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Die vorliegende Forschungsarbeit fokussiert am Beispiel von 
Autoren- und Konkordanzsoftware auf das Lernpotenzial 
technologiegestützter Lernwerkzeuge zum Sprachlernen. 
Ausgehend von einer konstruktivistisch fundierten Fremd-
sprachendidaktik werden zunächst die theoretischen und 
unterrichtspraktischen Grundlagen erarbeitet, die mit der 
Spezifik und dem Einsatz technologiegestützter Lernwerk-
zeuge im Fremdsprachenunterricht zusammenhängen. In 
einer anschließenden Feldstudie wird ausgewählte Autoren- 
und Konkordanzsoftware von angehenden Lehrenden des 
Fachs Deutsch als Fremdsprache erprobt und auf ihre Lern-
effizienz hin beurteilt.
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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit erwuchs zunächst aus der zunehmenden Aktualität, die 
das konstruktivistische Gedankengut in Zusammenhang mit computergestütz-
ten und projektorientierten Lernformen in der gegenwärtigen fremdsprachendi-
daktischen Diskussion gewonnen hat. Einen weiteren Anstoß zum Verfassen 
dieser Arbeit erhielt ich durch eine Lehrveranstaltung zur Fremdsprachendi-
daktik, die ich über mehrere Semester im Rahmen meiner Lehrtätigkeit in der 
Abteilung für deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen anbot. 
Schwerpunkt der Veranstaltung bildete das Erarbeiten computergestützter 
Lernszenarios zur Umsetzung konstruktivistischer Lernprinzipien im Fremd-
sprachenunterricht. In projektorientierten Arbeitsformen erarbeiteten und er-
probten Studierende des Hauptstudiums computerbasierte Lernangebote, die sie 
mit Hilfe elektronischer Lernwerkzeuge am Beispiel von Autoren- und Kon-
kordanzsoftware erstellten, und reflektierten ihr didaktisches Potenzial zur Ge-
staltung einer konstruktivistischen Lernumgebung. Die Mehrheit der Studie-
renden zeigte hohe Motivation, reflektierte kritisch ihre Beobachtungen, und 
erklärte in der Seminarauswertung explizit die Bereitschaft, gewonnene Erfah-
rungen und angeeignetes Wissen auch in ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit anzu-
wenden. 

Der Einsatz technologiegestützter Lernwerkzeuge im Unterricht kann in den 
Bereich des E-Learning eingeordnet werden. Ziel der vorliegenden Arbeit ist 
es, den theoretischen Rahmen für einen konstruktivistisch orientierten Fremd-
sprachenunterricht zu skizzieren und didaktisch sinnvolle Möglichkeiten zur 
Nutzung technologiegestützter Lernwerkzeuge bei der Unterrichtsgestaltung im 
Sinne einer konstruktivistischen Lernkultur aufzuzeigen. Dazu werden theoreti-
sche und praktische Aspekte aufeinander bezogen. 

Die Ausführungen der vorliegenden Arbeit sind bewusst breit angelegt, da von 
unterschiedlichen Zielgruppen ausgegangen wird. Ihnen entsprechen verschie-
dene Lernervoraussetzungen, die durch Faktoren wie Lerneralter, -niveau, 
Sprachlernbewusstsein und Lerntradition bestimmt sind. In Folge dessen bedür-
fen die Inhalte der vorliegenden Abhandlung der Adaption auf die jeweiligen 
Unterrichtsbedingungen.  
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Eine gesonderte Bemerkung zur Beziehung zwischen Deutsch als Fremdspra-
che und Deutsch als Zweitsprache ist in diesem Zusammenhang angebracht. Da 
die vorliegende Arbeit im Kontext Deutsch als Fremdsprache entstanden ist, 
bezieht sie sich primär auf dieses Gebiet und sekundär auf den Bereich Deutsch 
als Zweitsprache. Auch wenn es Berührungspunkte zwischen beiden Bereichen 
gibt, bestehen auch wichtige Unterschiede, die sich vorwiegend auf den Ort des 
Spracherwerbs, den Stellenwert der Umgebungssprache, die Steuerung des 
Spracherwerbs, die Ausgangssprache(n), die gesellschaftliche bzw. bildungspo-
litische Bewertung beziehen, und eine differenzierte Darstellung erforderlich 
machen.1 Jedoch lassen sich die Ausführungen der vorliegenden Abhandlung in 
modifizierter Form auch auf den Bereich Deutsch als Zweitsprache übertragen. 

Das didaktische Interesse der vorliegenden Arbeit liegt ferner in der Darstel-
lung von Einsatzmöglichkeiten elektronischer Lernwerkzeuge im Gesamtgefü-
ge eines bestimmten Lehr-/Lernkontextes, der vorwiegend durch projektorien-
tierten Kontaktunterricht gekennzeichnet ist. Die Übertragung auf einen Fern-
lernkontext ist in adaptierter Form möglich.  

In der vorliegenden Abhandlung wird von der Hypothese ausgegangen, dass 
die Auseinandersetzung von (angehenden) Lehrern mit den lerntheoretischen – 
und in besonderem Maße mit den kognitiv-konstruktivistischen – Grundlagen 
des Sprachlernens und die Aneignung von Grundlagenwissen zum Lernpoten-
zial des Projektunterrichts zu höherer Effektivität und Lerneffizienz bei der 
Aneignung der Fremdsprache führen können. Zu diesem Grundlagenwissen 
gehört selbstverständlich auch der Erwerb einer Medien- und Methodenkompe-
tenz im Umgang mit der Computertechnologie. Diesen Lerninhalten sollte auf-
grund des Eingangs der neuen Technologien in den Bereich des Sprachlernens 
ein fester Platz innerhalb der Lehreraus- bzw. -fortbildung eingeräumt werden.  

Zur Erarbeitung eines Qualifizierungsangebots, das u.a. zur Ausbildung von 
(angehenden) Lehrkräften im Bereich des computergestützten Fremdsprachen-
lernens eingesetzt werden kann, erscheint es mir als sinnvoll, das konstruktivis-
tische Lernpotenzial technologiegestützter Lernwerkzeuge vor dem Hinter-

                                                
1 Dazu siehe Baur (2001: 619, 620) und Szablewski-Çavuş (2001: 33). 
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grund lerntheoretischer Überlegungen zunächst theoretisch und anschließend 
empirisch und auf der Grundlage einer Feldstudie zu untersuchen.  
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0. Einleitung 

Die fremdsprachendidaktische Diskussion in den letzten drei Jahrzehnten zeigt, 
dass sich die moderne Fremdsprachendidaktik in einer Wende vom kommuni-
kativen zum neokommunikativen Paradigma befindet. Grund für diese Wende 
ist nicht zuletzt der zunehmende Einfluss des konstruktivistischen Paradigmas, 
das seit Ende der achtziger Jahre auf großes Interesse in der Fremdsprachendi-
daktik stößt. Der Eingang konstruktivistischen Gedankenguts in die Diskussion 
über die angemessene Gestaltung von Lernprozessen bewirkt die Weiterent-
wicklung, Konkretisierung, Revidierung und Ergänzung kognitionspsycholo-
gisch begründeter Lernprinzipien. 

