kontrollieren solle oder ob das Wissen der
Lernenden um eine Kontrolle durch die Lehrperson sie dazu bewege, „selbst
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davon aus,

G

zieltes Vergleichen von E-Mail-Text und der Antwort darauf zu veranlassen
und somit auf der Grundlage der Rückmeldung der Partnerarbeitsgruppe die
Verständlichkeit der eigenen Texte zu überprüfen. Daraus können die Lernenden anschließend Konsequenzen für ihr weiteres Schreibverhalten ziehen.
Raths (1989: 36) plädiert dafür, den Lernenden zu überlassen, ob und in welchem Maß ihre Texte von der Lehrperson korrigiert werden sollen. Sie geht

bH

schon stärker auf die sprachliche Qualität der Texte zu achten“. Gegen eine
Korrektur der erstellten E-Mail-Texte argumentiert Bubenheimer (2001: Online). Er weist darauf hin, dass das Wissen darum förderlicher ist, „dass es niemanden mehr gibt, der ihre Texte verbessert, so dass also sie allein all ihre
Fehler gegenüber den EmpfängerInnen zu verantworten haben“. Eine weitere
Möglichkeit für die Lehrperson besteht nach Bubenheimer (ebd.) darin, ein ge-
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Die Vermittlung einer netzgerechten Umgangsweise gehört zu den Hauptmerkmalen der Medienkompetenz. Dazu siehe Abschnitt 6.1.1.2.
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„dass sie in erster Instanz selbst am besten einschätzen können, wie viel
Korrektur ihr Selbstvertrauen vertragen und ihre Aufnahmekapazität
verarbeiten kann. Der Anspruch, fehlerlos […] schreiben zu müssen,
würde sie sicher in den ersten Jahren überfordern und jede Freude am
selbst entdeckendem Lernen schnell ersticken.“
Bimmel/Rampillon (2000: 131) sehen Vorteile in der selbstständigen Überarbeitung der erstellten Texte. Zum bewussten Umgang mit Fehlern empfehlen sie
die Vermittlung von Strategien zur Überwachung und Auswertung des eigenen
Lernens. Diese zielen darauf ab, die Lernenden für das Erkennen von Fehlern
und für die unterschiedlichen Fehlerquellen zu sensibilisieren. Ein derartiges
Vorgehen setze ein Bewusststein für die unterschiedlichen Fehlerarten voraus
und eine Fähigkeit, Fehler zu identifizieren und systematisch zu kategorisieren.59
Ein allgemein gültiges Vorgehen bei der Fehlerbehandlung und -auswertung
scheint es nicht zu geben. Allerdings scheint ein differenziertes Vorgehen angebracht zu sein. Zunächst sind das Lernerniveau und -alter als Kriterien für die
korrigierenden Interventionen der Lehrperson einzubeziehen. Nicht zuletzt im
Sinne eines lernerzentrierten Unterrichts sollten – besonders bei fortschreitendem Sprachbeherrschungsniveau – die Verfassens- und Überarbeitungsprozesse
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Texte sein kann, scheint ein gewisses Maß an Supervision sinnvoll zu sein. Peters/Knudsen/Hagen (1998: 13) zufolge braucht zwar Korrektur nicht ins Detail
einzugehen, spielt aber durchaus eine wesentliche Rolle bei einer erfolgreichen
Projektdurchführung. Denn Defizite im Bereich der Lexik können dazu führen,
„dass viele Wörter mit Fehlern […] von Anfängern gar nicht verstanden wer-
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der erstellten Texte Produkt selbstständiger Arbeit sein, so dass mehr Gestaltungsanteile auf die Lernenden entfallen (Chrissou 2004: Online). Grüner/Hassert (2000: 92) zufolge sollten Fehler auch im computergestützten Unterricht differenziert betrachtet werden. Kriterium von Korrekturen sollte die Verständlichkeit sein. Bei Wiederholung sollten Fehler gründlicher bearbeitet werden. Auch wenn Ziel der Fehlerbehandlung nicht das Produzieren einwandfreier

59
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Daran können nach Bimmel/Rampillon (2000: 131) weitere Strategien zur Kontrolle des eigenen
Lernens anschließen, die das Führen einer Fehlerstatistik oder von Merkzetteln zum Registrieren häufig auftretender Fehler einbeziehen. Zu Möglichkeiten der Einübung von Textüberarbeitungsstrategien
siehe Bimmel/Rampillon (2000: 167). Zu Korrekturverfahren in Partner- oder Gruppenarbeit und Korrekturübungen siehe u.a. Kast (1999: 175); Kleppin (1997: 61).
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den“ und „dass wiederholte Fehler ganz leicht ein Teil vom Wortschatz werden“.
Die Sprachstruktur der E-Mail-Sprache birgt nach Mitschian (1999: 167) den
Nachteil einer hohen Fehlerhäufigkeit in E-Mail-Texten. Infolgedessen befürwortet er eine behutsame unterstützend-korrigierende Intervention seitens der
Lehrperson, die diesen Umstand mildern kann. Ziel dabei sei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Erfüllung von kommunikativer Funktion und
sprachlicher Richtigkeit der erstellten Texte. Ein differenziertes Korrekturverhalten schlägt auch Donath (2000b: 209) in Abhängigkeit davon vor, ob die
erstellten Texte die Beziehungs- oder Sachebene betreffen. Bei E-Mail-Texten,
die persönliche Informationen beinhalten, geht er von einer oberflächlichen
Korrektur von „sinnentstellenden Formulierungen“ aus, während er bei themenbezogenen Texten für eine gründlichere Korrektur eintritt. Dies legt eine
größere Fehlertoleranz in der Vorstellungsphase nahe, während im inhaltlichen
Austausch eine größere Korrektheit anzustreben ist.
Bezüglich der Fehlerbehandlung und -auswertung in der telekommunikativen
Projektarbeit ist noch Forschungsbedarf zu konstatieren. Der Zusammenhang
zwischen Motivation, Lernerautonomie und Fehlerbehandlung sollte eingehender untersucht werden. Auch die Möglichkeit die Überarbeitung bzw. Korrektur
der erstellten Texte durch die Lernenden selbst ist genauer unter die Lupe zu
nehmen. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der individualisierten Fehlerbehandlung und Lernersteuerung zu überprüfen.
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Bereits in der Planungsphase sollte nach der Aufstellung von Arbeitsgruppen die
Präsentationsform der Arbeitsergebnisse thematisiert und in Gruppenarbeit ausgehandelt werden. In diesem Rahmen können Darstellungsmöglichkeiten der
Arbeitsergebnisse reflektiert werden und Vereinbarungen für die Präsentationsformen getroffen werden. Zur Präsentation lassen sich computerbasierte Werkzeuge wie z.B. Power-Point als Präsentationshilfen nutzen, wobei auch traditio-
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Ergebnisdarstellung und Endprodukt
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6.1.1.8
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nicht nur auf der Präsentationsform, sondern vor allem auf den Präsentationsinhalten.

6.1.1.9

Bewertung

Offener Unterricht in Form von Projektarbeit stellt für Lernende und Lehrende
eine Herausforderung dar. Denn angesichts institutioneller Einschränkungen
stellt sich auch in der Projektarbeit die Frage nach einer angemessenen Form der
Lernzielkontrolle. Die Teilfragen, die sich daraus ergeben, lassen sich wie folgt
beschreiben:
• Zunächst einmal ist die Frage nach einem geeigneten Bewertungsmodus
zu beantworten. Sollen Einzelbeiträge im Projekt erkennbar sein? Oder
soll eine Gesamtbewertung der Lernerleistungen in der Gruppe vorgenommen werden?
• Eine weitere Frage betrifft die Bestimmung sinnvoller und praktikabler
Kriterien zur Bewertung von Lernerleistungen.
• Aus lernpsychologischer Sicht drängt sich ferner die Frage auf, wie sich
die Bewertungsverfahren auf den authentischen Charakter der Projektarbeit sowie auf die Lernmotivation auswirken. Zunächst scheint die Bewertung die Authentizität der Kommunikation in der Projektarbeit einzuschränken; ferner birgt sie die Gefahr, dass sie im Sinne einer prüfungsbetonten Lerntradition motivationshemmend auf die Lernenden wirkt.
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Nach Donath (1996: 23) lässt Projektarbeit eine traditionelle Bewertung zu,
auch wenn sie nicht unbedingt ins traditionelle Zensurenschema passt. So lassen
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In der Literatur wird jedoch selten der Zusammenhang zwischen Projektarbeit
und Leistungskontrolle thematisiert. Es gibt lediglich Ansätze zur Auswertung
der Lernerleistung in der telekommunikativen Projektarbeit. In diesem Bereich
scheint noch großer Forschungsbedarf zu herrschen.
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sich nach Bubenheimer (2001: Online) und Donath (2005a: Online) – wie im
traditionellen Fremdsprachenunterricht – in Zusammenhang mit telekommunikativer Projektarbeit Klassenarbeiten schreiben. Diese „sollten allerdings sinn-
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voll aus dem Projekt entstehen, um nicht als Motivationskiller zu wirken“ (Donath 2005a: Online).
Alternativ kann die Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen als Ersatzleistung zu einer Klassenarbeit eingesetzt werden. Auf diese Weise lassen sich
mündliche wie schriftliche Fertigkeiten kontrollieren.
Zur Leistungsüberprüfung können nicht zuletzt die Lernerprotokolle herangezogen werden, die in Form von thematischen Wortschatzlisten während der Gruppenarbeit erstellt werden. In diesem Zusammenhang ist nach Donath (1996: 23)
das Abfragen von geübten und gefestigten lexikalischen und grammatischen
Strukturen möglich, die im Rahmen der Projektarbeit eingeübt worden sind.
Auch Koch/Neckel (2001: 130) formulieren Bewertungskriterien, die sich auf
Fertigkeiten beziehen, die in Zusammenhang mit dem Projekt geübt wurden.
Dazu zählen sie
• das Auffinden geeigneter Quellen
• das Sortieren von gefundenen Teilergebnissen
• die Bewertung der ermittelten Quellen auf Relevanz für die Fragestellung
• die Auswertung der Informationen
• die Präsentation in technischer und inhaltlicher Sicht
Diese Kriterien lassen sich durch die Berücksichtigung weiterer Parameter verfeinern, z.B. der Informationsbreite und -tiefe bei der Quellenauswertung, der
Verständlichkeit und Übersichtlichkeit bei der Aufbereitung der Ergebnisse und
des angemessenen Medieneinsatzes, des Zeitmanagements und des Motivationswerts bei der Ergebnispräsentation (ebd.: 132)
Besonders in E-Mail-Projekten lassen sich nach Bubenheimer (2001: Online)
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„Texte, die im Rahmen der Korrespondenz […] entstanden sind, nach Aufsatzmaßstäben“ bewerten.
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Motivationspsychologisch sollte es vermieden werden, dass mit der Projektarbeit lediglich das Erzielen einer guten Zensur verbunden wird. Nach Blumstengel (1998: Online) soll die „Lösung eines konkreten Problems [in der Projektarbeit] die Zielvorstellung ‚gute Note in der Prüfung/Klausur’ ersetzen oder zu-
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mindest ergänzen.“ Aus pädagogischen Gründen sollten außerdem nur sachliche
Texte bewertet werden, und nicht solche, die dem Austausch persönlicher Informationen dienen (Donath 1996: 24). Nicht empfehlenswert ist aus denselben
Gründen nach Donath (1996: 23) die Bewertung von Einstiegsprojekten. In allen
Fällen ist für Transparenz beim Bewertungsverfahren zu sorgen. Die Bewertungskriterien sollten einsichtig sein und den Lernenden zu Projektbeginn erläutert werden.

6.1.2 Kontaktaufnahme
Im Unterschied zu WWW-Projekten ist für die Durchführung von E-MailProjekten der Kontakt zu einer Partnerklasse erforderlich. Für die gemeinsame
Projektarbeit sollte eine Partnerklasse angeworben werden.
Für die Durchführung von E-Mail-Projekten ist in der Regel die Einbeziehung
von Lernenden üblich, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Nichtsdestotrotz
ist auch die Einbeziehung von Muttersprachlern möglich, die z.B. im Rahmen
von Fachunterricht interkulturelles Lernen praktizieren. Dies geschieht durch
die Entwicklung eines Bewusstseins für Produktions-, Rezeptions- und Refle-
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Das WWW eignet sich besonders für die Ermittlung von Partnerklassen, da es
flexible und strukturierte Dienste zur differenzierten Suche von Lernpartnerschaften bietet. Zur Ermittlung von Projektpartnern ist es einerseits üblich, auf
der Grundlage eines eigenen Projektvorschlags Wünsche und Erwartungen der
eigenen Klasse anzugeben. Andererseits ist es möglich, auf ein entsprechendes
Angebot einer Klasse zu reagieren. Seltener ist die Durchführung von Projek-