Die Erforschung von Lernprozessen im konstruktivistischen Kontext erfolgt 
zunächst auf erkenntnistheoretischer Grundlage, beeinflusst jedoch auch die 
Fremdsprachendidaktik, indem sie ihr einen neuen Rahmen zur Erklärung und 
Gestaltung von Sprachlernprozessen bietet. Desiderate der modernen Fremd-
sprachendidaktik wie Handlungs-, Lerner-, Aufgaben-, Problem- und Prozess-
orientierung, Autonomie, Selbstverantwortung, situatives Lernen, Authentizität, 
Interaktivität und Ganzheitlichkeit werden im Konstruktivismus aufgegriffen 
und theoretisch untermauert. In der einschlägigen Literatur herrscht allgemei-
nes Einvernehmen darüber, dass die Gestaltung des Fremdsprachenlernens auf 
der Basis konstruktivistischer Lernprinzipien Lerneffektivität und -effizienz zu 
steigern vermag. 

Die zentrale Stellung, die selbst gesteuerte und eigen motivierte Lernprozesse 
im Sinne handelnd-entdeckenden Lernens im konstruktivistischen Gedanken-
gebäude einnehmen, hat Konsequenzen auf die Auswahl angemessener Lern-
formen sowie auf das Treffen didaktisch-methodischer Entscheidungen in der 
Unterrichtspraxis und führt zu einem Paradigmenwechsel. Eine wichtige Kon-
sequenz dieses Paradigmenwechsels besteht nicht zuletzt in der Renaissance 
reformpädagogischer Lernformen wie der Projektarbeit, die in der konstrukti-
vistischen Lernkultur ein festes theoretisches Fundament erhält. 

Dank der rapiden technologischen Entwicklung ist die Computertechnologie zu 
einem erschwinglichen und zugänglichen Medium geworden, das auch zum 

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



14 
 

Sprachlernen ein hohes Potenzial besitzt. In der fremdsprachendidaktischen Li-
teratur wird vielfach eine Affinität zwischen dem Einsatz digitaler Technolo-
gien in projektorientierten Arbeitsformen und der Realisierung konstruktivisti-
scher Lernprinzipien konstatiert. Denn die digitalen Technologien scheinen 
durch die inhaltliche Öffnung des Lernens und die Flexibilisierung der Lern-
prozesse ein beträchtliches Potenzial zur Realisierung konstruktivistischer 
Prinzipien zu besitzen. Dies gilt insbesondere auch für die Projektarbeit, die 
durch den Aufschwung der Informations- und Kommunikationsmedien neue 
Möglichkeiten erhält. Jedoch werden digitale Technologien vielfach – z. B. in 
kommerziellen Sprachlernprogrammen – zur Reproduktion behavioristischer 
bzw. instruktivistischer Konzepte instrumentalisiert, welche die didaktischen 
Möglichkeiten der Computertechnologie nur in Ansätzen nutzen. Dabei ist es 
bei angemessener Umsetzung technologiegestützter Lernarrangements möglich, 
die Effizienz beim Sprachlernen zu steigern.  

Hierbei stehen technologiegestützte Lernwerkzeuge am Beispiel von Autoren- 
und Konkordanzsoftware im Mittelpunkt der Betrachtung. Es wird davon aus-
gegangen, dass diese Lernwerkzeuge aus konstruktivistischer Sicht ein hohes 
Lernpotenzial besitzen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von einer 
konstruktivistisch fundierten Didaktik sinnvolle Möglichkeiten zur konstrukti-
vistischen Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts mit Hilfe elektronischer 
Lernwerkzeuge aufzuzeigen und auf ihre Lerneffizienz hin zu überprüfen. 

Vor der systematischen Behandlung und Reflexion mediengestützter Lernsze-
narios erscheint es zunächst als erforderlich, unterrichtspraktische Verfahren 
aus lerntheoretischen Postulaten abzuleiten. Aus diesem Grund wird im ersten 
Kapitel auf die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Konstruktivismus ein-
gegangen, aus denen sich das beträchtliche Potenzial des Konstruktionsbegriffs 
für die Fremdsprachendidaktik ergibt. Die Wissenskonstruktion tritt dabei in 
den Vordergrund, während die vorstrukturierte Wissensvermittlung in ihrer 
Lerneffizienz in Frage gestellt wird. Hieraus ergibt sich die zentrale Stellung, 
welche die Förderung individueller Konstruktionsprozesse in der konstruktivis-
tischen Lernkultur einnimmt. Aus den kritisch erarbeiteten lerntheoretischen 
Implikationen des Konstruktivismus wird der theoretische Rahmen für die 
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Auseinandersetzung mit technologiegestützten Lernarrangements abgeleitet. Es 
wird der Frage nachgegangen, welches Potenzial mediengestützte Lernszena-
rios zur Realisierung konstruktivistischer Lernprinzipien besitzen und wie diese 
in der Unterrichtspraxis umzusetzen sind. Autoren- und Konkordanz-
programme – so lautet die Hypothese in dieser Abhandlung – vermögen durch 
angemessenen Einsatz konstruktivistische Lernangebote zu realisieren und zur 
Optimierung von Lernprozessen im Fremdsprachenunterricht beizutragen. 

Im zweiten Kapitel steht im Mittelpunkt der Betrachtung die Spezifik von 
Autorensoftware, bei der es sich um ein elektronisches Lernwerkzeug zur Er-
stellung verschiedener Übungstypen und zur Synthese von Lerninhalten han-
delt. Damit ist es möglich, Unterrichtsmaterialien bzw. thematische multimedi-
ale Dokumente (Lerndossiers bzw. E-Portfolios) ohne Programmierkenntnisse 
zu erstellen. Nach der Beschreibung der Grundzüge von Autorenprogrammen 
werden anhand des turoriell-explorativen und des dynamischen Lernszena-
rios Möglichkeiten zur Integration von Autorensoftware in den Fremdspra-
chenunterricht behandelt und kritisch reflektiert. Zur Herstellung eines Pra-
xisbezugs werden zwei Autorenprogramme – Hot Potatoes und EXE – in 
Aufbau und Einsatzmöglichkeiten exemplarisch unter die Lupe genommen. 

Schwerpunkt des dritten Kapitels bildet die Beschreibung von Konkordanz-
programmen, die leistungsstarke maschinelle Zugriffs- und Analysewerkzeu-
gen von Textkorpora darstellen. Zahlreiche Publikationen belegen die Relevanz 
korpusorientierter Arbeitsmethoden für fremdsprachendidaktische Frage-
stellungen und für die Unterrichtspraxis.2 Nach der Darstellung der Spezifik 
von Konkordanzprogrammen werden linguistisch-didaktische, lernpsychologi-
sche und lerntheoretische Aspekte behandelt, welche die Stellung von Konkor-
danzsoftware im Fremdsprachenunterricht legitimieren und theoretisch unter-
mauern. Anschließend wird auf Lernszenarios zum Einsatz von Konkordanz-
software, auf die dafür erforderlichen Lernerkompetenzen und auf Aspekte der 
Korpusbildung eingegangen. Darauf folgt die Behandlung von Einsatzmöglich-

                                                
2 Dazu siehe u.a. Lamy / Klarskov Mortensen (2007); Ludewig (2005); Bernardini (2004); Römer 
(2004); Barlow (2004); Conrad (2004); Nesselhauf (2004); Mauranen (2004); Gavioli (2001); Sinc-
lair (2004 und 1991); Partington (2001); Aston (2001); Rüschoff/Wolff (1999); Tribble/Jones (1997); 
Lang (1996); Rautenhaus (1996); Poppe (1996); Groß/Mißler/ Wolff (1996). 
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keiten von Konkordanzen in den Bereichen Lexik, Grammatik/Morphosyntax, 
Fertigkeiten bzw. Sprachaktivitäten und Fehleranalyse bzw. -behandlung. Nach 
der kritischen Reflexion des Lernpotenzials von Konkordanzsoftware wird zur 
Herstellung eines Praxisbezugs das Konkordanzprogramm Textstat exempla-
risch beschrieben, wobei anhand konkreter Beispiele sinnvolle Einsatzmöglich-
keiten im Fremdsprachenunterricht erarbeitet werden. 

Zur Herstellung eines Bezugs zur Unterrichtspraxis und zur Lehrerausbildung 
wird im vierten Kapitel eine Feldstudie zur Beurteilung technologiegestützter 
Lernwerkzeuge aus der Perspektive angehender Lehrer durchgeführt. Die Un-
tersuchung fand im Rahmen einer fremdsprachendidaktischen Veranstaltung an 
der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen in ei-
nem Zeitraum von drei Studiensemestern statt. Als Evaluationsinstrumente für 
die Untersuchung dienten die fragebogen- und diskussionsgeleitete Datenerhe-
bung sowie die teilnehmende Beobachtung.3 Ziel dieser Feldstudie ist die Be-
leuchtung der Beziehung zwischen konstruktivistischen Lernprinzipien, techno-
logiegestützten Lernwerkzeugen und deren Anwendung im Rahmen der Leh-
rerausbildung. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach der Erfüllung wich-
tiger konstruktivistischer Lernprinzipien durch den Einsatz technologiegestütz-
ter Lernwerkzeuge in der Unterrichtspraxis sowie die Frage nach der Einschät-
zung ihrer Lerneffizienz aus der Sicht einer spezifischen Zielgruppe. Der hohe 
Stellenwert, der der Perspektive angehender Lehrer im Rahmen der vorliegen-
den Untersuchung zugewiesen wird, legitimiert sich durch die exponierte Stel-
lung der Lernerperspektive im konstruktivistischen Lernkontext. 

                                                
3 Der eingesetzte Evaluationsfragebogen wird der vorliegenden Arbeit angehängt. 
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1. Konstruktivismus und Fremdsprachendidaktik 

Schwerpunkt dieses Kapitels bilden die Grundlagen des Konstruktivismus, der 
als Erkenntnistheorie und Lernansatz den theoretischen Rahmen für die Unter-
suchung des Lernpotenzials technologiegestützter Lernwerkzeuge bieten soll. 
Ausgehend von den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Konstruktivismus 
werden zunächst die sich daraus ergebenden lerntheoretischen Implikationen 
erarbeitet. Anschließend werden die Grundzüge eines konstruktivistisch orien-
tierten Fremdsprachenunterrichts kritisch beleuchtet. Es wird schließlich reflek-
tiert, wie eine konstruktivistische Didaktik in der Unterrichtspraxis umgesetzt 
werden kann. 

 

1.1 Erkenntnistheoretischer Konstruktivismus 

Der konstruktivistische Lernansatz wurde durch die Erkenntnisse des epistemi-
schen Konstruktivismus (Piaget und die Genfer Schule) und vor allem des phi-
losophischen radikalen Konstruktivismus geprägt, aus dem sich lerntheoreti-
sche Prinzipien zur Förderung des Wissenserwerbs ableiten lassen.4 Im radika-
len Konstruktivismus (vgl. Maturana/Varela 1987; von Glasersfeld 1987; von 
Foerster 1985) wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Realität im den-
kenden Subjekt entsteht. Die Existenz einer vom Individuum unabhängig exis-
tierenden Realität wird in Frage gestellt, da die Ergebnisse der Wahrnehmung 
nicht als Merkmale einer objektiven Realität, sondern als subjektive Bewusst-
seinsleistungen bzw. als Konstruktionen aufgefasst werden. Wolff (2002: 80) 
veranschaulicht diesen für den Konstruktivismus zentralen Sachverhalt, indem 
er zwischen Realität und Bewusstsein mit Nachdruck unterscheidet: Eine Farbe 
sei „etwas Gesehenes […], ein Geräusch etwas Gehörtes, eine Form etwas Er-
fasstes“. 

                                                
4 In der vorliegenden Abhandlung wird nicht gesondert auf den epistemischen Konstruktivismus ein-
gegangen, der die Entwicklungsphasen des Individuums als Ergebnis der Interaktion zwischen Um-
welt und Individuum aus einer ontogenetischen Sicht untersucht. Stattdessen werden wichtige Grund-
lagen des radikalen Konstruktivismus aufgegriffen, die eine besondere Relevanz für konstruktivist i-
sche Lernansätze haben. Zum epistemischen Konstruktivismus siehe u.a. Wolff (2002: 72).  
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Der Begriff der Konstruktion nimmt eine zentrale Stellung im Konstruktivis-
mus ein. Er basiert nach Wolff (2002: 7) auf der Annahme,  

„[…] dass menschliches Erkennen, menschliches Denken und Lernen 
sich durch Prozesse des Konstruierens definieren lassen. Handlungs-
strukturen, Denkstrukturen und neue Wissensstrukturen entstehen immer 
aus der Interaktion von bereits vorhandenen Wissensstrukturen mit neuen 
Wahrnehmungen: Erkennen ist Konstruktion ist Interaktion.“  

Die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt vollzieht sich dem-
nach über komplexe Prozesse der Konstruktion, wobei unter Konstruktionspro-
zessen alle Prozesse subsumiert sind, die laut Wolff (2002: 9) dem Menschen 
das Erkennen von Welt ermöglichen“. Vor diesem Hintergrund erscheinen kon-
struktive Bewusstseinsleistungen als Überlebensnotwendigkeit und somit als 
zwingend: „Man kann nicht nicht konstruieren: Konstruktion ist Zwang“ 
(Wolff 2002: 7).5 Ferner wird in Anlehnung an den epistemischen Konstrukti-
vismus davon ausgegangen, „dass Konstruktion ein autonomer Prozess ist, den 
der Mensch zu leisten bereit sein muss“ (Wolff 2000: 98). Somit wird die Be-
reitschaft des Subjekts zur Konstruktion als Voraussetzung für den Erfolg die-
ser Bewusstseinsleistung postuliert. 