bH

xionsprozesse im Umgang mit der deutschen Sprache, das sich aus der internationalen Begegnung ergibt. Es liegt nahe, dass die Durchführung von Projekten
mit Muttersprachlern des Deutschen erst ab einem gewissen Sprachbeherrschungsniveau für die Partnerklassen sinnvoll ist. Auch in diesem Fall ist jedoch zu prüfen, welcher Zusammenhang zwischen der Lernmotivation und
dem Kontakt zu Partnerklassen mit Deutsch als Muttersprache besteht.
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ten möglich, die von einer Institution (z.B. dem Goethe-Institut) angeboten
werden.
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In allen Fällen gilt, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die für die Anbahnung von Lernpartnerschaften relevant sind. Diese betreffen zunächst die
Sprachkenntnisse und das Alter der Partnergruppen, die nicht zu sehr auseinander liegen sollten. Auch die Lernerzahl der Klassen sollte sich möglichst
entsprechen. Außerdem ist in diesem Rahmen häufig ein gewünschter Termin
bzw. ein Ersatztermin für den Projektstart anzugeben. Nicht zuletzt kann auf
die Lehrstunden pro Woche und die Ferientermine hingewiesen werden, die
den Projektfluss möglicherweise stören.
Die Kontaktvermittlung im WWW kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Im Folgenden werden Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu einer
Partnerklasse umrissen:
• Eine Möglichkeit der Ermittlung von Klassenpartnerschaften bietet das
Goethe-Institut. Unter der Web-Adresse www.goethe.de/z/ekp/deindex.htm
steht interessierten Lehrpersonen neben Vorschlägen zur Durchführung telekommunikativer Projekte ein organisiertes Angebot zur Vermittlung von
Partnerklassen zur Verfügung. Nach dem Ausfüllen eines Anmeldeformulars und der Aufnahme in eine Interessiertenliste60 erfolgt die kostenlose
Vermittlung von Partnerklassen, die in Abhängigkeit von der eigenen Zielsetzung ausgewählt werden können.
• Ähnlich erfolgt die Kontaktaufnahme über die Webseite der St. OlafCollege
in
Minnesota
(USA)
unter
der
Web-Adresse
www.teaching.com/iecc. Die so genannte „St. Olaf Liste“ ist eine Mailingliste, die sich als „Intercultural E-Mail Classroom Connections“ (IECC)
bezeichnet, und Nachrichten mit Projektangeboten von Schulen weltweit
weiterleitet. Sie ist gegliedert nach Vermittlungsangeboten, die sich auf die
Sekundarstufe I und solche, die sich auf die Sekundarstufe II beziehen.
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Brandenburger Portals“ unter der Web-Adresse http://e-mail.projekt-in.de
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• Ferner kann die Recherche zur Vermittlung von E-Mail-Partnerklassen über
die Informations- und Kommunikationsplattform des „Berlin-
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Die Anmeldung wird von Reinhard Donath an eine E-Mail-Liste weitergeleitet, die von vielen an
internationalen Kontakten interessierten Lehrenden in Deutschland abonniert wird.
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erfolgen.
• Die „Odyssee“ stellt ein interkulturelles E-Mail-Spiel des Goethe-Instituts
dar, das für 4 bis 5 Partnerklassen konzipiert ist. Abrufbar ist das Anmeldungsformular zu diesem Angebot unter der Web-Adresse
http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm. In diesem Spiel ist keiner
der beteiligten Klassen die Herkunft der Partnerklassen bekannt. Ziel des
Spiels ist es, die Herkunft der beteiligten Klassen anhand von etappenweise
gelieferten Informationen zu erraten. Für jüngere Deutschlernenden ist die
mit der „Odyssee“ vergleichbare Entdeckungsreise „Mediterrania“ konzipiert,
die
unter
der
Web-Adresse
http://www.goethe.de/dll/pro/mediterrania/index.htm abzurufen ist.
• Unter dem Titel „Das Bild der Anderen“ läuft unter der Web-Adresse
www.bild-online.dk ein interkulturelles Projektangebot, das auf der Grundlage von eigens dafür vorgesehenen Materialien die Durchführung von EMail-Projekten ermöglicht. Das Web-Angebot eignet sich vor allem für den
Anfängerunterricht und richtet sich an Klassen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Ferner enthält es Informationen zum Aufbau von Klassenpartnerschaften.
• Die Organisation „ePals Classroom Exchange“, die unter der WebAdresse www.epals.com abgerufen werden kann, bietet weltweit und in
vielen Sprachen auf der Grundlage thematischer Mailing-Listen für Lehrende die Vermittlung von Klassenpartnerschaften und Projektpartnern.
• Das Transatlantische Klassenzimmer (Körber Stiftung Hamburg):
http://www.hh.schule.de/welcome.htm ermöglicht zu bestimmten Zeiten
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Network Bochum“ zusammen, das unter der Web-Adresse
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de abrufbar ist. Hierbei geht es nicht um
die Vermittlung von Klassen, sondern um die Vermittlung von Tandem-

G

• Indirekt mit den bereits erwähnten Angeboten hängt das „E-Mail Tandem

bH

themenzentrierte Kommunikationsprojekte mit einem festem Zeitrahmen
zwischen deutschen und amerikanischen Klassen themenzentrierte Kommunikationsprojekte.
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Lernpartnerschaften, die betreutes individuelles Sprachenlernen mit einem
Tandempartner per E-Mail ermöglichen. In diesem Rahmen kooperieren
zwei Lernpartner mit verschiedenen Muttersprachen, um ihr Wissen über
die Sprache und die Kultur des Partners auszubauen.

6.1.3 Koordination
Ist bei WWW-Projekten ein hohes Maß an Organisation und Abstimmung der
klasseninternen Aktivitäten unverzichtbar, ist bei E-Mail-Projekten aufgrund
der notwendigen Abstimmung von Aktivitäten ein noch höheres Maß an Koordinationsarbeit für die Aktivitäten der Partnerklassen erforderlich. E-MailProjekte haben somit einen größeren organisatorischen Aufwand als WWWProjekte. In E-Mail-Projekten geht es darum, ein gemeinsames Projekt mit einer Partnerklasse im Ausland zu vereinbaren.
Aus der Perspektive der Klasse, die das Projektangebot verbreitet, geht es zunächst darum, die eigenen Erwartungen zu formulieren. Es ist damit zu rechnen, dass sich aus der Unterrichtssituation jeder Partnerklasse unter Umständen verschiedene Erwartungen ergeben können. Diese sollten nach Donath
(1996: 21) mit dem Ziel besprochen werden, gemeinsam zu Lösungsansätzen
zu kommen.
Aus unterrichtsorganisatorischer Sicht ist eine angemessene Abstimmung der
Projektaktivitäten unerlässliche Voraussetzung für den Projekterfolg. Deshalb
sind in dieser Phase verbindliche Vereinbarungen in Form einer ausführlichen
Verständigung über das Vorgehen zwischen den Lehrpersonen anzustreben,
um Missverständnissen während des Projektverlaufs vorzubeugen und die reibungslose Projektdurchführung zu sichern. Auf Verlässlichkeit bezüglich des
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Die Koordinationsphase in E-Mail-Projekten stellt eine Phase dar, in der viele
Handlungsanteile auf die Lehrperson entfallen. Hier steht die Gestaltung des
Lernarrangements durch das Treffen genauer Absprachen mit der Partnerlehrperson im Vordergrund. In dieser Phase sollten folglich sämtliche für die Pro-

bH

genauen Einhaltens der hier getroffenen Vereinbarungen sollte hierbei großer
Wert gelegt werden.
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jektdurchführung relevanten Modalitäten thematisiert werden. Es folgt eine
Auflistung von Parametern, die die Partnerlehrpersonen in dieser Phase genau
miteinander abstimmen sollten:61
• Themenwahl und inhaltliche Strukturierung. Eine notwendige Absprache mit der Partnergruppe betrifft die Aushandlung eines geeigneten
Themas und der Unterthemen bzw. Teilaufgaben, die sich daraus ergeben. Dabei handelt es sich darum, ein gemeinsames Verständnis dafür
zu entwickeln, worum es eigentlich gehen soll und welche Fragen angegangen werden sollen. Das Thema muss für beide Seiten von Interesse
sein, „damit überhaupt ein Kommunikations- und Informationsbedürfnis
vorhanden ist“ (Donath 1996: 22). In Abhängigkeit von der übernommenen Teilaufgabe folgt darauf eine Zuordnung der Arbeitsgruppen der
Partnerklassen zueinander. Die Anzahl der Arbeitsgruppen und ihre
Größe in jeder Partnerklasse sollten sich möglichst entsprechen.62 Ausgehend von der Spezifik des gewählten Themas und seiner Teilaspekte
sowie des gesetzten Zeitrahmens ist die Vereinbarung der Vorgehensweise in Form eines genauen Arbeitsplans anzustreben, der die Aktivitäten jeder Arbeitsgruppe und der von ihr angestrebten Zwischenergebnisse für jeden einzelnen Kommunikationsablauf festlegt. In diesem Arbeitsplan sollten die einzelnen Arbeitsschritte der kooperierenden Arbeitsgruppen bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung abgestimmt werden.
• Zeitplanung. Neben dem inhaltlichen sollte auch der zeitliche Rahmen
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Klassen nicht am Projekt beteiligen können (Ferien-, Prüfungstermine
etc.), sind ebenfalls zu thematisieren. Es ist besonders wichtig für die
Zusammenarbeit, dass man sich konsequent an den vereinbarten Zeit-
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abgesprochen werden. Das Abstecken eines genauen Zeitrahmens ist für
die Projektarbeit erforderlich. Dazu gehört das Vereinbaren der Projektdauer und der Häufigkeit der Kommunikation. Zeiten, zu denen sich die
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Schon die Aushandlung wichtiger Parameter der Projektarbeit mit der Partnerklasse stellt – je nach
Sprachniveau und -alter – einen wichtigen Anlass für authentische unterrichtsbezogene E-MailKommunikation in der Fremdsprache dar.
62
Zur Erleichterung der Arbeit ist hierbei die Bezeichnung der Arbeitsgruppen mit Namen sinnvoll.
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rahmen hält.
• Kommunikationskode. Außerdem wird/werden hier die Sprache(n) bestimmt, in der/denen kommuniziert werden soll. Auch wenn die Fremdsprache die Kommunikationssprache darstellt, können in Abstimmung
mit der Partnerlehrperson unterschiedliche Möglichkeiten bezüglich des
Kommunikationskodes umgesetzt werden. Besonders bei geringen
Fremdsprachenkenntnissen ist eine Absprache bezüglich des Rückgriffs
auf weitere Sprache(n) sinnvoll.
• Korrekturmodus. Auch der Korrekturmodus bzw. der Überarbeitungsgrad der erstellten Texte durch die Lehrpersonen, bevor sie an die Partnergruppe verschickt werden, sollte hier ausgehandelt werden. Darunter
ist die Begutachtungsintensität der sprachlichen Qualität der ausgetauschten E-Mail-Texten zu verstehen.
• Endprodukt. Die Partnerklassen können sich auf eine gemeinsame Gestaltung des Endprodukts verständigen. In diesem Fall sollte Einigkeit
über seinen Inhalt und seine Form (Wandzeitung, CD-ROM, Webseite
etc.) erzielt werden.
In der Koordinationsphase wird der Fundus für erfolgreiche Projektarbeit gelegt. Eine enge Kooperation in Form regelmäßiger Kommunikation zwischen
den Lehrpersonen in allen Projektphasen ist jedoch erforderlich, um neue Aspekte zu berücksichtigen, die sich in der Durchführungsphase ergeben und unter Umständen eine Revision von Arbeitsschritten erforderlich machen.
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In dieser Phase steht die Aufgabenbewältigung im Vordergrund. In der Durchführungsphase lassen sich Teilphasen unterscheiden, auf die im Folgenden eingegangen wird.
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Durchführung
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Partnergruppen in der Regel noch nicht kennen. Eine gegenseitige Vorstellung
der Projektpartner zu Beginn der Durchführungsphase leitet das Projekt ein
und ist besonders wichtig für die Beziehungsebene der Kommunikation. Hier
können sich die Lernenden der kooperierenden Arbeitsgruppen vorstellen und
Informationen über Hobbys und Interessen, Schule, Wohnort und Familie austauschen. In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Frage aufgreifen, warum sich die Lernenden für das Erlernen der deutschen Sprache entschieden
haben. Neben der Selbstdarstellung ist in dieser Phase die Fähigkeit, Fragen zu
stellen, von besonderer Relevanz. Sie leitet interkulturelle Kommunikation ein
und stellt das Vehikel zum Erschließen der fremden Kultur auf der Grundlage
individueller Begegnungen dar. Gerade im Anfängerniveau lässt sich dieser
Prozess von der Lehrperson durch den Einsatz von Arbeitsblättern steuern.63
Aufgrund ihres Motivationswerts lassen sich in dieser Phase neben Texten
auch zusätzliche Materialien wie Klassenfotos oder -videos und Informationsmaterial über Schule und Umgebung wie Landkarten, Touristenbroschüren etc.
per traditionelle Post und/oder E-Mail austauschen. Der Austausch von persönlichen Zusatzmaterialien verschiedener medialer Form kann die „technische
Anonymität“ aufheben (Donath 1996: 22) und zur Entstehung einer positiven
Haltung gegenüber der Partnerarbeitsgruppe beitragen.