Realität wird im konstruktivistischen Kontext nicht als sinnliches Abbild der 
Umwelt, sondern als konstruierte Realität, als Ergebnis kognitiver Interpretati-
ons- und Konstruktionsprozesse verstanden. Unsere Welt ist nach Rüschoff 
(1999: 37) nicht eine objektive, für alle gleich erlebte und allgemein gültige 
Realität; „sie besteht vielmehr aus subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen, die 
auf der Grundlage geistigen und materiellen Handelns zu Stande kommen“. Im 
Unterschied zur kognitiven Psychologie, in der die Realität aus der Interaktion 
zwischen der – objektiv gegebenen – Umwelt und dem Subjekt entsteht, geht 
der Konstruktivismus von einer grundsätzlich nicht erfassbaren Wirklichkeit 
aus und weist ihr den Status einer Interpretation zu, die vom handelnden Sub-
jekt geleistet wird. Aus konstruktivistischer Sicht findet somit keine direkte In-
teraktion des Individuums mit der Realität statt. Wolff (2000: 97) zieht die lo-
gische Konsequenz daraus, dass  „Wirklichkeit  und  Wissen über die Wirklich- 

                                                
5 Großschreibung wurde vom Verfasser der Arbeit aufgehoben. 
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keit“ als verschiedene Größen zu betrachten sind. Die Realität kann somit nicht 
erfahren werden, sondern ist dem Individuum grundsätzlich durch mentale 
Konstruktionen zugänglich, da sie auf der Grundlage von Hypothesen, Ideen 
und Theorien subjektiv konstruiert wird. Die daraus entstehenden Realitätskon-
zepte sind jedoch nicht beliebig, sondern werden daraufhin überprüft, ob sie 
sich in der Anwendung bewähren. Wenn sie durch Erfahrung bestätigt (viabili-
siert) werden, gelten sie als viabel, d.h. als überlebensfähig. Unter Viablilität 
wird in diesem Zusammenhang laut Wolff (2002: 82) die „Funktionstüchtigkeit 
eines Wissenskonstruktes“ verstanden.  

Als wichtiges Kriterium zur Viabilisierung von individuellen Konstruktionen 
gilt nach Blumstengel (1998: Online) ihre Kommunizierbarkeit. Dieser Stand-
punkt rührt aus der konstruktivistischen These, dass Konstruktionsprozesse 
nicht in Isolation verlaufen, sondern immer in Konsensualität, d.h. in Interakti-
on und im Einverständnis mit anderen Individuen. Im Kommunikationsakt mit 
Anderen vollzieht sich eine Anpassung der subjektiven Konstruktionen an so-
zial normierte Realitätsmodelle. Interaktion dient in diesem Zusammenhang 
nach Wendt (2002: 26) der Überprüfung eigener Wissenskonstrukte: „Indem 
wir interagieren oder kommunizieren, überprüfen wir unsere Wissens-
konstrukte auf Funktionstüchtigkeit“. Aus diesen Aushandlungsprozessen re-
sultiert eine Bestätigung oder eine Revision der Wissenskonstrukte, die als 
Wirklichkeitsentwürfe übernommen oder verworfen (viabilisiert) werden. Die 
soziale Komponente für die Validierung individueller Konstruktionen und für 
das intersubjektive Erzielen von Konsens über die Beschaffenheit der Realität 
wird somit im Konstruktivismus als zentral angesehen. 

Ferner ist unter Konstruktion nach Wolff (2002: 7, 8) die „Interaktion zwischen 
vorhandenem Wissen (Erfahrungswissen und Handlungswissen, Sprachwissen) 
und dem, was vom Menschen als Umweltreizen aufgenommen wird“, zu ver-
stehen. Die Interaktionen, die zu Konstruktionen führen, lassen sich hinsicht-
lich ihrer Wirkungsweisen in Inferenz- und Kohärenzprozesse6 unterscheiden 
und bewirken, „dass Umweltstimuli und Wissensbestände aneinander angegli-

                                                
6 Dabei geht es um die Einbindung neuer Inhalte in bereits bestehende Wissensstrukturen (Inferenz), 
die für das Subjekt sinnvoll strukturiert sind (Kohärenz). 
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chen werden“ (ebd.: 10). Wahrnehmung wird somit mit Bedeutungszuweisung 
gleichgesetzt, die in Abhängigkeit vom Wissens- und Erfahrungshorizont des 
Subjekts und somit individuell unterschiedlich erfolgt. 

Da sich die Realität nicht objektiv erfassen lässt, obliegt es aus konstruktivisti-
scher Sicht der Eigenverantwortlichkeit des denkenden Subjekts, sie zu kon-
struieren. Somit ist der (radikale) Konstruktivismus stark subjektbezogen und 
von den humanistischen Grundprinzipien der Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstbestimmung des Individuums durchzogen, die bereits in den reformpäda-
gogischen Ansätzen postuliert wurden. Die Eigenverantwortlichkeit wird je-
doch nicht als moralisches Ideal, sondern als grundlegendes lerntheoretisches 
Prinzip für den erfolgreichen Ablauf von Lernprozessen postuliert. 

Außerdem wird das Gehirn im konstruktivistischen Gedankengebäude als 
autopoietisches, geschlossenes und selbstreferenzielles System angesehen, das 
durch äußere Reize perturbiert werden kann. Unter dem Begriff der Perturba-
tion7 wird die Umstrukturierung, d.h. die Erzeugung von Unordnung im selbst-
referenziellen System durch äußere Reize verstanden, die das Subjekt zu einer 
neuen sinnvollen Konstruktion von Realität veranlasst. Vor diesem Hintergrund 
erscheinen Erkennen und Lernen als selbstreferenzielle Konstruktionsprozesse, 
die lediglich perturbiert werden können, da sie sich von außen nicht direkt be-
einflussen lassen. 

 

1.2 Lerntheoretische Implikationen 

Mit konstruktivistischen lerntheoretischen Überlegungen setzen sich zahlreiche 
Forscher und Praktiker aus verschiedenen Forschungsrichtungen, wie z. B. Pä-
dagogen, Didaktiker und Informatiker, auseinander, die im Modell des Kon-
struktivismus eine lerntheoretische Grundlage und Legitimierung für die An-
wendung didaktischer Prinzipien und Verfahren sehen. Der konstruktivistische 
Lernansatz vereinigt in sich verschiedene Lehr- und Lernkonzepte, die in der 
radikalkonstruktivistischen Philosophie und in gemäßigteren konstruktivisti-

                                                
7 Maturana (1990) prägte den Begriff der Perturbation, um auf die Umstrukturierung hinzuweisen, 
die neue Erkenntnisse für das Subjekt mit sich bringen. 
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schen Konzepten der kognitiven Psychologie fundiert sind. Als konstruktivis-
tisch bezeichnen sich verschiedene Ansätze, die den Begriff der Konstruktion 
instrumentalisieren, um Fragen nach der Art und Weise des Wissenserwerbs zu 
behandeln. Die entwicklungspsychologischen Ansätze des epistemischen Kon-
struktivismus und die radikal-konstruktivistischen Ansätze stehen in der Tradi-
tion subjektiver Erkenntnistheorien, die den Schwerpunkt nicht auf die objektiv 
gegebene Realität, sondern auf die subjektiven Bewusstseinleistungen des Sub-
jekts setzen. Aufgrund der Praxisorientierung und der hohen Diversität der the-
oretischen Annäherungen liegt eine konstruktivistische Lerntheorie, die den 
Stellenwert z. B. des Behaviorismus oder des Kognitivismus hätte, in einer ab-
schließenden Formulierung noch nicht vor und kann insofern den Status einer 
einheitlichen Lerntheorie nicht tragen. Da der Konstruktivismus verschiedene 
Ausprägungen aufweist, ist es möglicherweise treffender, nicht auf einen kon-
struktivistischen Ansatz, sondern – eher in der Pluralform – auf konstruktivisti-
sche Ansätze zu referieren. Aus praktischen Gründen wird er jedoch in der vor-
liegenden Arbeit einheitlich als Konstruktivismus bzw. als konstruktivistischer 
Ansatz bezeichnet. 