6.2.2 Recherche
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Teil pädagogischen Handelns war.“ Die Informationsbeschaffung findet in
Gruppenarbeit statt. Dafür bietet sich vorwiegend die Online-Recherche im
WWW. Durch das Informationspotenzial, die multimediale Gestaltung, die
weitgehende Aktualität, Authentizität und schnelle Verfügbarkeit der InternetRessourcen eignet sich das WWW hervorragend für die Projektarbeit. Die Da-
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In dieser Teilphase erfolgt die Informationsbeschaffung. Nach Biechele/Rösler/Ulrich/Würffel (2003: 26) bilden Recherche-Tätigkeiten „Bestandteil
jeglicher Projektarbeit, die ja schon vor der Erfindung digitaler Kommunikation
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Zu Beispielen von Arbeitsblättern, die die Vorstellungsphase begleiten können, siehe Donath (1996:
56) und Peters/Knudsen/Hagen (1998: 14, 15). Da werden Anfänger einerseits aufgefordert, wichtige
Daten der Mitglieder der ihnen zugeordneten Arbeitsgruppe in der Partnerklasse einzutragen und andererseits persönliche Sachverhalte zu beschreiben.
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tenbankfunktion des WWW ermöglicht den Einsatz zusätzlicher Hilfsmittel wie
z.B. elektronischer Wörterbücher und Datenbanken. Neben der OnlineRecherche im WWW lassen sich zur Materialsammlung auch offline verfügbare
elektronische Informationsmedien heranziehen. Dazu gehören CD-ROMs, die
den Einsatz weiterer Werkzeuge in die Projektarbeit ermöglichen wie z.B. von
Multimedia-Enzyklopädien.
Neben der Computertechnologie können nach Grüner/Hassert (2000: 93) Materialien aller Art angefragt werden. So lassen sich für die Informationsbeschaffung auch traditionelle Informationsquellen nutzen. Die Entscheidung für das
Einbeziehen traditioneller Medien kann auch praktische Gründe haben: Wenn
z.B. die Computerplätze mit Internet-Zugang nicht ausreichen, können manche
Arbeitsgruppen mit traditionellen Informationsquellen arbeiten.
Bei der Bewältigung von Rechercheaufgaben sollte nach Koch/Neckel (2001:
135) „Wert auf ökonomisches Arbeiten gelegt werden, was sich u.a. durch klare
Zeitbegrenzung erreichen lässt.“ Zu diesem Zweck sollte in dieser Phase darauf
geachtet werden, dass es nicht zu einer Glorifizierung des Mediums selbst
kommt. Auch Legenhausen/Wolff (1998: 70) warnen vor der Überbetonung des
technischen Elements. Nicht das Medium, sondern die Kommunikation solle im
Mittelpunkt des Interesses stehen. Es gilt, „gegen das immanente Ablenkungspotential der Technik anzukämpfen“ (ebd.: 71).
In der Durchführungsphase steht zunächst die Ermittlung geeigneter Quellen zur
Aufgabenbewältigung im Vordergrund. Es stellt sich die Frage nach der Be-
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und gezielt durchzuführen. Zur Ermittlung geeigneter Quellen gehören das
kompetente Umgehen mit Suchmaschinen und das Hierarchisieren der zusammengetragenen Inhalte nach Brauchbarkeit. Besonders der „explorierende Charakter des Lernens mit Internet wird in den Vordergrund gerückt, wenn Recher-
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stimmung des Schwierigkeitsgrades und der optimalen Steuerung der Lernenden
in dieser Arbeitsphase. Es ist zu konstatieren, dass sich Projektarbeit komplexer
gestaltet, wenn Vorgaben seitens der Lehrperson in Zusammenhang mit offenen
Recherchen nicht oder nur begrenzt gegeben werden. Bei geringer Steuerung
stehen die Lernenden vor der Aufgabe, sich in Eigenverantwortung einen Überblick über nützliche Materialien zu verschaffen und eine Recherche kompetent
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cheaufträge ohne Vorgabe von Adressen formuliert werden“ (Breindl 1997: Online).
Ein derartiges Vorgehen entspricht am weitestgehenden den Ansprüchen einer
konstruktivistisch orientierten Projektdidaktik, die eigenständig geführte Lernprozesse in einer reichen Lernumgebung anstrebt. In seiner moderaten Ausprägung lässt der Konstruktivismus jedoch eine kontrollierte externe Steuerung des
Lernprozesses in Form von Hilfen durch die Lehrperson zu. Somit stellt ein gewisses Maß an Instruktion unter bestimmten Voraussetzungen keinen Widerspruch zu konstruktivistischen Lernprinzipien dar. Der Steuerungsgrad der Recherchearbeit hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Ein Maß an Steuerung
kann in Abhängigkeit von den anthropogenen Ausgangsvoraussetzungen der jeweiligen Lernergruppe sinnvoll bzw. erforderlich sein. Projektarbeit sollte nach
Donath (1998: 9) „mit Blick auf die Deutschkenntnisse der Lerner gestaltet werden, um das Lernpotenzial des WWW auch sinnvoll zu nutzen“. Zu den Faktoren der Schwierigkeit von Projektarbeit zählen Biechele/Rösler/Ulrich/Würffel
(2004: 27, 31) den Grad der Steuerung der Aufgabe durch die Lehrperson, die
offene bzw. geschlossene Formulierung der Aufgabenstellung und ihre Anforderungen im rezeptiven und produktiven Bereich. In Abhängigkeit von diesen Faktoren sollte die Steuerung der Recherchetätigkeit unterschiedlich arrangiert werden. Gelenkte Rechercheaufgaben stellen Orientierungshilfen zur Verfügung,
indem sie Lernmöglichkeiten schaffen und somit die Informationsbeschaffung
einfacher gestalten.64 Die Steuerung des Schwierigkeitsgrades der Recherche
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ger zu Beginn simple Recherchen stehen […], die aus einem Text- und Bilder-
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kann von der Lehrperson variiert werden, indem sie den Lernprozess unterschiedlich initiiert bzw. anregt. Dies lässt sich durch die Vorgabe von angemessenen Suchbegriffen oder Web-Adressen in Form einer Linkssammlung oder
durch Folien und Arbeitsblätter zur Steuerung der Textproduktion und rezeption realisieren. Unter Berücksichtigung des Sprachbeherrschungsniveaus
der Lernenden können „parallel zur sprachlichen ‚Notstandsituation’ der Anfän-
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Zur Steuerung der Recherche sollte die Lehrperson über das nötige Orientierungswissen um geeignete Quellen verfügen. Dies hat zur Voraussetzung, dass sie womöglich den zu erkundenden Bereich
bereits in der Planungsphase recherchiert hat, die vorgegeben Webseiten ausgewählt und ausprobiert
hat und die notwendigen Materialien bzw. Handouts dazu erstellt hat (dazu siehe auch Abschnitt
6.1.1).
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meer isolierte reproduzierbare Fakten herausholen“ (ebd.: 30). In dieser Phase
besteht nicht zuletzt die Möglichkeit, differenzierte Rechercheaufgaben an Lernende mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu stellen. In jedem Fall kann in der
Recherchephase technische und methodische Unterstützung von der Lehrperson
erforderlich sein. Diese kann Fragen betreffen, die mit der Informationsbeschaffung und -selektion zusammenhängen.
Zusammenfassend bietet eine gelenkte Recherche den Vorteil, dass sich die
Lernenden im WWW nicht verirren; sie schränkt jedoch den Horizont der Recherche im Vergleich zur freien Informationsbeschaffung ein. In jedem Fall sollte nach Schart (2003: 589) die Begleitung des Lernprozesses durch die Lehrperson behutsam und sensibel erfolgen. Es geht darum, dass sie durch gezielte Anregungen ihren Informationsvorsprung sinnvoll einsetzt. 65
Ziel in dieser Phase ist es außerdem, die recherchierten Webseiten im WWW
nach ihrem Gebrauchswert für die Projektarbeit abzuspeichern und zu ordnen.
Die Recherchetätigkeit lässt sich nicht unabhängig von der Selektion von Medienangeboten nach ihrem Nutzen für die zu bewältigende Aufgabenstellung betrachten. Das Hierarchisieren der Fundstellen fördert vorwiegend rezeptive Fertigkeiten und setzt kognitive Fähigkeiten zur medienkritischen Überprüfung der
recherchierten Inhalte und zur Einschätzung der praktischen Brauchbarkeit von
Informationen voraus, die zur angemessenen Selektion von Inhalten führt. Es
gehört zu den Aufgaben der Lehrperson, den Lernenden zur Ausbildung einer
Kritik- und Urteilsfähigkeit bezüglich der Filterung und Qualifizierung der er-
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mittelten Informationen zu verhelfen. Hierbei geht es vorwiegend um die Förderung von Lesestrategien, die die Lernenden befähigen, bei der Textrezeption
Textinformationen zu gewichten und das Wesentliche herauszufinden, sich inhaltlich zu orientieren, hypothesengesteuert zu lesen, Wortschatz einzuschätzen.66
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zelnen Rechercheschritte während der Informationsbeschaffung. Dies lässt sich
einerseits durch das Protokollieren der Suchbegriffe, die in die Suchmaschinen

m

Sinnvoll ist das Erstellen von Rechercheprotokollen zur Dokumentation der ein-
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eingegeben werden, andererseits unter Angabe der jeweiligen Informationsquellen bzw. Fundstellen realisieren – etwa durch das Hinzufügen der besuchten
Links in die Favoritenliste des Webbrowsers. Zum Verfolgen der Progression
der Recherche kann auch das Datum des Zugriffs notiert werden. Das Erstellen
von Lernerprotokollen, die den Verlauf der Exploration festhalten, stellt eine
sinnvolle Tätigkeit dar, da sie das Zurückverfolgen des Suchweges und seine
Beurteilung auf Effektivität hin in der Evaluationsphase ermöglicht.67
Nach der Informationsbeschaffung werden die ermittelten Rechercheergebnisse
von den einzelnen Arbeitsgruppen im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die
Lehrperson leitet die Kommunikation von der Gruppenarbeit zum Plenum und
umgekehrt über. In der Recherchephase kann die gewählte Vorgehensweise der
einzelnen Arbeitsgruppen auf ihre Effektivität hin überprüft werden. Die in der
Planungsphase gesetzten Ziele bzw. vereinbarten Aktivitäten können hierbei
bestätigt oder unter Umständen revidiert und erneut konkretisiert werden. Unter
Berücksichtigung der verworfenen bzw. neu entwickelten Fragen werden im
Klassenverband Möglichkeiten zur Fortsetzung der Arbeit thematisiert und Absprachen über das weitere Vorgehen getroffen (Donath 2005a: Online).

6.2.3 Aufbereitung
Die Aufbereitungsphase bildet die zeit- und lernintensivste Arbeitsphase. Dabei
geht es um die selbstständige Entwicklung von Lösungsansätzen, die die Aushandlung sowie angemessene sprachliche und inhaltliche Aufbereitung der in
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In dieser Arbeitsphase, aus der die mündlichen Präsentationen der Arbeitsgruppen und das schriftlich fixierte Endprodukt der Projektarbeit resultiert, ergänzen
sich nach Krumm (1991: 5) „sprachliche Aktivitäten und praktisches Tun“.
Sprache und Handeln verschmelzen miteinander, so dass „die Einheit von […]
Sprache und Situation konkret erfahrbar wird“ (ebd.). Hierbei verschmelzen Me-
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der Recherchephase zusammengetragenen Inhalte voraussetzt.
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ren. Aufgrund der Relevanz dieser Faktoren für die Arbeitsphase der Inhaltsaufbereitung werden sie im Folgenden gesondert behandelt.
Methodenarbeit: Die Aufbereitungsphase ist in methodisch-kognitiver Hinsicht
besonders anspruchsvoll, da sie ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen und
Arbeitsdisziplin voraussetzt. Hierbei geht es darum, die ermittelten Inhalte in
Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Fragestellung auszuwerten und aufzubereiten. In dieser Arbeitsphase können die Lernenden mit verschiedenen Strategien experimentieren. Es handelt sich um den lösungsorientierten Einsatz kognitiver Strategien, die mentale Operationen umfassen wie das Vergleichen, Exzerpieren, Analysieren, Strukturieren, Verallgemeinern, Zusammenfassen, Zitieren, Auswerten und Dokumentieren der zusammengetragenen Informationen.68
Damit das „Lernen des Lernens“ gefördert wird, sollte die Lehrperson durch das
Thematisieren der eingesetzten Strategien für die Transparenz des Lernprozesses
sorgen.
Lernen in konstruktivistischer Sicht wird als aktiver Lernprozess angesehen, der
durch entdeckende und problemorientierte Aktivitäten gekennzeichnet ist. Aus
diesem Grund sollte die methodische Aufbereitung der Inhalte weitgehend
selbstständig erfolgen. In Bezug auf die Rolle der Lehrperson ergibt sich daraus,
dass sie durch das Anregen von Konstruktionsprozessen zur Umstrukturierung
bereits vorhandenen Wissens beitragen sollte. Selbst wenn Niveau, Alter oder
geringe Projekterfahrung eine stärkere Steuerung der Projektarbeit notwendig
machen, sollten den Lernenden durch flexible Gestaltung Wahlmöglichkeiten

147

D

r.

Zum Einsatz von Strategien in der Projektarbeit siehe auch Abschnitt 4.4.
Zum Korrekturmodus in der Projektarbeit siehe auch Abschnitt 6.1.1.
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Medienarbeit: Die Aufbereitung von Inhalten in der telekommunikativen Projektarbeit erfordert den selbstständigen und angemessenen Einsatz der Compu-

bH

bezüglich des Vorgehens bzw. der Strategien bei der Aufgabenbewältigung zur
Verfügung stehen. Die Begleitung des Lernprozesses seitens der Lehrperson
sollte behutsam erfolgen, damit Raum für Improvisationen und Individualität erhalten bleibt. Auch die Korrektur bzw. Überarbeitung der Textprodukte aus der
Gruppenarbeit sollte in Abhängigkeit von Lernerniveau und -alter möglichst von
den Lernenden selbst durchgeführt werden.69
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tertechnologie. Ihre Multifunktionalität und die sich daraus ergebenden vielfältigen Einsatzmöglichkeiten können die Bearbeitungsaufgaben der Projektarbeit
wesentlich erleichtern. So ermöglicht z.B. die Datenbankfunktion der Computertechnologie den Einsatz von Hilfsmitteln wie elektronischen Wörterbüchern.
Besonders die Textverarbeitungsfunktion erleichtert wesentlich die Bearbeitung
der während der Recherchearbeit ermittelten Informationen.
Die Vorzüge der digitalen Textmanipulation ersetzen jedoch nicht die kreative
Komponente der Aufbereitung von Inhalten. Denn die Bearbeitung von Informationen erschöpft sich nicht im bloßen Einsatz der Funktion des Kopierens und
Einfügens, sondern erfordert eine angemessene Aufbereitung der zusammengetragenen Inhalte, die analytische und synthetische kognitive Leistungen voraussetzt. Die Textprodukte sollten nach Donath (1998: 10) „nicht nur aus ‚zusammengeklebten’ Web-Seiten bestehen, sondern aus eigenständigen Zusammenfassungen, die durch Zitate […] ebenso angereichert werden wie durch Graphiken und Worterklärungen“. In diesem Sinne weist Kleinschroth (1996: 21 zit. in
Donath 1996: 11) darauf hin, dass das „eigentliche vertiefende Lernen […] nicht
vor dem Monitor [geschieht], sondern im Gespräch, in der Gruppe, beim Vergleichen der Lernwege und Besprechen der Ergebnisse“.
Spracharbeit: Neben der Methoden- und Medienarbeit findet in dieser Phase intensive Spracharbeit statt. Im Unterschied zur Recherchephase, die besonders
rezeptive Fertigkeiten fördert, erfordert die Aufbereitungsphase vorwiegend den
Einsatz produktiver Fertigkeiten. Projektarbeit bietet eine geeignete Gelegenheit
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erarbeitet werden, indem Wortfelder zu einer bestimmten Thematik oder rele-
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für das Trainieren von prozessual eingesetzten Schreibstrategien.70 Zur Erleichterung der Vertextung kann Schreiben in seiner Prozessualität in Plenumsphasen
thematisiert und eingeübt werden. Je nach Lernervoraussetzungen kann die
Lehrperson durch das Bereitstellen von Arbeitsblättern die Arbeitsphase der
sprachlichen Aufbereitung von Inhalten einfacher gestalten.71 Außerdem können
die erforderlichen lexikalischen und grammatischen Strukturen zur Vertextung