Die lerntheoretischen Implikationen des Konstruktivismus lassen sich besser 
nachvollziehen, wenn sie im Kontext früherer Lernansätze, wie z. B. im Ver-
gleich mit dem Kognitivismus, dargestellt werden. Zwischen dem Konstrukti-
vismus und dem Kognitivismus bestehen deutliche Unterschiede aber auch Be-
rührungspunkte. Der Konstruktivismus basiert auf der Weiterführung, Ergän-
zung, Kritik und z.T. auch Übernahme lerntheoretischer Überlegungen, die in 
der Tradition des Kognitivismus stehen. So werden im Konstruktivismus im-
plizite Inhalte der kognitiven Lerntheorie integriert oder deutlicher akzentuiert, 
andere wiederum kritisiert oder radikalisiert. Im Folgenden werden die lernthe-
oretischen Konsequenzen erarbeitet, die sich aus dem erkenntnistheoretischen 
Konstruktivismus ergeben und mit Bezug auf kognitivistische lerntheoretische 
Standpunkte erläutert.8  

                                                
8 Auf eine eingehende Behandlung der Grundlagen der kognitiven Lerntheorie wird verzichtet, da 
diese den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Stattdessen wird auf die Berührungs-
punkte zwischen dem Konstruktivismus und der kognitiven Lerntheorie hingewiesen. 
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Der Fremdsprachenunterricht wurde lange von Vorstellungen behavioristischer 
Ausprägung beeinflusst. Auf den Behaviorismus folgte der Kognitivismus, der 
sich stark an die Erkenntnisse der kognitiven Psychologie anlehnte und situati-
ve, kommunikative und funktionale Elemente stärker berücksichtigte. Der Kon-
struktivismus ist bemüht, das Augenmerk auf grundlegende Aspekte des Er-
kennens zu lenken, die – stärker als beim Kognitivismus – in einen umfassen-
den Erkenntniskontext eingebettet sind. Er gründet sich somit auf interdiszipli-
när gewonnene Erkenntnisse, die aus der kognitiven Psychologie, der konstruk-
tivistischen Philosophie, der Neurophysiologie und der Biologie stammen, und 
den konstruktivistischen Annahmen empirischen Anspruch verleihen. Wie 
Rüschoff/Wolff (1999: 29) argumentieren, ist aufgrund der Interdisziplinarität 
des Ansatzes zu erwarten, dass das konstruktivistische Verständnis von Lernen 
„letztendlich der Komplexität des menschlichen Lernens und auch des fremd-
sprachlichen Lernens eher gerecht wird als die bisherigen Modelle.“ 

In der kognitiven Psychologie werden Fragen aufgeworfen, welche die mentale 
Repräsentation, die Speicherung und den Abruf von (deklarativem und proze-
duralem) Wissen betreffen. Vor diesem Hintergrund wird der Mensch als ein 
informationsverarbeitendes System angesehen, das kognitive Strukturen über 
die Umwelt aus dem Wahrnehmungsapparat und dem einheitlichen Kognitions-
system auf der Grundlage von Prozessen gewinnt. Erkennen ergibt sich als Er-
gebnis von Informationsverarbeitungsprozessen, wobei der Kognition, d.h. den 
geistigen Tätigkeiten des Wahrnehmens, Lernens, Denkens, Erinnerns und Ur-
teilens ein wichtiger Stellenwert zugewiesen wird. Diese Sichtweise impliziert 
ein Verständnis von Lernen als Internalisierung von aufgenommenem und ver-
arbeitetem Wissen, das durch den Aufbau mentaler Modelle bzw. kognitiver 
Strukturen repräsentiert wird, die als Schemata bezeichnet werden. Im Kon-
struktivismus dagegen wird Lernen nicht lediglich als Informationsverarbei-
tungsprozess, sondern als ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion betrach-
tet, der vom Lernsubjekt geleistet wird. Dabei werden situative, personale und 
soziokulturelle Aspekte stärker berücksichtigt als in kognitiven Modellen. Mül-
ler zufolge (1997: 80) vertritt der Konstruktivismus konsequenter als vorgängi-
ge kognitive Theorien den Standpunkt, „dass jedes Erkennen das Erschaffen 
oder Konstruieren einer mentalen Wirklichkeit ist, die nicht in einer Abbildre-
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lation zur äußeren Realität steht.“ Einen ähnlichen Standpunkt vertreten Rü-
schoff/Wolff (1999: 30): 

 „Im Gegensatz zu den behavioristischen und den kognitiven Lernmodel-
len traditioneller Art, bei denen die objektive Erfassbarkeit von Realität 
nicht grundlegend in Frage gestellt wird, geht der Konstruktivismus da-
von aus, dass jegliche Realität das Ergebnis individueller und subjektiver 
mentaler Konstruktionen ist.“ 

Der konstruktivistische Ansatz ist somit stärker subjektorientiert als kognitive 
Modelle, die Wirklichkeit als objektiv gegeben voraussetzen. Dieser objektivis-
tischen Sichtweise liegt die Auffassung zu Grunde, dass Realität extern und un-
abhängig vom erkennenden Subjekt existiert. 

Ferner stammt die konstruktivistische These, dass Wissensstrukturen durch die 
Interaktion neuer und alter Wissensbestände entstehen, aus der kognitiven Psy-
chologie. Nach dem Modell der Informationsverarbeitung werden aus der Um-
welt kommende Stimuli verarbeitet und verstanden, indem sie mit Schemata 
verglichen und in diese integriert werden (Wolff 2002: 70). Das Ergebnis dieser 
Interaktion stellt sich als Synthese dar, die mehr ist als eine bloße Addition 
vorhandener und neuer Wissens- und Erfahrungsbestände. Diese Eigenschaft 
von Konstruktionsprozessen wird als Emergenz bezeichnet. Emergente Prozes-
se bewirken nach Wolff (ebd.: 11), „dass die Ergebnisse von Wissenskonstruk-
tionen mehr sind als die Summe der aufgenommenen Umweltperzepte“.  

Im Konstruktivismus wird die Auffassung kognitiver Lernmodelle übernom-
men, dass Lernen als Wechselwirkung externer Reize mit der internen Struktur 
erfolgt, d.h. als Interaktion des neuen und des vorhandenen Wissens. Die da-
raus entstehende kognitive Repräsentation bildet jedoch – anders als in der 
kognitiven Lerntheorie – nicht externe Realität ab, da diese nach konstruktivis-
tischem Verständnis nicht erfassbar ist, sondern stellt vielmehr das Ergebnis 
der internen Organisation des Organismus dar, da der Organismus als auto-
poietisches, geschlossenes und selbstreferenzielles System aufgefasst wird. Die 
Umwelt hat dabei laut Wolff (2002: 91) „nur eine Auslösefunktion, d.h. sie 
perturbiert das Gehirn“. Das Ergebnis der Perturbation beschreibt Blumstengel 
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durch innere Zustände determiniert“ sind. 

Ausgehend von diesen Überlegungen stützen konstruktivistische Theoretiker 
ihr lerntheoretisches Gedankengebäude und insbesondere ihre Kritik an traditi-
onellen Lernmodellen auf einen Dualismus, der in der Gegenüberstellung ob-
jektivistischer und subjektivistischer Lernansätze besteht. Objektivistische Mo-
delle, zu denen die Konstruktivisten auch die kognitive Lerntheorie zählen, im-
plizieren nach Rüschoff/Wolff (1999: 30), „dass ein Lerngegenstand aus kon-
kreter fassbaren, objektiv existierenden und deshalb auch didaktisch-metho-
disch strukturierbaren Inhalten besteht“, und dass Wissen über Instruktion ver-
mittelt werden kann. Als objektivistisch werden aus konstruktivistischer Sicht 
behavioristische und kognitive Lernmodelle betrachtet, welche die objektive 
Erfassbarkeit von Realität grundsätzlich nicht in Frage stellen und Lernen „als 
Assimilation von objektiv nachvollziehbaren Gegebenheiten“ ansehen (ebd.: 30). 