70

Zu einem Modell zum Schreiblehrprozess siehe u.a. Kast (1999: 116) und Storch (1999: 248).
Zu Beispielen derartiger Arbeitsblätter zu dokumentierten telekommunikativen Projekten siehe Donath (1998b: 28-31).
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vante Redemittel eingeführt und situativ eingeübt werden.72 Zum Dokumentieren des Lernfortschritts erscheint in diesem Zusammenhang das Festhalten der
erarbeiteten lexikalischen Einheiten und grammatischen Strukturen in Lernerprotokollen sinnvoll.
Die klasseninterne Kommunikation bietet zudem Gelegenheit für das Trainieren
der Sprechfertigkeit. Als Sprechanlässe bieten sich hierbei die mündliche Vorstellung der Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen und die mitteilungsbezogene Thematisierung von Unterrichtsprozessen.73
Sozial-affektives Lernen: Konstruktivistische Lerntheoretiker heben die Notwendigkeit der sozialen Interaktion zwischen den Lernenden hervor und weisen
auf die entscheidende Rolle des Einsatzes sozialer Strategien beim Lernen hin
(Wolff 1997: Online). Zur Erfüllung dieses Desiderats eignet sich Gruppenarbeit
in besonderer Weise, die eine soziale Handlung darstellt, in der – in konstruktivistischer Sicht – die Lernenden ihre subjektiven Konstrukte aneinander angleichen.
Zur Unterstützung der Lernenden bei der kognitiv hochkomplexen Leistung der
Aufbereitung von Inhalten ist die Fähigkeit der Lehrperson von grundlegender
Bedeutung, gemeinsame und individuelle Lernprozesse in Gruppenarbeit zu fördern.
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Einsatz sozialer Strategien fördern, die zur Kooperation befähigen sollen. Zu

m

operation ermuntert und behutsam zu Arbeitsergebnissen hinführt. Dazu gehören die vorsichtige Beobachtung und Thematisierung von gruppendynamischen
Prozessen und ihre Förderung durch die Übernahme einer beratenden Rolle, das
Identifizieren von Problemen und die Verstärkung positiven Diskussionsverhaltens. Van Lück (1996: 7) zufolge sollte die Lehrperson vielfältige kommunikative Situationen zur Problemlösung ermöglichen und die Herausbildung bzw. den
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Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Lehrperson, gemeinsame Konstruktionsprozesse – auf der Grundlage der in der Recherchephase ermittelten Inhalte
– zu initiieren und zu fördern, indem sie die Lernenden zur zielgerichteten Ko-
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Zu einer beispielhaften Auswahl von Redemitteln, die vor allem beim Schreiben von E-Mail-Texten
Hilfe leisten sollen, siehe ILTIS (2002: 217).
73
Zu allgemeinen Aspekten der Ausbildung einer linguistischen und kommunikativen Kompetenz in
der Projektarbeit siehe Abschnitt 4.5.
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diesem Zweck kann sie die Lernenden dazu anleiten, „Diskussionen über Sachverhalte und Streitgespräche über Dilemmata geregelt zu führen sowie Teamarbeit effektiv zu gestalten“ (Chrissou 2004: Online).
Soziales Lernen ist ferner in Zusammenhang mit der individuellen Förderung
von Lernenden in der Gruppenarbeit zu betrachten. In konstruktivistischer Auffassung ist jeder Lernprozess vom individuellen Erfahrungs- und Wissenshorizont abhängig und kann somit zu divergenten Lernergebnissen führen (Wolff
1997: Online). Im Sinne der Lernerzentrierung sollte die Lehrperson ausgehend
von individuellen Neigungen und Stärken der Lernenden Binnendifferenzierung
in den Arbeitsgruppen ermöglichen, indem sie individuelle Lernwege und Lösungsansätze fördert und prozess- bzw. ergebnisorientierte Hilfen gibt. Dabei
sollte sie sich nicht von festen Erwartungen bezüglich der gewählten Vorgehensweise und der Projektergebnisse leiten lassen.
Nicht zuletzt sind in dieser komplexen und lernintensiven Arbeitsphase affektive
Faktoren der Kommunikation auf der Beziehungsebene zu berücksichtigen. Dazu sollte der Austausch von Gefühlen und Haltungen unter den Lernenden angeregt werden, die den Einsatz von Strategien zum Registrieren und Äußern von
Gemütszuständen erfordern.74 Da die affektive Komponente entscheidend für
die Kooperationsbereitschaft, die Lernmotivation und somit für den Lernerfolg
ist, sollte die Haltung der Lehrperson durch Vertrauen und Einfühlungsvermögen geprägt sein. Die Haltung der Lehrperson sollte hierbei durch Anerkennung
für die geleistete Arbeit und respektvolle Würdigung unterschiedlicher Lösungsansätze geprägt sein.75
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Zum Festhalten und Reflektieren affektiver Aspekte des Lernens empfehlen Bimmel/Rampillon
(2000: 132, 169) den Einsatz einer Checkliste, die einen Zusammenhang zwischen durchgeführten
Lernaktivitäten und persönlichem Befinden herstellt. Dies kann den Lernenden während aller Phasen
der Projektarbeit in affektiv-emotionaler Hinsicht dabei helfen, den Anforderungen der Projektarbeit
zu entsprechen. Auch das Schreiben eines Lerntagebuchs sei in diesem Zusammenhang sinnvoll, das
die Lernenden zum genauen Wahrnehmen und Bewusstwerden ihrer Gefühle anregt. Dies sei Voraussetzung für eine mögliche positive Veränderung des Lernens (ebd.: 133, 170).
75
Zur Förderung der sozialen und affektiv-emotionalen Kompetenz in der Projektarbeit siehe Abschnitt 4.6.
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Interkulturelles Lernen: In der telekommunikativen Projektarbeit sind aktives
Sprachenlernen und interkulturelles Lernen eng miteinander verknüpft. Besonders in dieser Arbeitsphase, in der Inhalte aufbereitet werden, die die Zielkultur
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betreffen, nimmt interkulturelles Lernen eine zentrale Stellung ein. Interkulturell
kompetentes Handeln erfolgt jedoch nicht automatisch, sondern sollte durch
sprachliche und methodische Hilfen erst eingeleitet werden. Der Beitrag der
Lehrperson ist grundlegend bei der Ausbildung von Fertigkeiten
• zum Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den
Kulturen und zum Aushandeln von Sinn im Dialog mit der Zielkultur,
• zur Reflexion über das eigenkulturelle Wertesystem und über seinen Einfluss auf die Wahrnehmung der Zielkultur,
• zur Reflexion von Stereotypen als vorgefassten Meinungen über die Zielkultur und
• zum Aufbau von Verständnis für die fremde Kultur.
Zur Realisierung dieser Desiderate interkulturellen Lernens sollte die Lehrperson zur Entwicklung von Teilfertigkeiten beitragen wie
• aus eigener Sicht Selbstverständliches zu reflektieren und zu formulieren,
• Unterschiede sachlich und begründet zu beschreiben,
• Fragen zu stellen,
• sich in andere hineinzuversetzen und
• verschiedene Sichtweisen als gleichberechtigt zu betrachten.
Endprodukt: Wichtiges Merkmal der Projektarbeit ist die Produktorientierung.76
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Arbeitsgruppen über ihren Arbeitsstand. Die Arbeit im Plenum bietet eine günstige Gelegenheit zur strategischen Überwachung und Reflexion der bis dato ge-

bH

Die Arbeitsphase der Inhaltsaufbereitung schließt mit den Ergebnispräsentationen und der Fertigstellung des Endprodukts ab. Nach Beendigung der Gruppenarbeit ist es Aufgabe der Lehrperson, die Arbeitsgruppen ins Plenum zurückzuführen. Abhängig von der Komplexität des Projekts kann auch die Vorstellung
von Zwischenergebnissen während der Aufbereitungsphase stattfinden. Nach
der selbständigen Bearbeitung der übernommenen Teilaufgaben informieren die
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Zum Zusammenhang zwischen Endprodukt, Authentizität und Motivationsiehe auch Abschnitte 4.2
und 4.9.
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leisteten Arbeit, indem die erarbeiteten Inhalte im Klassenverband vorgestellt
werden (dazu vgl. Bimmel/Rampillon 2000: 130).
Die Arbeitsgruppen stellen ihre Ergebnisse in Form von Kurzreferaten und
(multimedialen) Präsentationen vor. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse sowohl
schriftlich als auch mündlich vorliegen, wobei der Schwerpunkt bei der Ergebnisvorstellung auf dem mündlichen Medium liegt. Auf diese Weise lassen sich
schriftliche und mündliche Kommunikationsfertigkeiten integrativ einüben.
Auch eine Präsentation vor anderen Lernergruppen oder vor Publikum ist in diesem Zusammenhang denkbar (ILTIS 2002: 216). Die Aufgaben der Lehrperson
sind hierbei vielfältig: Sie sichert und bündelt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, gibt Impulse für einen Austausch im Plenum, sorgt dafür, dass Diskussionen und die Präsentation der Zwischen-(Ergebnisse) zielorientiert erfolgen, regt
ihre Auswertung an, fügt die erarbeiteten Zwischenergebnisse in größere Projektzusammenhänge ein, indem sie die einzelnen Phasen der Projektarbeit sinnvoll aufeinander bezieht, und motiviert die Lernenden für die weitere Arbeit, indem sie Perspektiven aufzeigt.
Die Projektarbeit resultiert in einem Endprodukt. Dies kann verschiedene Formen annehmen, die bereits in der Planungsphase festgelegt werden und von den
Interessen und Neigungen der Lernenden abhängen. Die Gestaltung des Endprodukts kann etwa in Form einer Webseite, einer Power-Point-Präsentation, einer
Zeitung oder eines Readers erfolgen. Auch kombinierte Formen sind hierbei realisierbar. Der praktische Gebrauchswert des Endprodukts hängt mit der Perspek-
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tive der Rückmeldung von einer breiten Öffentlichkeit zusammen; dies übt einen
Reiz auf die Lernenden aus. Mit Hilfe der Computertechnologie können digitale
Darbietungsformen ansprechende Gestaltung des Layouts erfahren. Neben Texten sind jedoch in Abhängigkeit vom jeweiligen Thema auch andere Gestaltungsformen des Endprodukts denkbar: Ausstellungen, Theater, Pantomime,
Rollenspiele, Hörmedien, Bildbeiträge, Videos oder Computeranwendungen
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6.2.4 Informationsaustausch
In bilateralen E-Mail-Projekten erfolgt die Kommunikation zwischen jeweils
zwei fest definierten Arbeitsgruppen der Partnerklassen. Die einzelnen Arbeitsgruppen treten auf der Grundlage authentischer Schreibanlässe in Interaktion miteinander und korrespondieren mit dem Ziel, bilateral Lösungsansätze
zu einer Aufgabenstellung zu erarbeiten.
Nach der Recherchephase und während der Aufbereitungsphase finden in der
Regel mehrere Kommunikationsdurchgänge77 mit der Partnerarbeitsgruppe
statt. Phasen der Materialaufbereitung wechseln sich mit Kommunikationsphasen ab, in denen ein detaillierter Informationsaustausch auf der Basis der recherchierten und aufbereiteten Inhalte zwischen den korrespondierenden Arbeitsgruppen der Partnerklassen stattfindet. Als Kommunikationsmittel dienen
hierbei vorwiegend die E-Mail-Dienste des WWW.78 Laut Donath (2005b: Online) bestehen neben der E-Mail-Kommunikation vielfältige Möglichkeiten der
direkten Fremdsprachenanwendung per Internet durch die neueren technologischen Entwicklungen: Verfügen die Partner über ähnliche technische Möglichkeiten, „können E-Mail-Projekte auch ergänzt werden durch eine LiveKonferenz per Webcam und CU-See-Me oder durch ein Treffen in einem virtuellen Chat-Raum.“79
Der Schriftverkehr durch E-Mail mit der Partnergruppe erfolgt zweckgebunden und mitteilungsbezogen und ermöglicht somit eine Konzentration auf den
Inhalt. Er kann dabei aus Erlebnisberichten, Interviews oder Statistiken bestehen und persönliche Meinungen, Erkenntnisse, Einsichten, Unbekanntes und

77

G

Deren Anzahl und Häufigkeit variiert in Abhängigkeit vom abgesteckten Zeitplan des Projekts.
Nach Donath (1996: 24) sollten das Abschicken der eigenen Texte und das Empfangen der Texte
der Arbeitsgruppe der Partnerklasse von den Lernenden selbst durchgeführt werden. Dies wirkt sich
motivierend auf die Lernenden aus und entlastet die Lehrperson.
79
Hier ist jedoch zu beachten, dass im Unterschied zur E-Mail-Kommunikation „diese beiden Möglichkeiten […] eine simultane Kommunikationssituation“ nutzen, „die bei unterschiedlichen Zeitzonen
nicht immer problemlos herzustellen ist“ (Donath 2005b: Online).