Dieser lerntheoretische Standpunkt hat Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Lernprozessen. In institutionalisierten Formen von Unterricht steht nach Wolff 
(2002: 19) die Vermittlung deklarativen Faktenwissens in der Regel im Mittel-
punkt des Unterrichtsgeschehens, da Lernen und Lehren vorwiegend durch In-
struktion erfolgen. Dabei wird implizit angenommen, dass Lernen durch ent-
sprechende Gestaltung, Präsentation und Progression der Lerninhalte erfolgt, 
und „dass Wissen lehrbar ist, d.h. dass Lernende allein dadurch, dass ihnen 
Wissen (appetitlich zubereitet) angeboten wird, dieses Wissen auch aufneh-
men“ (ebd.). Die Lernenden werden in diesem Zusammenhang – und dies gelte 
verstärkt für den institutionalisierten Unterricht – als reaktive Wesen betrachtet, 
in denen sich „der Lehrinhalt als Lerninhalt […] abbildet“ (ebd.). In einem 
konstruktivistischen orientierten Unterricht sind die Lernenden Wolff zufolge 
(ebd.: 365) „nicht leere Gefäße, in die Wissen geschüttet wird, sondern Han-
delnde, die letztendlich selbst bestimmen, was und wie sie lernen.“ Instruktion 
als Vermittlung von Wissen an Lernende sei – im Hinblick auf den Fremdspra-
chenunterricht – häufig stark an lehrwerkgebundenes Lernen mit einer festge-
legten Progression und einer Anordnung der Lerninhalte nach formalen, prag-
matischen und inhaltlichen Kriterien gebunden. Dabei fehle häufig die Reflexi-

(1998: Online) als „die Bildung interner Strukturen, [die] im Wesentlichen 
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on über die Art und Weise des Lernens und somit über die Prozessualität von 
Lernen. Dem Umstand, dass Lerninhalte nicht so gelernt werden können, wie 
sie vermittelt werden, sondern vom Vorwissen und Lernstil der Lernenden ab-
hängig seien, werde dabei nicht Rechnung getragen. Lernen und Lehren durch 
Konstruktion erfolge hingehen dann, wenn die Lernenden in natürlichen Lern-
prozessen eine aktive Rolle übernehmen, indem sie Lerninhalte konstruieren. 
Dieser erkenntnistheoretische Wandel bewirkt einen Paradigmenwechsel vom 
Instruktivismus zum Konstruktivismus.  

Zentral für den Konstruktivismus ist die lerntheoretische These, dass Lernen 
durch Instruktion nicht effizient erfolgen kann, und die damit zusammenhän-
gende Erkenntnis, dass der Lernende nach Overmann (2002b: 203, 204) „seine 
Welt durch die Anbindung der ihn perturbierenden Umweltphänomene an seine 
persönlichen Erfahrungen“ erschafft. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis, 
ist der Versuch, „Lerngegenstände vermitteln zu wollen, die in keinerlei Bezie-
hung zu den Wirklichkeitskonstruktionen des Lernenden stünden, a priori zum 
Scheitern verurteilt“ (ebd.). Daraus ergibt sich, dass die Lerninhalte eine per-
sönliche Relevanz im kognitiven und emotionalen Sinn für die Lernenden be-
sitzen sollten, damit stabiles und brauchbares Lernen erfolgen kann. Overmann 
zufolge (2002a: 70) besteht Lernen im konstruktivistischen Sinne  

„[…] nicht aus dem Transport von stabilen Informationen aus der Um-
welt von einem Kopf in einen anderen. Da Wissen keine ikonische Kopie 
der Wirklichkeit ist, sondern individuelle und selbstreferenzielle Selbst-
konstruktion und Persönlichkeitsentwicklung, besteht der Wissenserwerb 
nicht in einem einfachen Datentransfer, der vom Lernenden passiv rezi-
piert wird, sondern in einer aktiven Wirklichkeitskonstruktion in einem 
interaktionistischen Handlungskontext.“ 

Als zentral für den Konstruktivismus betrachtet auch Müller (1997: 106) die 
These, „dass Wissen das Produkt eines selbst gesteuerten Prozesses ist, der mit 
gängigen Annahmen des Informationstransports nichts gemeinsam hat.“ Infol-
gedessen plädiert Rüschoff (1999: 37) dafür, „den Weg von traditionellen For-
men der Stoffvermittlung und instruktivistischen Lehrszenarien im Fremdspra-
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und Wissensaufbereitung zu finden.“ 

Grundlage für diese Argumentation ist der radikalkonstruktivistische Stand-
punkt, dass sich Lernprozesse – anders als im Kognitivismus – von außen nicht 
bzw. nur eingeschränkt beeinflusst werden können. Dies lässt sich folgender-
maßen begründen: Die Selbstreferenzialität bzw. die Geschlossenheit, die der 
Konstruktivismus als grundlegende Merkmale des Organismus postuliert, ha-
ben zur Folge, dass der Organismus als geschlossenes System nicht direkt mit 
der Umwelt interagiert, sondern mit seinen eigenen Zuständen. Die Generie-
rung der individuell konstruierten Wirklichkeitsmodelle erfolgt laut Overmann 
(2002a: 71) zirkulär und rekursiv, d.h. das Ergebnis einer Operation stellt 
„grundsätzlich die Einleitung für die nächste Operation des lernenden Systems“ 
dar, wobei Wissenserwerb „ein aktiver, selbst gesteuerter, konstruktiver Pro-
zess der subjektiven Wissensaneignung und Erfindung der eigenen Wirklich-
keit“ ist.9 Eine weitere Begründung für den konstruktivistischen Standpunkt, 
dass „Wahrnehmung und Erkenntnis […] von außen nicht steuernd beeinflusst 
werden“ können (ebd.: 78), liefert die Tatsache, dass die Wissenskonstruktion 
grundsätzlich individuell verschieden und somit subjektiv erfolgt. Dies ist da-
durch bedingt, dass sich die Lernenden Wissen auf der Grundlage subjektiver 
Wissenskonstruktionen erwerben, bei denen es zu einer – für jedes Subjekt 
einmaligen – Interaktion alter und neuer Informationen kommt. Lernen erfolgt 
dabei individuell unterschiedlich, da Wissensinhalte auf der Grundlage unter-
schiedlicher Erfahrungen verschieden interpretiert und anschließend übernom-
men bzw. verworfen (viabilisiert) werden. Lernergebnisse werden somit als 
subjektive Konstrukte aufgefasst, die auf der Grundlage unterschiedlicher Er-
fahrungen erarbeitet werden.10 Folgt man dem Standpunkt von Rüschoff (1999: 
37), dass „jeder Mensch für sich auf der Grundlage seiner persönlichen Erfah-
                                                
9 Zirkularität und Rekursivität bezeichnen denjenigen dynamischen und in sich geschlossenen Pro-
zess,  bei dem nach Overmann (2002b: 209) „der Endpunkt der Lernschleife wieder zum neuen Aus-
gangspunkt des Lehrens/Lernens wird.“ Reinfried (1999: 165) nennt dieses Prinzip „informationelle 
Geschlossenheit menschlicher Organismen“. 
10 Diese Überlegungen, die auf kognitivistischem Gedankengut basieren, werden im Konstruktivis-
mus bezüglich ihrer pädagogischen Implikationen radikal interpretiert. So wird im Konstruktivismus 
der Leistungsbewertung als institutioneller Notwendigkeit mit Skepsis begegnet, da sich die Kon-
strukte der Lernenden von den Erwartungshaltungen der Lehrenden unterscheiden können. 

chenunterricht hin zu lernerorientierten Formen der Stoffver- und -erarbeitung 
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rungswirklichkeit Bedeutung, Inhalt und Sinn der ihn umgebenden Realität und 
Umwelt subjektiv erlebt und konstruiert“, erscheint es aus konstruktivistischer 
Sicht als konsequent, die Steuerbarkeit von Lernprozessen und die Voraus-
sagbarkeit der Lernergebnisse in Frage zu stellen. Anstatt einer intensiven 
Steuerung wird – ähnlich wie in der kognitiven Lerntheorie – die Wichtigkeit 
des entdeckenden bzw. explorativen Lernens hervorgehoben, das vom Lernsub-
jekt selbst gesteuert und angetrieben wird.11  

Für den erfolgreichen Verlauf der individuellen Konstruktionsprozesse wird 
relevanten strategischen Kompetenzen eine wichtige Funktion beigemessen. 
Den Strategien im Sinne von mentalen Operationen wurde bereits in kognitiven 
Modellen eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung und der Systematisie-
rung von Lernprozessen zugewiesen. Rüschoff/Wolff (1999: 48) sehen in ihnen 
„Werkzeuge unserer Kognition“, die in der Theorie und Praxis des fremd-
sprachlichen Lernens eine entscheidende Rolle spielen sollten. Besonders im 
konstruktivistischen Lernkontext, in dem aktives Lernen, Erfahrung, Experi-
ment und die kognitive Tätigkeiten von Hypothesenbilden und Hypothesen-
testen wichtige Charakteristika des Wissenserwerbs darstellen, besitzt der Er-
werb von Strategien einen hohen Stellenwert. 

Stärker akzentuiert als in der kognitiven Lerntheorie wird im Konstruktivismus 
die Wichtigkeit von komplexen hypermedial gestalteten Lernumgebungen. 
Denn in einer multimodalen und authentischen bzw. authentizitätsnahen Lern-
umgebung ist es wahrscheinlicher, dass Individuen Lernangebote erhalten, die 
mit ihren Wissens- und Erfahrungsbeständen vereinbar sind. Das Angebot viel-
fältiger Inhalte in reichen Lernumgebungen lässt sich anhand projekt- bzw. 
aufgabenorientierter Aktivitäten (task based learning) sinnvoll nutzen, in denen 
die Lernenden Inhalte auswerten, ordnen und synthetisieren. 

In der konstruktivistischen  Lernkultur treten – anders als in der kognitiven 
Lerntheorie – die Begriffe Eigenverantwortlichkeit und Lernerautonomie als 
grundlegende Bestandteile von Lernprozessen in den Vordergrund. Vorausset-
zung für die Übernahme von Verantwortung ist die subjektive Sinnhaftigkeit 

                                                
11 Die Rolle der Lehrperson behält dabei einen beratenden und moderierenden Charakter. 
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der Lernprozesse für die Lernenden. Wissen kann nach Overmann (2002a: 82) 
erfolgreich konstruiert werden, „wenn es vom Lernenden willentlich und inten-
tional konstruiert und dadurch im Gedächtnis verankert wird, d.h. mit bereits 
vorhandenem Wissen vernetzt und die jeweils subjektive Bedeutung neu syn-
thetisiert wird“. Selbstgesteuertes Lernen funktioniert nach Reich (2002: 279) 
nur, „wenn es mit den Selbstentwürfen und Selbstmotivationen des Lerners 
übereinstimmt“. Eigenverantwortlichkeit und Lernerautonomie weisen somit 
einen engen Zusammenhang mit der Lernermotivation auf, die wiederum von 
der persönlichen Relevanz der Lerninhalte abhängt. Overmann (2002a: 85) be-
schreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

„Persönliches Interesse und eine intrinsische Motivation, bedingt durch 
einen pragmatischen, sozialen und emotionalen Bezug der Lernumge-
bung zur Lebensrealität des Lernenden, bilden die Voraussetzung für ein 
selbst bestimmtes effektives Lernen und fördern die kognitive Aktivität 
des Wissenserwerbs.“  

Ferner wird im Konstruktivismus der Begriff der Konsensualität zur Verdeutli-
chung der sozialen Dimension von Lernprozessen instrumentalisiert. Dieser 
Aspekt findet in der kognitiven Lerntheorie nicht genügend Berücksichtigung. 
Lernen ist nach konstruktivistischem Verständnis immer auch soziales Lernen, 
da es in der Interaktion mit anderen Lernenden erfolgt, die ihre subjektiven 
Lernkonstrukte in Aushandlungsprozessen aneinander angleichen und somit 
der Begrenztheit der subjektiven Konstruktionen entgegenwirken. Der Kon-
struktivismus verspricht sich hieraus, die Lerneffizienz durch gezielte Förde-
rung sozialer Lernprozesse in kooperativen Lernszenarios zu steigern. Beson-
ders im Kontext von Projektarbeit, in der kollaborative Arbeitsformen dominie-
ren, kann dieses Lernprinzip auf angemessene Weise realisiert werden.12 

 In Anlehnung an Rüschoff (1999: 36); Wolff (2002: 20, 21);  Overmann 
(2002a: 89, 90) und Müller (1997: 84) werden im Folgenden die lerntheoreti-

                                                
12 In projektorientierten Arbeitsformen erfolgt die Definition des Problembereichs, der Teilaufgaben, 
der Ressourcen und der Präsentation der Ergebnisse in kooperativen Prozessen. Dazu siehe auch 
Chrissou (2004, 2005a und 2000b). 

schen Standpunkte des Konstruktivismus in Form von Thesen dargestellt: 
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1. Lernen wird als aktiver Prozess der Wissenskonstruktion betrachtet, der 
durch explorative und problemorientierte Aktivitäten begünstigt wird. 

2. Lernen kann nur unter Einbeziehung der vorhandenen Wissens- und Erfah-
rungsstrukturen gestaltet werden. Um neue Informationen zu assimilieren, 
müssen die Lernenden in der Lage sein, die Lerninhalte in ihren Wissens- 
und Erfahrungshorizont zu integrieren. 

3. Lernen stellt einen autonomen Prozess dar, den die Lernenden weitgehend 
selbstständig durch den Einsatz von Strategien steuern, wobei Lernen als 
selbstverantwortlich geführte Tätigkeit verstanden wird. Nur auf diese Wei-
se kann stabiles und anwendbares Wissen entstehen. 

4. Lernerfolg hängt davon ab, ob die Lerninhalte von den Lernenden als sinn-
volles Wissen erlebt werden. Sinnvolles Wissen stellen sinnvoll erlebte 
Lerninhalte dar, die die Lernenden persönlich ergreifen, d.h. kognitiv und 
emotional berühren. 