m
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Erklärungsbedürftiges einbeziehen. Neben Texten können auch multimedial
verfügbare, z.B. optische und auditive Medien an die Partnergruppe adressiert
werden. Das Reizen mehrerer Sinneswahrnehmungen hat den lernpsychologischen Vorteil, dass verschiedene Lernkanäle angesprochen werden. Dies kann
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zu besseren Lernergebnissen führen (dazu vgl. Breindl 1997: 307).
Der Informationsaustausch schafft jedoch Gelegenheiten nicht lediglich für
sachlichen, sondern auch für privaten Austausch. Es scheint motivationspsychologisch sinnvoll zu sein, zweckgerichtete lösungsorientierte Mitteilungen
und persönliche Informationen in E-Mail-Texten miteinander zu verbinden.
Aus diesem Grund besteht die pädagogische Rolle der Lehrperson auch darin,
neben der Kommunikation auf der Sachebene Gelegenheiten für einen Austausch auf persönlicher Ebene zur Förderung von Interaktivität und des Gruppenzusammenhaltes zu schaffen. Sachliche und private Inhalte sollten jedoch
klar voneinander abgegrenzt sein.
In der einschlägigen Literatur wird auf die Wichtigkeit einer Trennung zwischen dem Sach- und Beziehungsaspekt hingewiesen. Die Lehrperson sollte
die Lernenden dazu veranlassen, eine klare Trennung zwischen themenzentrierter bzw. sachbezogener und persönlicher Interaktion vorzunehmen. Diese
lässt sich nach Donath (2000b: 208) dadurch verwirklichen, dass die individuellen Mitteilungen in verschiedenen Abschnitten – einleitend oder zum Schluss
– stehen. Dies impliziert auch eine Unterscheidung der Registerwahl beim
Verfassen von E-Mail-Texten in Abhängigkeit von den jeweiligen Inhalten.
Der Schwerpunkt in E-Mail-Texten sollte jedoch der thematischen und sprachlich anspruchsvolleren Auseinandersetzung mit den Projektinhalten vorbehalten sein (ebd.: 210).
In E-Mail-Projekten findet in direkter Kommunikation mit der Partnerklasse
interkulturelles Lernen in besonders intensiver Form statt. Besonders in Pro-
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Die Informationsbeschaffung bzw. -bearbeitung und das Verfassen von EMail-Texten kann nach Donath (2005c: Online) teils als Arbeit in der Klasse

bH

jekten, in denen die Partnerklasse nicht deutscher Herkunft ist, sind aus der
Perspektive jeder Klasse zwei Zielkulturen involviert: die deutsche und diejenige der Partnerklasse. Somit werden die Lernenden mit Komponenten der
deutschen Kultur und der Kultur der Partnerklasse konfrontiert.
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werden. „Gemeinsames Formulieren zu zweit vor dem Computer ist meist völ-
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lig unergiebig“. Dafür sollte jede Arbeitsgruppe ein eigenes Speichermedium
besitzen, wobei nach Feldner (2000: 194) auf eindeutige Kennzeichnung der
Medien und auf eindeutige Dateibenennung zu achten ist.
Die Zwischen- bzw. Endergebnisse der Arbeitsgruppen werden an die Partnerarbeitsgruppen kommuniziert. Handelt es sich dabei um Zwischenergebnisse,
ist es wichtig, dass die ausgetauschten Materialien dokumentiert werden, damit
sie später verglichen und zusammengefasst werden können. Hierfür schlägt
Donath (1997: 389 zit. in Grüner/Hassert 2000: 92) das Anlegen einer Mappe
für die ausgetauschten Materialien durch die Lernenden vor. Zur Sicherung der
selbstständigen Erstellung von Ergebnissen kann es hierbei sinnvoll sein, die
Resultate der Arbeitsgruppen von den Partnerarbeitsgruppen sichten zu lassen,
nachdem ihre eigenen Ergebnisse vorliegen.
Klassenintern wechseln sich in E-Mail-Projekten – genauso wie in WWWProjekten – Phasen der Gruppenarbeit mit Plenumsphasen ab. Die Arbeitsgruppen informieren sich im Plenum gegenseitig über ihre schriftlich vorliegenden Zwischen- bzw. Endergebnisse und die Beiträge der Partnerklasse.
Hierbei dominiert das mündliche Medium. Die Arbeitsphasen im Klassenverband eignen sich dafür, sprachliche Mittel (Grammatik, Lexik etc.) auf der
Grundlage der rezipierten Texte situativ aufzugreifen und in den Unterricht
einzubeziehen.
Die Ergebnisse der Partnerarbeitsgruppen werden abschließend miteinander
verglichen und vereinheitlicht. Dies führt zu einer neuen Synthese, in der die
eigenen Texte inhaltlich und formal umgestaltet werden, damit sie in ein ge-
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Der Materialerstellungsprozess resultiert in dem in der Vorbereitungsphase
vereinbarten Endprodukt. Gemäß der anfänglichen Planung ist zu erwarten,
dass das Endprodukt eine Anzahl von Teilaspekten aufweist, die der Anzahl

bH

meinsames Endprodukt einfließen. Aufgrund der elektronischen Verfügbarkeit
der Texte lässt sich die auf sprachlicher und kognitiver Ebene komplexe Textverarbeitung technisch einfach durchführen.
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der Partnerklassen in einer gemeinsamen Webseite an. Aufgrund des erwarte-

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

ten Feedbacks von der Partnerklasse oder sogar von einem breiten Publikum
übt das Projektprodukt als Ziel der Projektarbeit zunächst eine motivierende
Funktion auf die Lernenden aus. Außerdem scheint die Gestaltung von WebSeiten für viele Lernende eine interessante Herausforderung darzustellen. Prinzipiell ist auch eine separate Publikation der Ergebnisse denkbar. Motivationspsychologisch ist das selbstständige Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen von zentraler Bedeutung. Jedoch ist auch hier die technische Unterstützung von medienkompetenten Lernenden oder von der Lehrperson von Vorteil.
Nach dieser Arbeitsphase können abschließend Abschiedsbriefe verfasst werden, die die Durchführungsphase des Projekts abschließen.

6.3

Evaluation

Im Anschluss an die Projektdurchführung erfolgt eine Evaluation des Projektverlaufs und der Arbeitsergebnisse. Die Evaluation stellt eine qualitätsbezogene
Tätigkeit dar, die den Bereich der Planung und Durchführung der Projektarbeit
betrifft. Nodari (1996: 14) betrachtet sie als Dreh- und Angelpunkt des Lernens.
Nach Schneider (1996: 17) klärt Evaluation die Lernvoraussetzungen, führt zu
einer genauen Formulierung der zu erreichenden Lernziele und bietet die Möglichkeit der Bewusstmachung von Lernfortschritten. Außerdem ermögliche sie
im Vergleich zu Prüfungen die Erweiterung des Beurteilungsbereichs durch
Einbeziehung von Faktoren wie Einstellungen, Gefühlen, Lernbereitschaft und
Strategien.
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mit dem Ziel thematisiert werden, Möglichkeiten zur Steigerung des Lernerfolgs
zu identifizieren. Dazu werden die Phasen der Projektvorbereitung und durchführung rekonstruiert. Damit die Arbeitswege zurückverfolgt und auf Effizienz hin überprüft werden kann, ist die Dokumentation der Planung, Informationsbeschaffung und -aufbereitung sinnvoll. Aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn die Lernenden den Verlauf der Projektarbeit genau dokumentieren.

bH

In der Evaluationsphase kann die Effektivität der durchgeführten Projektarbeit
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Die Projektevaluation kann prozess-, medien- und inhaltsbezogen vorgenommen
werden.
Prozessbezogen kann zunächst die Zweckmäßigkeit der in der Vorbereitungsphase gewählten Vorgehensweise überprüft werden. Eventuelle Abweichungen
von der Anfangsplanung lassen sich auf diese Weise feststellen und auf ihre Ursachen zurückführen. Auch das eingesetzte strategische Wissen bei der Aufbereitung von Inhalten sowie die geführten Lernertagebücher können dialogorientiert zur Evaluation herangezogen werden. Ferner lassen sich soziale Aspekte
der Interaktionsprozesse in bzw. zwischen den Arbeitsgruppen und der Anteil,
den jedes einzelnes Gruppenmitglied bei der Aufgabenbewältigung übernommen hat, kritisch betrachten.
Medienbezogen kann die Angemessenheit der Recherche und der Internetdienste
bei der Informationsbeschaffung diskutiert und beurteilt werden. Auch mögliche
Probleme lassen sich in diesem Zusammenhang thematisieren, die sich beim
Umgang mit der Computertechnologie ergeben haben. Nicht zuletzt sind hierbei
auch Reflexionen über das Verhältnis zwischen traditionellen und neuen Medien
bei der Aufgabenbewältigung sinnvoll.
Inhaltsbezogen lässt sich die Qualität der gewonnenen Informationen, der Ergebnisvorstellung und des Endprodukts insgesamt thematisieren.
In E-Mail-Projekten sollte die Evaluation auch Reflexionen über die Kooperation der Arbeitsgruppen und der Lehrpersonen bei der Koordination der Projektaktivitäten einbeziehen. Diese Reflexionen sind auch in Bezug auf weitere
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Die Projektevaluation bringt Vorteile, die auch mit der Planung des Lernprozesses in direktem Zusammenhang stehen. Ausgehend von den positiven Erfahrungen und den Unzulänglichkeiten des durchgeführten Projekts lassen sich Verbesserungsvorschläge formulieren und alternative Vorgehensweisen und Handlungsmöglichkeiten überprüfen, die zu besseren Lernergebnissen geführt hätten.

bH

Projekte wichtig, denn eine erfolgreiche Kooperation zwischen den Partnerklassen könnte nicht zuletzt Kontinuität bezüglich der gemeinsamen Durchführung zukünftiger Projekte gewährleisten.
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kenntnisse gewonnen werden und neue Konzepte für zukünftige Projektarbeit
abgeleitet werden.
Im Kontext des Qualitätsmanagements und der Lernerautonomie wird in der
neueren Forschung das Konzept der Selbstevaluation, d.h. der Selbsteinschätzung von Lernerleistungen intensiv diskutiert. Auch das Sprachenportfolio des
Europarats dient nicht zuletzt der Selbstbeurteilung. In diesem Zusammenhang
bietet es den Lernenden die Möglichkeit, anhand von Checklisten zu verschiedenen Kompetenzbereichen über ihr Können und ihre Sprachlernerfahrungen zu
reflektieren.
Schneider (1996: 16) sieht Vorteile in der Selbstevaluation. Ihre Qualität hänge
davon ab, ob man „günstige Bedingungen für die Selbstbeurteilung schaffen
kann“. Zu diesem Zweck betrachtet er auch den Einsatz von einfach formulierten Checklisten oder Fragebögen als sinnvolles Instrument zur Selbstevaluation.
Bei der Evaluation des Lernfortschritts kann die Lehrperson durch das Bereitstellen von Arbeitsblättern und Evaluationswerkzeugen zur Sicherung des Lernfortschritts Hilfe leisten.
Mögliche Fragen, die in einem Evaluationsfragebogen enthalten sein können,
sind nach Bachmann/Biechele/Bischoff/Borchard (1996 zit. nach Wicke 1997:
118, 119) solche, die die Lernenden zur Reflexion ihrer Projekterfahrungen und
zur Formulierung von Verbesserungsvorschlägen anregen:80
• Was haben wir gemacht?
• Wie haben wir es gemacht?
• Warum haben wir es so gemacht?
• Welche Kompetenzen waren dafür erforderlich?

bH

• Welche Rollen haben wir in der Projektarbeit übernommen?

m

• Welche Erfahrungen haben wir individuell und als Gruppe gemacht?
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• Welche Alternativen hätte es gegeben?
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Nach Schneider (1996: 17) sind Selbstbeurteilungen zuverlässig, wenn die Beurteilungskriterien nicht global, sondern spezifisch sind. Die Effektivität von
Selbstbeurteilungen hänge von der Vertrautheit der Lernenden mit den Beurteilungskriterien. Wichtig dabei sei, dass es sich um Kriterien handele, „welche die
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Lernenden sich zu eigen machen konnten oder die sie selbst entwickelt haben.“
Eine weitere Voraussetzung für gelungene Selbstevaluation ist ihre Abkoppelung von der Zertifikation von Leistungen, d.h. von Elementen, deren Manipulation mit Vorteilen für die Lernenden verbunden ist.
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7.

Praktische Vorschläge für Telekommunikationsprojekte

Im Folgenden werden praktische Beispiele telekommunikativer Projektarbeit
skizziert,81 die sich als konkrete Vorschläge für WWW- und E-Mail-Projekte
verstehen. Hierbei werden lediglich die Grundzüge von möglichen Projekten
umrissen. Die beschriebenen Projektabläufe sind somit lediglich als Vorschläge
zu verstehen, die individuell angepasst werden sollten. Dies ist dadurch bedingt,
dass Lernerzentrierung zum Wesen der Projektarbeit gehört und somit der Beitrag der Lernenden zur Gestaltung des Projektunterrichts unentbehrlich ist. Denn
aufgrund der Offenheit von Projektarbeit ist sie an weitgehend selbstständig ausgeführte experimentelle Formen der Aufgabenbewältigung gebunden. Da die
Entscheidungsfindung in dieser Lernform vorwiegend von den Lernenden erfolgen sollte, ist Projektarbeit ohne Kenntnis der Lernervoraussetzungen nicht vollständig planbar. Es würde der autonomen Festlegung von Inhalten und Vorgehensweisen in der Projektarbeit zuwiderlaufen, fest definierte Projektabläufe zu
Lasten der freien Gestaltung von Projektunterricht vorzuschlagen. Wicke (1997:
125) zufolge hat das „eigene Experiment von Lehrern und Schülern, die sich bei
der Projektplanung auf das Unbekannte einlassen, […] einen weitaus höheren
Stellenwert als der Nachvollzug“. Die Beschreibung der Projektvorschläge soll
folglich zu kreativer Umsetzung in der Unterrichtspraxis und nicht zu getreuer
Übernahme anregen.
Aufgrund ihres exemplarischen bzw. schematischen Charakters bedürfen die
folgenden Projektbeispiele der didaktischen Umsetzung, d.h. der Anpassung an
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In der einschlägigen Literatur werden Projektbeispiele bzw. Projektberichte zu bereits durchgeführten Projekten beschrieben, die sich auf unterschiedliche Themen beziehen und in verschiedenen Alters- und Lernstufen realisiert werden können. Dazu siehe u.a. Tulodziecki/Herzig (2002: 98); Rüschoff/Wolff (1999: 230); Schlak (2003: 595); Donath (2000a: 132; 1998: 12; 1996: 26);
Beck/McWhorter (1999: 20); Wicke (1997: 125); Fechner (1998: 79). Zu fächerübergreifenden Projektvorschlägen siehe Koch/Neckel (2001: 148). Auch auf das Projektangebot des Goethe-Instituts
unter der Web-Adresse http://www.goethe.de/z/ekp/beispiele.htm ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen.

bH

die Phasen der Projektarbeit und der angemessenen methodischen Gestaltung,
wie sie in Kapitel 5 Kapitel beschrieben wurden. So sind neben einer Strukturierung der hier beschriebenen Projekte auch methodisch-didaktische Gestaltungsparameter zu berücksichtigen wie inhaltliche Strukturierung, Zeitrahmen, Medieneinsatz, Gruppenbildung, Sozialformen, Handlungsmöglichkeiten bzw. Ak-
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tivitäten und Grad der Steuerung durch Aufgabenstellungen, Verstehenshilfen
von der Lehrperson etc., die sich in Abhängigkeit von den jeweiligen anthropogenen Voraussetzungen (Lernziele, Alter, Sprachbeherrschungsniveau etc.) und
institutionellen Rahmenbedingungen (curriculare Richtlinien, Lernerzahl, Unterrichtsstunden etc.) ergeben.
Bei den hier beschriebenen Projektbeispielen wird der Schwerpunkt vorwiegend
auf die inhaltliche und zeitliche Dimension und weniger auf sprachliche und organisatorische Aspekte gelegt. Besonders der Umfang der beschriebenen Projektvorschläge lässt sich variabel gestalten, indem der inhaltliche und zeitliche
Rahmen variiert werden.

7.1

WWW-Projekte82

Online-Einkaufen
In diesem Projekt geht es darum, bestimmte Artikel im Angebot von OnlineKaufhäusern zu recherchieren und vergleichend Informationen dazu zu beschaffen. Im Vordergrund steht die vergleichende Beschreibung von Daten.83
1. Woche
I. Arbeitsgruppe: Beschreibung von einzukaufenden Gegenständen im
Bereich „Kleidung“
II. Arbeitsgruppe: Beschreibung von einzukaufenden Gegenständen im
Bereich „Sportartikeln“
III. Arbeitsgruppe: Beschreibung von einzukaufenden Gegenständen im
Bereich „Möbel“

bH

IV. Arbeitsgruppe: Beschreibung von einzukaufenden Gegenständen im
Bereich „Elektro-Geräte“
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Die hier vorgestellten Projektvorschläge sind durch zunehmenden Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet.
83
Zu einem ähnlich angelegten Projektvorschlag siehe Donath (1998: 21).

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

I. Arbeitsgruppe: Sichtung des Angebots im Bereich „Kleidung“ (Preise,
Marken etc.) in verschiedenen Online-Katalogen, Preis- und Qualitätsvergleich84
II. Arbeitsgruppe: Sichtung des Angebots im Bereich „Sportartikeln“
(Preise, Marken etc.) in verschiedenen Online-Katalogen, Preis- und Qualitätsvergleich
III. Arbeitsgruppe: Sichtung des Angebots im Bereich „Möbel“ (Preise,
Marken etc.) in verschiedenen Online-Katalogen, Preis- und Qualitätsvergleich
IV. Arbeitsgruppe: Sichtung des Angebots im Bereich „Elektro-Geräte“
(Preise, Marken etc.) in verschiedenen Online-Katalogen, Preis- und Qualitätsvergleich
3. Woche
Ergebnispräsentation der Marktforschung für die einzukaufenden Gegenstände und Zusammenstellung der relevanten Daten in einer Übersicht in
Form eines Readers
Varianten:
• Es kann eine bestimmte Geldsumme für das Einkaufen vereinbart werden.
• In diesem Kontext lassen sich die Vor-

bzw. Nachteile des Online-

Einkaufens im Vergleich zu konventionellen Einkaufsformen für die ausgewählten Produkte thematisieren und erörtern.

Horoskope
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der Bildung von Arbeitsgruppen können hierbei Identitätsmerkmale der Lernenden berücksichtigt werden.
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In diesem Projekt findet eine Auseinandersetzung mit Horoskopen statt, die auf
die Einübung deskriptiv-vergleichender und wertender Aktivitäten abzielt. Bei
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Bei der Ausführung von Transaktionen wie z.B. beim Online-Kauf von Produkten bzw. Inanspruch-
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I. Arbeitsgruppe: Recherche und Rezeption der Tageshoroskoptexte
(Wasser-Sternzeichen) für den Zeitraum von sieben Wochentagen
II. Arbeitsgruppe: Recherche und Rezeption der Tageshoroskoptexte
(Feuer-Sternzeichen) für den Zeitraum von sieben Wochentagen
III. Arbeitsgruppe: Recherche und Rezeption der Tageshoroskoptexte
(Erde-Sternzeichen) für den Zeitraum von sieben Wochentagen
IV. Arbeitsgruppe: Recherche und Rezeption der Tageshoroskoptexte
(Luft-Sternzeichen) für den Zeitraum von sieben Wochentagen
2. Woche
I. Arbeitsgruppe: Zusammenfassung der rezipierten Horoskoptexte für die
Wasser-Sternzeichen und Darstellung der beschriebenen Entwicklung im
Laufe des recherchierten Zeitraums
II. Arbeitsgruppe: Zusammenfassung der rezipierten Horoskoptexte für
die Feuer-Sternzeichen und Darstellung der beschriebenen Entwicklung
im Laufe der sieben Wochentage
III. Arbeitsgruppe: Zusammenfassung der rezipierten Horoskoptexte für
die Erde-Sternzeichen Darstellung der beschriebenen Entwicklung im
Laufe der sieben Wochentage
IV. Arbeitsgruppe: Zusammenfassung der rezipierten Horoskoptexte für
die Luft-Sternzeichen Darstellung der beschriebenen Entwicklung im
Laufe der sieben Wochentage
3. Woche

bH

Überprüfung der Richtigkeit der Horoskopaussagen durch die Durchführung von Umfragen in der Klasse; Stellungnahme der Vertreter der untersuchten Sternzeichen zu den ermittelten recherchierten Horoskopaussagen
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II. Arbeitsgruppe: Sammlung von Argumenten gegen den Glauben an Horoskop- Aussagen
III. Arbeitsgruppe: Beschreibung des Charakterprofils der verschiedenen
Sternzeichen
IV. Arbeitsgruppe: Ermittlung der zueinander „passenden“ Sternzeichen
auf der Grundlage von bestimmten Charaktereigenschaften
5. Woche
Ergebnispräsentation zu allen behandelten Aspekten und Fertigstellung
des Endprodukts in Form einer Webseite.

Eine einwöchige Klassenfahrt nach Berlin zum Finale der UefaWeltmeisterschaft
Hier handelt es sich um die Planung einer virtuellen Klassenfahrt in der deutschen Hauptstadt anlässlich des WM-Finals und den Entwurf eines detaillierten
Programms mit zusätzlichen Aktivitäten für den Zeitrahmen des Stadtbesuchs.
Zur Bewältigung der Projektaufgabe sind komplexe vergleichende sowie analytisch-synthetische Leistungen erforderlich.85
1. Woche
I. Arbeitsgruppe: Beschreibung von Reisemöglichkeiten nach Berlin und
zurück (Bahn, Flugzeug, Bus), Vergleich von Verbindungen und Preisen
II. Arbeitsgruppe: Fahrt vom Flughafen zum Hotel, Buchen von Tickets
III. Arbeitsgruppe: Recherche von Unterkunftsmöglichkeiten, Vergleich
von Hotelpreisen und Reservieren von Hotelzimmern in der Stadt

m
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IV. Arbeitsgruppe: Buchen von Tickets für das WM-Finale und Recherche von Verbindungen für die Fahrt zum Stadion
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Zu ähnlichen Projektvorschlägen siehe auch Tulodziecki/Herzig (2002: 98) und Rüschoff/Wolff
(1999: 232).
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I. Arbeitsgruppe: Festelegung von Programmpunkten anhand einer Auswahl von Sehenswürdigkeiten (Museen, Parks, Straßen, Plätze, Stadien
etc.)
II. Arbeitsgruppe: Festelegung von Programmpunkten anhand einer Auswahl von Unterhaltungsaktivitäten (Stadtrundfahrt, Veranstaltungen anlässlich der WM, Film, Konzert, Trödelmärkte, Besuch eines Einkaufsviertels etc.)
III. Arbeitsgruppe: Recherche von attraktiven Möglichkeiten zum Essen
und Trinken (Restaurants, Kneipen, Cafes, Biergärten etc.)
IV. Arbeitsgruppe: Recherche der Bus- bzw. Bahnverbindungen innerhalb
der Stadt zum Realisieren der Programmpunkte
3. Woche
Bewertung der recherchierten Informationen und Integration der beschlossenen Programmpunkte zu einem einwöchigen Zeitplan für den gesamten Berlin-Aufenthalt, Zusammenstellen der Kosten
4. Woche
Reservieren von Eintrittskarten, Bestellen von Führungen, (Öffnungszeiten, Preise, Veranstaltungszeiten, Reservierungsmodalitäten)
5. Woche
Ergebnispräsentation und Endprodukt als detaillierter Reiseplan in Form
einer Webseite mit einer (multimedialen) Dokumentation aller relevanter
Informationen zum Berlin-Besuch
Varianten:
• Jede Arbeitsgruppe übernimmt eine andere WM-Stadt und erstellt ein

m

G

• Es kann eine Geldsumme für den gesamten Berlin-Aufenthalt vereinbart

bH

vollständiges Programm für den Stadt- und Spielbesuch.
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7.2

E-Mail-Projekte86

In diesem Projekt geht es um die Beschreibung der eigenen Lebenswelt anhand
konkreter Alltagsbereiche und den Einblick in die Lebenswelt der Partnerklasse.
Im Mittelpunkt der Interaktionsprozesse zwischen den Partnerklassen steht hierbei die Darstellung eines Selbst- und Fremdbildes.

So leben wir
1. Woche – Vorstellung
Vorstellung der Lernenden und ihrer Schule und Austausch von Materialien (Photos, Videos etc.)
2. Woche – Themenbezogener Informationsaustausch
Beschreibung von Familie, Wohnung, Haustiere, Kleidung, Freizeitaktivitäten und Äußerung von Hypothesen bezüglich der Lebenswelt der Partnerklasse durch die Mitglieder jeder Arbeitsgruppe. Abschicken der gesammelten Informationen und Hypothesen an die Partnerarbeitsgruppen
3. Woche – Feedback, Nachfragen
Bearbeitung der erhaltenen Informationen durch die Arbeitsgruppen, Überprüfung der Richtigkeit der geäußerten Hypothesen, Vergleich der Lebensweise der Partner mit der eigenen und Formulierung von weiteren
Fragen an die Partnerarbeitsgruppen
4. Woche – Profilbeschreibung
Erarbeiten eines detaillierten Steckbriefs für jedes Gruppenmitglied der
Partnerarbeitsgruppe mit den erhaltenen persönlichen Informationen
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Präsentation des Profils der Partnerarbeitsgruppe auf der Grundlage der
erarbeiteten Steckbriefe und zusätzlicher Materialien (Photos etc.). Endprodukt in Form eines Posters bzw. Wandplakats

bH

5. Woche – Präsentation, Endprodukt
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Unsere – eure Stadt: Planung einer Städtereise
In diesem Projekt steht zunächst die Beschreibung der eigenen Stadt als vertrauter Lebenswelt im Vordergrund. Daran knüpft das Erarbeiten eines Besuchsplans, der mit Hilfe der Partnerklasse konkretisiert wird.87
1. Woche – Vorstellung
Vorstellung der Lernenden, der Schule und Stadt und Austausch von Materialien dazu (Photos, Videos, Stadtkarten, Prospekte etc.)
2. Woche – Themenbezogener Informationsaustausch (unsere Stadt)
I. Arbeitsgruppe: Beschreibung von Sehenswürdigkeiten (Architektur,
Plätze etc.) der eigenen Stadt
II. Arbeitsgruppe: Beschreibung der Musikszene der eigenen Stadt
III. Arbeitsgruppe: Beschreibung der Sportveranstaltungen in der eigenen
Stadt
IV. Arbeitsgruppe: Beschreibung von Einkaufsmöglichkeiten in der eigenen Stadt
3. Woche – Erste Besuchspläne (was wir gerne in eurer Stadt unternehmen würden)
Bearbeitung der erhaltenen Informationen zur Stadt der Partnerklasse.
Formulierung von weiterführenden Fragen an die Arbeitsgruppen der
Partnerklasse und Gestaltung eines Besuchsplans für den von ihr behandelten Bereich (Sehenswürdigkeiten, Musikszene etc.) mit Begründungen
für die ausgewählten Programmpunkte. Zuschicken der Teilbesuchspläne
an die Arbeitsgruppen der Partnerklasse
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Kommentierung der Teilbesuchspläne durch die Arbeitsgruppen der Partnerklasse, Anregungen zum Überdenken von Programmpunkten mit entsprechender Begründung und Angabe nützlicher Informationen und
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4. Woche – Bewertung der Besuchspläne (das könnt ihr vielleicht anders machen)
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Tipps. Zuschicken der Vorschläge an die Arbeitsgruppen der Partnerklasse
5. Woche – Überarbeitete Besuchspläne (so machen wir es also), Vereinheitlichung
Bearbeitung der Vorschläge der Partnerklasse und Aktualisierung der
Teilbesuchspläne. Vereinheitlichung der Besuchspläne der Arbeitsgruppen durch die Erarbeitung eines Besuchsplans für die gesamte Klasse
6. Woche – Präsentation, Endprodukt
Ergebnispräsentation der Reiseplanung und Endprodukt in Form einer
multimedialen Broschüre in Form einer CD-ROM mit zusätzlichen Materialien wie Bildern, Photos, Landkarten etc.88
Varianten:
• Steht eine Videokamera zur Verfügung, können die vorgeschlagenen Programmpunkte durch die Partnerklassen aufgenommen werden.
• Das Projekt kann umfangreicher gestaltet werden, wenn neben der Erarbeitung eines Besuchsplans auch die Reise zur fremden Stadt, die Unterkunft und die Anfahrt zu den beschlossenen Aktivitäten organisiert werden. Für die Reise lässt sich weiterhin eine feste Geldsumme vereinbaren.
• Es können außerdem vollständige individuelle Reisepläne von jeder einzelnen Arbeitsgruppe erstellt werden.
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hier den Anlass für intensive Spracharbeit und interkulturelle Kontraste.
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Dieses Projekt zeigt auf, wie Projektarbeit auf bestimmte sprachliche Erscheinungen fokussieren kann. Hier wird der Schwerpunkt auf einen besonderen
Ausschnitt des Wortschatzes gelegt – Phraseologismen bzw. Redewendungen
als feste Wortverbindungen –, die zahlreiche soziokulturelle Informationen liefern. Phraseologismen mit bestimmten Komponenten in ihrer Struktur bilden
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Unsere – eure Redewendungen: ein interkulturelles Phraseologismen-Projekt
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In Zusammenhang mit einem europäischen Programm lässt sich auch die Perspektive eines realen
Besuchs diskutieren.
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1. Woche – Vorstellung
Vorstellung der Lernenden und ihrer Schule und Austausch relevanter
Materialien (Photos, Videos etc.)
2. Woche – Untersuchung phraseologischer Sachgebiete
I. Arbeitsgruppe: Recherche nach Phraseologismen mit TierBezeichnungen im (elektronischen) Wörterbuch und Suche entsprechender Phraseologismen in der Muttersprache
II. Arbeitsgruppe: Recherche nach Phraseologismen mit FarbBezeichungen im (elektronischen) Wörterbuch und Suche entsprechender
Phraseologismen in der Muttersprache
III. Arbeitsgruppe: Recherche nach Phraseologismen mit KörperteilBezeichnungen im (elektronischen) Wörterbuch und Suche entsprechender Phraseologismen in der Muttersprache
3. Woche – Sprachkontrast
I. Arbeitsgruppe: Austausch der ermittelten deutschen und muttersprachlichen Phraseologismen mit Tier-Bezeichnungen (mit wörtlicher Übersetzung, wo dies notwendig ist) und Vergleich der kulturspezifischen Bedeutung von Tieren in der Phraseologie jeder Sprache89
II. Arbeitsgruppe: Austausch der ermittelten deutschen und muttersprachlichen Phraseologismen mit Farb-Bezeichnungen (mit wörtlicher Übersetzung, wo dies nötig ist) und Vergleich der kulturspezifischen Bedeutung
von Farben in der Phraseologie jeder Sprache
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III. Arbeitsgruppe: Austausch der ermittelten deutschen und muttersprachlichen Phraseologismen mit Körperteil- Bezeichnungen (mit wörtlicher Übersetzung, wo dies nötig ist) und Vergleich der kulturspezifischen Bedeutung von Körperteilen in der Phraseologie jeder Sprache
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4. Woche – Erstellen von Übungen
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Ist die Partnerklasse keine deutsche Klasse sind hierbei insgesamt drei Sprachen beteiligt: Deutsch
als Zielsprache, die Muttersprache und die Sprache der Partnerklasse. Der Sprachkontrast erstreckt
sich somit auf drei Sprachen.
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Erstellen von Übungen (Quiz, Lückentext etc.) für andere Lernende zu
den untersuchten Phraseologismen. Austausch mit der Partnerarbeitsgruppe und Ergänzung durch deren Vorschläge
5. Woche – Präsentation, Endprodukt
Präsentation der ermittelten Phraseologismen zu den untersuchten phraseologischen Sachgebiete (Tiere, Farben, Körperteile), der kulturspezifischen Bedeutung ihrer Komponenten und der dazu erstellten Übungen.
Endprodukt in Form eines Readers oder einer Webseite
Varianten:
• Alternativ zur Konzentration auf verschiedene phraseologische Sachgebiete kann jede Arbeitsgruppe eine Textsorte auf das Vorkommen von
Phraseologismen hin untersuchen, z.B. Märchen, Horoskoptexte, Leserbriefe etc.
• Alternativ zur Erstellung von Übungen kann jede Arbeitsgruppe in Zu-
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sammenarbeit mit der Partnerarbeitsgruppe eine Geschichte schreiben, in
der die untersuchten Phraseologismen vorkommen.
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8. Telekommunikative Projektarbeit innerhalb von Lehrwerken: Ein Exkurs
Angesichts des Einzugs neuer Medien in die Unterrichtspraxis stellt sich die
Frage nach dem Stellenwert der Lehrwerkarbeit beim Sprachenlernen. Die angemessene Verteilung neuer und traditioneller Medien im Fremdsprachenunterricht bildet in der einschlägigen Literatur Gegenstand von Reflexionen. Grätz
(1999: Online) zufolge wird der traditionelle Handlungsraum im Fremdsprachenunterricht durch den Einsatz neuer Medien nicht aufgehoben, sondern qualitativ verändert. In diesem Sinne werden traditionelle Lernmethoden nicht ersetzt, sondern durch die Vorteile der Telekommunikation ergänzt und bereichert.
Fechner (1998: 33) zufolge lässt die angemessene Verwirklichung der Computerfunktionen
„Stärken des Computers gegenüber anderen Medien deutlich werden, ohne dass er diese überflüssig macht. Immer dann, wenn es gelingt, Leistungspotenzen des Computers mit produktiven konzeptionellen Vorstellungen der Fremdsprachendidaktik […] in Einklang zu bringen, erweisen
sich entsprechende Programme als effizient“.
Neue Technologien lassen sich ohne große Schwierigkeiten als Ergänzung zur
Lehrwerkarbeit in den herkömmlichen Unterricht integrieren. Durch die neuen
Informations- und Kommunikationsfunktionen der Computertechnologie lässt
sich der traditionelle Unterricht effizienter gestalten. So können Lehrwerktexte
z.B. durch in multimedialer Form dargebotene Texte, Graphiken, Bilder oder
Videosequenzen aus dem Internet angereichert werden. Auch lassen sich die
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die Verlage ergänzt. „Eine systematisch und schon in der Lehrwerkentwicklung
geplante Verbindung zwischen Lehrwerk und dazu gehöriger didaktisch ge-

m

Die Vorteile der Verknüpfung von Computertechnologie und Lehrwerkarbeit
haben viele Verlage bereits erkannt und in die Praxis umgesetzt. So wird Lehrbuchabhängige Wissensvermittlung nicht auf gedruckte Materialien begrenzt,
sondern zunehmend mit Audio- und Videomaterialien sowie CD-ROMs durch

bH

Wortschatz- und Grammatikarbeit durch den Einsatz neuer Medien effektiver
arrangieren (Rüschoff/Wolff 1999: 150).
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pflegter Leitseite im Internet wird“ nach Funk (1999: 8) „in Zukunft mehr und
mehr zum Standardrepertoire der Grundlehrwerke gehören“.90
Neuerdings finden sich in Lehrwerken und ihren begleitenden Materialien – in
Form von CD-ROM oder Webseiten – vermehrt Vorschläge zur Gestaltung des
Unterrichts durch telekommunikative Projektarbeit.91
Die Telekommunikationsprojekte scheinen die Lehrbucharbeit durch eine neue
mediale Form sinnvoll zu erweitern. So wird die traditionelle Lehrwerkarbeit
durch die telekommunikative Projektarbeit um neue Möglichkeiten ergänzt, „die
in dieser Vielfalt, Schnelligkeit, Reichweite und derart unabhängig von Rahmenparametern der Lernumgebung mit den bisherigen Unterrichtsformen und medien nicht erreichbar sind“ (Breindl 1997: Online). Die Lernenden erhalten
die Gelegenheit, das im Lehrbuch erworbene Wissen in Projekten anzuwenden
und durch Übung zu festigen. Als zentral erweist sich dabei der motivierende
Einfluss, den die projektbezogene autonome Recherche von Inhalten in multimedialen Darbietungsformen und das Erproben kollaborativer Sozialformen auf
die Lernenden ausüben. Authentische WWW-Inhalte bieten außerdem einen
neuen Zugang zu den Themen von Lehrwerktexten und können zur Ergänzung
des Lehrwerkangebots herangezogen werden. Durch die Verknüpfung von telekommunikativer Projektarbeit und Lehrwerkarbeit können somit Multimedialität, Authentizität und Lernerautonomie erreicht werden. Ferner sind Breindl
(1997: Online) zufolge die Lernwege durch das Internet „um einiges vielfältiger
als die möglichen Pfade durch ein statisches Lehrwerk“. Somit lässt sich entde-
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Funk (1999: 5) erörtert die Frage nach den Verschränkungsmöglichkeiten von neuen und traditionellen Unterrichtsmedien und erarbeitet Vorschläge zur Lehrwerkentwicklung in Zusammenhang mit der
Computertechnologie. Er zeigt an konkreten Beispielen Erweiterungs- und Bereicherungsmöglichkeiten des lehrwerkgesteuerten Unterrichts durch Computerarbeit auf.
91
Hier wird exemplarisch auf das telekommunikative Projektangebot von einigen verbreiteten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache hingewiesen:
http://www.langenscheidt.de/deutsch/lehrwerke/daf/momentmal/projekte01.html;
http://www.hueber.de/themen-neu/lehrer/materialien/index.asp;
http://www.passwort-deutsch.de/lehren/unterrichtsmaterial/www-recherchen/index.htm
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ckendes Lernen durch das WWW sinnvoller realisieren als durch traditionelle
Unterrichtsformen allein bzw. Lehrbucharbeit.
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In der Forschung finden sich auch kritische Stimmen bezüglich des Einsatzes
des Lehrwerks in der Unterrichtspraxis. Nach Eck/Legenhausen/Wolff (1998:
63) kann das Lehrwerk mit festgelegter Progression
„nicht mehr den zentralen Orientierungspunkt bzw. das Unterrichtskorsett
bilden. An die Stelle des Lehrwerks tritt eine soziale Interaktionsform, die
sich von lehrwerkbestimmten Sozialformen qualitativ dadurch unterscheidet, dass sie eine etwaige Distanz zwischen Klassenzimmer und Lebenspraxis aufhebt und als Folge echte Kommunikation erzwingt.“
Dennoch scheinen Textarbeit und zielgerichtete Vermittlung von Schreib- und
Lesestrategien, wie sie z.B. durch Lehrbucharbeit möglich sind, weiterhin ihre
Legitimation zu behalten (Bubenheimer 2001: Online). Beim Einsatz von Projektarbeit geht es nach Krumm (1991: 8) nicht darum, „alle bisherigen Unterrichtskonzepte über Bord zu werfen“:
„Der Gedanke eines Unterrichts, bei dem Lehrer und Schüler gemeinsam
planen, bei dem immer wieder auch von den Schülern ‚Produkte’ erarbeitet
werden, die sich vorzeigen lassen, bei dem das Deutschlernen kein reines
Kopf- und Buchlernen ist, lässt sich mit fast allen Lernzielen und Lehrplänen des Deutschunterrichts verbinden. Auch beim Projekt müssen die Schüler lesen und schreiben, zuhören und sprechen – und weil sie dies mit einem
eigenen Interesse an den Themen, Fragen und Ergebnissen tun, wird dabei
mindestens genauso gut, oft besser Deutsch gelernt als sonst auch“ (ebd.).
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Realität entgegengewirkt.
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len Klassenzimmers erweitert, indem die Distanz zwischen Unterricht und Alltag gemildert wird. Im Kontext von E-Mail-Projekten betrachtet Donath (1996:
14) das Lehrwerk keineswegs als überflüssig, da „die landeskundlichen Lehrbuchinformationen […] durch eine authentische Kommunikation ergänzt oder
überprüft“ werden. Durch das Einbeziehen authentischer Materialien in den
Lernprozess wird der künstlichen Trennung zwischen Bildungsinstitutionen und
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Durch WWW-Projekte und E-Mail-Projekte werden die Grenzen des traditionel-
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9.

Schlusswort

In dieser Arbeit wurde zunächst der Rahmen einer Fremdsprachendidaktik skizziert, die auf konstruktivistischen Lernprinzipien beruht. Es wurde festgestellt,
dass der konstruktivistische Ansatz wertvolle Hinweise zur Gestaltung von projektorientierten Lernumgebungen geben kann. Außerdem wurde konstatiert,
dass Projektarbeit zur Realisierung konstruktivistischer Lernkonzepte beitragen
kann. Im Unterschied zu radikal-konstruktivistischen Auffassungen über den
Verlauf von Lernprozessen wurde hier von einem gemäßigten Standpunkt ausgegangen, der von einer kontrollierten Steuerbarkeit der Lernprozesse ausgeht.
In Abhängigkeit von den anthropogenen Voraussetzungen in der Unterrichtspraxis impliziert dieser Standpunkt ein differenziertes Verhältnis zwischen Instruktion und Konstruktion und eine Adaption des methodischen Vorgehens auf die
jeweiligen Lernervoraussetzungen und Unterrichtsbedingungen.
Zudem wurde gezeigt, dass konstruktivistische Lernprinzipien mit Hilfe von
neuen Medien besser realisiert werden können. Neben der Affinität konstruktivistischer Lernprinzipien und computerbasierter Lernangebote stellen elektronische Medien eine Herausforderung für die Fremdsprachendidaktik dar. Verfolgt
man die einschlägige Literatur zum Einsatz des Internets und seiner E-MailDienste im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, fällt auf, dass sowohl euphorische als auch skeptische Einschätzungen bezüglich seiner Effektivität zu finden
sind. Die euphorischen Befürworter sehen – häufig undifferenziert – in den neuen Medien eine Möglichkeit zur Neuerung des Sprachenlernens und stellen viel-

bH

fach die Faszination des Mediums selbst in den Vordergrund, ohne über didaktisch sinnvolle Möglichkeiten der Integration in den Fremdsprachunterricht zu
reflektieren; die skeptischen Stimmen problematisieren den Nutzen neuer Medien und sehen darin eine Gefahr für die traditionelle Lehrbucharbeit und die
damit verbundene Lehrerrolle.
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chenlernen durch den Einsatz von WWW und E-Mail grundsätzlich bereichern
lässt. Die bisherigen Forschungsergebnisse zur Effektivität des Einsatzes neuer
Medien im Fremdsprachenunterricht weisen darauf hin, dass bei einem sinnvollen Einsatz der Telekommunikationstechnologie zum Sprachenlernen bessere
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In der vorliegenden Abhandlung wird die Position vertreten, dass sich das Spra-
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Lernergebnisse erzielt werden können. Besonders das WWW ist als gewinnbringend für den Fremdsprachenunterricht einzustufen, da es zur Öffnung des
institutionellen Rahmens des Klassenunterrichts beiträgt, indem es reale Begegnungen von Lernenden bzw. mit der Zielsprache und -kultur ermöglicht und somit Elemente natürlichen Lernens in den Unterricht einbezieht. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Computertechnologie didaktisch sinnvoll in der Unterrichtspraxis eingesetzt wird. Denn der Erfolg des Einsatzes neuer Medien im
Unterricht Deutsch als Fremdsprache hängt nicht zuletzt von der Art und Weise
ab, wie technische Mittel zum Sprachenlernen nutzbar gemacht werden.
Außerdem wurde gezeigt, dass die Projektarbeit als Form der Unterrichtsgestaltung eine sinnvolle Möglichkeit des Einsatzes neuer Medien zum Sprachenlernen darstellt. Projektarbeit in Verbindung mit der Telekommunikation stellt eine
angemessene Möglichkeit zur Verwirklichung konstruktivistischer bzw. moderner fachdidaktischer Lernprinzipien dar. Insofern kann der Einsatz der computergestützten Projektarbeit im Fremdsprachenunterricht zur Steigerung der Lerneffizienz und zur Verringerung der Lernzeiten beitragen.
In ihrer computergestützten telekommunikativen Ausprägung strebt Projektarbeit in Form von WWW- und E-Mail-Projekten eine Bindung von Fremdsprachenlernen an natürliche Lernprozesse an. Ausgehend von einer Aufgabenstellung finden im Projektunterricht Informations- und Kommunikationsaktivitäten
statt, die an der Erstellung eines Produkts mit einem Gebrauchswert orientiert
sind. Die darin ablaufenden Aktivitäten erfolgen nicht isoliert und punktuell,
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Ausbildung einer strategischen Methodenkompetenz erforderlich, die prozedurale Fähigkeiten umfasst. Eng damit hängt die Entwicklung einer Medienkompetenz zusammen, die instrumentelle Fähigkeiten voraussetzt. Im Projektunterricht
lassen sich zudem rezeptive und produktive kommunikative Fertigkeiten situiert
einüben, indem die Lernenden zweckgebunden Informationen rezipieren, mittei-

bH

sondern eingebettet in authentische Interaktionen. Diese entsprechen realen Mitteilungsbedürfnissen und realisieren somit ein hohes Maß an Handlungsorientierung. Projektarbeit ermöglicht aktives und autonomes Lernverhalten in vorwiegend selbstständig geführten Konstruktionsprozessen. Die Lernenden handeln
aufgaben- und lösungsorientiert, indem sie Inhalte in einer reichen Lernumgebung wie dem WWW explorieren und zweckorientiert bearbeiten. Dafür ist die
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lungsbezogen mit anderen Lernenden interagieren und Redeabsichten auf der
Grundlage realer Äußerungsanlässe verwirklichen. Textarbeit dient dabei nicht
der Einführung neuen Wortschatzes oder neuer Grammatikstrukturen, sondern
der zielgerichteten Problemlösung. Dies führt zu einer Konzentration auf den
Inhalt und weniger auf die Form. Durch das Einüben der Fähigkeit zur Kooperation in Gruppenarbeit bei der Bewältigung der Aufgabenstellung findet auch sozial-affektives Lernen statt. Somit erfolgt Lernen in der Projektarbeit nicht nur
kognitiv, sondern hat auch eine interaktive Komponente. Durch die persönliche
Involviertheit der Lernenden werden neben faktischen Informationen verstärkt
Haltungen und Einstellungen im Unterricht berücksichtigt, so dass neben der
Sachebene auch die Beziehungsebene der Kommunikation einbezogen wird und
zur Optimierung der Lernprozesse beiträgt. Telekommunikative Projekte führen
zur Überschreitung der Grenzen des Klassenzimmers und stellen eine geeignete
Grundlage für interkulturelles Lernen dar, indem sie den Lernenden die Möglichkeit zur Erkundung des ziel- und ausgangssprachlichen kulturellen Umfelds
bieten. Besonders die Begegnung von räumlich getrennten Lernergruppen hat
bereichernde Effekte auf den Fremdsprachenunterricht, indem sie ethnozentrischen Einstellungen entgegenwirkt und die Schaffung eines kulturübergreifenden Bewusstseins begünstigt. Auf den positiven Einfluss von Projektarbeit auf
die Lernmotivation wurde dabei mehrfach hingewiesen.
Ferner wurde die Struktur von WWW- und E-Mail-Projekten erarbeitet. Es wurden drei Hauptphasen (Vorbereitungs-, Durchführungs- und Evaluationsphase)
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se zur methodischen Gestaltung telekommunikativer Projektarbeit sind dabei
bewusst breit angelegt, damit sie adaptiert auf verschiedene Zielgruppen übertragbar sind.
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beschrieben, die weitere Teilphasen umfassen. Zudem wurde davon ausgegangen, dass eine didaktisch sinnvolle Gestaltung des Projektunterrichts Voraussetzung für den Projekterfolg darstellt. Dazu bedarf es einer angemessenen didaktisch-methodischen Umsetzung von Projektarbeit in der Unterrichtspraxis. Ausgehend von den einzelnen Projektphasen wurde auf Möglichkeiten der didaktisch-methodischen Gestaltung von Projektunterricht eingegangen. Die Hinwei-
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Zur Veranschaulichung wurden außerdem Projektvorschläge formuliert, die den
Verlauf von projektbasierten Lernszenarien illustrieren und zum Einsatz von Te-
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lekommunikationsprojekten anregen sollen. Schließlich wurde das Verhältnis
zwischen Lehrwerk und Projektarbeit in der Unterrichtspraxis problematisiert.
Projektarbeit stellt eine Herausforderung für Lehrende dar, die Sprachenlernen
ganzheitlich gestalten und nach außen öffnen möchten. Die positiven Forschungsergebnisse in Bezug auf die Lerneffizienz von computergestützter Projektarbeit und die zusätzlichen Lehrer-Qualifikationen, die ihr Einsatz im
Fremdsprachenunterricht erfordert, machen ihre Einbindung in die Lehrerausund -fortbildung sinnvoll, ja sogar notwendig.
Zur projektbezogenen Qualifizierung von Lehrkräften ist ein effektives Ausund Fortbildungssystem erforderlich, das eine Projektkompetenz in die Lehrgangskonzeption einbezieht. Nach Ulrich/Legutke (1999: 40) sollten Qualifikationen auf der Ebene des Wissens, des Handelns und der Einstellungen an die
(angehenden) Lehrpersonen vermittelt werden. Folgende Bereiche sollten
Schwerpunkte einer Lehreraus- und -fortbildung darstellen:
• Zunächst darf die Lehreraus- und -fortbildung an der pädagogischen Diskussion über das konstruktivistische Lernparadigma nicht vorbeilaufen.
Auf der Ebene des Wissens ist das Erarbeiten lerntheoretischer Erkenntnisse des Konstruktivismus sinnvoll, damit tradierte Lernprinzipien hinterfragt und innovative Lernformen durch lerntheoretische Argumente
verteidigt werden können.
• Zur Schaffung einer metakognitiven Sprachlernbewusstheit bei den Lernenden sollte die Lehrperson in der Lage sein, auf der Ebene des deklarativen Wissens Lernkompetenzen zu fördern, die mit dem Lernen Lernen
als Metaqualifikation der Lernenden zusammenhängen. In diesem Zusammenhang ist die Relevanz metakognitiver Kompetenzen als transfer-
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• Auf der Ebene des Handelns sollten Lehrende nach Ulrich/Legutke (1999:

bH

fähiges Wissen für das fachunabhängige lebenslange Lernen zu thematisieren.
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40) „in der Lage sein, auf die veränderten Lernformen, die der Einsatz des
Internet im Unterricht bedingt, einzugehen“. Wesentlicher Bestandteil einer Lehrerfortbildung sollten in diesem Zusammenhang der Erwerb technischer Qualifikationen in der Computernutzung für den Fremdsprachen-

D2034 - nur für den privaten Gebrauch - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

unterricht und der Erwerb von methodischen Qualifikationen bzw. von
strategischem Wissen zur Kanalisierung von projektbezogenen Arbeitsweisen bilden.
• Im Kontext offener Lernangebote stellt der Erwerb einer Moderationsfähigkeit ein weiteres Lernziel dar. Diese schließt Handlungskomponenten
ein, die betreuende, beratende und strukturierende Elemente umfasst.
Damit hängen auch Teilkompetenzen zusammen, die sich auf die Organisation und Koordination von Lernprozessen beziehen.
• Durch computergestützte Projektarbeit wird neben dem Sprachenlernen
auch die Erweiterung der interkulturellen und sozial-affektiven Kompetenz gefördert. Dies erfolgt jedoch nicht automatisch, sondern ist durch
die Lehrperson anzuregen und zu kanalisieren. Schlüsselqualifikationen
zur Einleitung interkultureller Lernprozesse sollten ebenfalls erarbeitet
werden.
• Auf der Einstellungsebene ist auf das Entstehen einer positiven Haltung
gegenüber der Projektarbeit Wert zu legen. Projektarbeit stellt eine offene
Lernsituation dar, die die Lernbereitschaft fördert. Sie erfordert jedoch
auch Offenheit und Experimentierfreude seitens der Lernenden und Lehrenden. „Um Telekommunikationsprojekte in der Schule erfolgreich einsetzen zu können, ist“ Scholz (1995: Online) zufolge „eine flexiblere und
offenere Haltung der Lehrerschaft gegenüber Neuerungen und Änderun-
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Projektarbeit stellt eine offene Lernform dar, die eine flexible Unterrichtsgestaltung erforderlich macht. Die Umsetzung von Projektarbeit im institutionellen
Kontext ist von allgemeinen Rahmenbedingungen abhängig. So können Lerntradition, Ressourcen, curriculare Richtlinien und zeitliche Voraussetzungen, so-
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richtsführung durch die Lehrperson liegt.

bH

gen im Schulbetrieb Voraussetzung“. Traditionell orientierte Bildungsvorstellungen in Form von Skepsis bezüglich der medientechnischen
Neuerungen und der damit einhergehenden Neudefinition von Rollen im
Projektunterricht sind hierbei als mögliche Widerstände zu thematisieren.
Hierbei ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Möglichkeit der
Aufwertung der Lernerrolle im Unterricht in der Reduktion der Unter-
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ziale Konventionen und Erwartungen, Einstellungen zum zielsprachlichen Land,
Haltungen gegenüber der Projektarbeit und den neuen Medien die Realisierbarkeit von Projektarbeit mitbestimmen. Es leuchtet ein, dass diese Faktoren strukturelle oder bildungspolitische Hindernisse bei der Realisierung von Projektarbeit darstellen können.
Angesichts der Tatsache, dass im Kontext eines offenen Fremdsprachenunterrichts computergestützte Projektarbeit als sinnvolle Möglichkeit zum Sprachenlernen in der Forschung an Bedeutung gewinnt, ist eine Verankerung von Projektarbeit in den Alltag der verschiedenen Bildungsinstitutionen anzustreben.
Zur Umsetzung von Telekommunikationsprojekten bedarf es neben materiellen
und zeitlichen Ressourcen besonderer institutioneller Rahmenbedingungen. Tulodziecki (2002: 194) bemerkt,
„dass die angestrebten Innovationen zur Medienverwendung und Medienpädagogik im Bildungsbereich nur greifen werden, wenn es gelingt, für
die verschiedenen Entwicklungen geeignete Anreiz- und Unterstützungssysteme zu schaffen und dabei ein angemessenes Verhältnis von Konzept, Personal-, Organisations-, Material- sowie Ausstattungsentwicklung zu
realisieren. Nur die sorgfältige Abstimmung zwischen diesen Entwicklungsträgern und entsprechenden Maßnahmen kann auf Dauer zum Erfolg
führen“.
Damit Projektarbeit zum festen Bestandteil des Sprachunterrichts werden kann,
ist ihre Integration in das Curriculum und die Jahresplanung – auch fächerüber-
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verbinden lässt“ (ebd.). In diesem Zusammenhang bieten die (lerntheoretischen)
Erkenntnisse aus der konstruktivistisch orientierten fachdidaktischen Forschung
einen wichtigen Anhaltspunkt für die Integration von Projektarbeit in den Lehrplan und die curricularen Richtlinien.

bH

greifend – erforderlich. Dies bedarf wiederum der integralen Einbindung von
telekommunikativer Projektarbeit in den Lehrplan. Krumm (1991: 6) fordert in
diesem Kontext, dass „Unterrichtsprojekte fester, integrierter Bestandteil des
Sprachunterrichts“ werden. Sie sollten nicht als eine Alternative zu dem eingesetzt werden, was sonst im Unterricht eingesetzt wird, „sondern als Unterrichtsprinzip, das sich durchaus mit den vorhandenen Lehrplänen und Lehrbüchern
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Eine Möglichkeit, Projekte nicht punktuell einzusetzen, sondern sie zu integralen Bestandteilen von Unterricht zu machen, besteht darin, Projekte in Lehrwerke einzubauen, die unterrichtsbegleitend durchgeführt werden können. Betrachtet man den Stellenwert von Projektarbeit in neueren Lehrwerken für das Fach
Deutsch als Fremdsprache, fällt auf, dass telekommunikative Projektarbeit immer mehr zum festen Bestandteil der Lehrwerkarbeit wird. Es scheint sich die
Erkenntnis durchzusetzen, dass sich Lehrwerkarbeit durch computergestützte
Projektarbeit aufgrund der Vielfalt und Aktualität der Informationen im WWW,
die zu selbstständiger Exploration und Erschließung anregt, sinnvoll ergänzen
lässt.
Bezüglich der computergestützten Projektarbeit und ihrer Integration in die Unterrichtspraxis herrscht noch großer wissenschaftlicher Forschungsbedarf. Es
fehlen noch fundierte Untersuchungsergebnisse zur Wirksamkeit von Projektarbeit für den Lernerfolg. Die Hypothese, dass mit geeigneter Projektplanung und
Steuerung eine Verbesserung des Lernens im Sinne besserer Lerngewinne und
verkürzter Lernzeiten zu erzielen ist, sollte auch empirisch verifiziert werden.
Auch sind die Bedingungen zu klären, unter denen eine Verbesserung des Lernens durch den Einsatz von computergestützter Projektarbeit zu erzielen ist.
Da die Verwendung der Telekommunikation im pädagogischen Bereich erst in
ihren Anfängen steht, sind außerdem weitere umfassende Untersuchungen zum
didaktischen Potenzial junger technologischer Entwicklungen wie dem Internet
und seinen E-Mail-Diensten durchzuführen.
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Auch Untersuchungen zum Verhältnis zwischen computergestützter Projektarbeit und Progression von Aufgabenstellungen bzw. Lehrwerkprogression stehen
noch aus. Daraus ließen sich nicht zuletzt wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Projektarbeit Anschluss an den vom Lehrplan vorgegebenen Kanon
von Lerninhalten finden kann.
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