5. Lernen stellt aufgrund der Geschlossenheit bzw. Selbstreferenzialität von 
Lernsystemen eine rekursive und zirkuläre Tätigkeit dar und kann nicht 
steuernd beeinflusst werden. Die Lernenden können lediglich dazu veran-
lasst (perturbiert) werden, durch Umstrukturierung zu einer neuen kogniti-
ven Ordnung zu gelangen. Die Lehrperson fungiert dabei als Berater und 
Moderator von Lernprozessen. 

6. Da ein wichtiger Aspekt des Lernens das Anbinden subjektiver Erfahrungen 
an bereits Bekanntes ist, eignen sich komplexe Lernumgebungen mit variati-
onsreichen Lernwegen und authentizitätsnahen Lernmaterialien, die zum 
Explorieren einladen, besonders gut für effizientes Lernen. 

7. Lernen stellt eine situierte soziale Handlung dar, in der die Lernenden ihre 
subjektiven Wissenskonstrukte bzw. Hypothesen in kooperativer Weise 
durch Artikulation und Reflexion überprüfen (viabilisieren) und aneinander 
angleichen. 
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1.3 Kritik am Konstruktivismus und Versuch einer Integration 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Konstruktivismus kognitions-
wissenschaftliche Erkenntnisse integriert oder modifiziert und somit für die 
Formulierung didaktischer Ansätze instrumentalisiert, indem er dem Konzept 
der Konstruktion eine herausragende Rolle zuweist. Sprachlernen wird laut 
Wolff (2002: 344) als der „Erwerb der komplexen mentalen Konstruktionspro-
zesse verstanden, die den Sprachgebrauch ausmachen“. Die konstruktivistische 
Fremdsprachendidaktik beschreibe somit viel präziser als andere Ansätze die 
Lernziele des Fremdsprachenunterrichts, indem sie den Schwerpunkt auf die 
Förderung der Konstruktionsprozesse setze, die sich auf Sprachverarbeitung 
und Lernbewusstheit beziehen. Viel genauer erfolge in diesem Zusammenhang 
auch die Bestimmung der Rolle der Lehrperson, die in der Förderung der Kon-
struktionsprozesse der Lernenden bestehe. Ähnliches gelte für die angemessene 
Gestaltung der Lernumgebung und die Bestimmung von Handlungskompeten-
zen, wie Eigenverantwortung und Kooperation, die in der konstruktivistischen 
Didaktik eine zentrale Stellung einnehmen. 

Dennoch wird in der einschlägigen Literatur die Radikalität des konstruktivisti-
schen Ansatzes häufig kritisiert. Die Kritik bezieht sich auf theoretische Män-
gel in zentralen konstruktivistischen Thesen und auf deren lerntheoretische Im-
plikationen. Im Folgenden werden die Grundzüge der Kritik am (radikalen) 
Konstruktivismus umrissen, und es wird angestrebt, zu einer Integration von 
konstruktivistischen Thesen und Kritik zu gelangen. Besondere Berücksichti-
gung finden hierbei die lerntheoretischen Konsequenzen, die sich aus der Kritik 
am Konstruktivismus ergeben. 

Am konstruktivistischen Ansatz wird bemängelt, dass er für die Forschung we-
nig Neues beinhaltet. Rösler (2007: 215) ist der Auffassung, dass der Konstruk-
tivismus „nach der Art der neuen Kleider des Kaisers“ Aspekte aufzählt, die in 
der Didaktik „seit der Reformpädagogik, der Handlungs- und Projektorientie-
rung, seit Freinet, Illich, Rogers“ längst bekannt sind. Diese „Bündelung unter 
einem ‚schicken akademischen Marketing-Konzept’“ betrachtet Rösler als 
nicht weiter beunruhigend, solange sie nur bewirkt, „dass diesen Aktivitäten im 
Fremdsprachenunterricht vermehrt Aufmerksamkeit zuteil wird.“ Als proble-
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matisch bewertet er jedoch das Beharren auf einem neuen Ansatz aus zwei 
Gründen:  

„Zum einen kommt der neue Ansatz nicht ohne ein Feindbild aus, dass 
die Sprachenlernwirklichkeit sehr verzerrt darstellt, und zum anderen, 
damit verbunden, kommt es zu Aussagen über die Lernpraxis in Institu-
tionen, die den Lernerfolg von Lernenden in Bildungsinstitutionen 
durchaus auch gefährden könnten“ (ebd.).13 

Ferner stellt Reinfried (1999: 171) die philosophische Gültigkeit zentraler An-
nahmen des Konstruktivismus in Frage, indem er die Trennung von ontischer 
Realität und „subjektabhängiger repräsentationaler Wirklichkeit“ für problema-
tisch hält. Diese epistemologische Einteilung kranke daran, dass wir „von einer 
objektiven Realität gar nichts wissen können – und somit auch nicht, ob es sie 
überhaupt gibt oder ob objektive Realität und subjektive Wirklichkeitskon-
struktionen nicht vielmehr doch kongruieren“. Die sich daraus ergebende Kon-
sequenz sei, dass sich “Radikale Konstruktivisten sich auf eine agnostische Po-
sition zurückziehen“ müssten. Insbesondere die Annahme, dass Wirklichkeits-
konstruktion einen rein subjektiven Prozess darstelle, suggeriere einen Be-
obachter, „welcher die Möglichkeit hat, die subjektive Perspektive und die ex-
terne Beobachterperspektive gleichzeitig einzunehmen und sie miteinander zu 
verschränken“. Diesem Argument entgegnet Overmann (2002a: 73), dass der 
Konstruktivist „weder ein Solipsist [ist], da er die Existenz der Außenwelt gar 
nicht leugnet, sondern nur ihre ontische Erkennbarkeit, noch ein Einzelgänger, 
da er der anderen zur interaktiven Überprüfung seiner Weltentwürfe bedarf“. 
Ähnlich argumentiert Reich (2002: 278), der die Wissenskonstruktionsprozesse 
der Lernenden aus der Sicht der konstruktivistischen Didaktik nicht als „radikal 
solipsistisch“, sondern als „interaktiv begründet“ bezeichnet. 

Wolff (2002: 10) hält den radikalkonstruktivistischen Standpunkt der Nicht-
Erkennbarkeit von Welt „in seiner erkenntnistheoretischen Radikalität für un-
geeignet, um auf ihm eine Theorie konstruktivistischen Fremdsprachenlernens 

                                                
13 Letzteres hängt laut Rösler (2007: 216) damit zusammen, dass die „(Ab-)Klassifizierung alles bis-
her Vorhandenen als ‚instruktivistisch’ […] zu holzschnittartig“ ist, „denn es ist kaum eine Beschrei-
bung von Unterricht in seiner Vielfalt und deshalb auch nicht besonders produktiv.“ 
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aufzubauen.“ Auch Reinfried (1999: 174) tritt für einen moderaten kritisch rea-
listischen Konstruktivismus ein, der zwar kritisch zwischen der ontischen Rea-
lität und der Erlebenswirklichkeit unterscheidet, diese Unterscheidung jedoch 
nicht verabsolutiert: 

„Während der Radikale Konstruktivismus dem erkennenden Subjekt eine 
außerordentlich große Rolle beimisst, bemüht sich ein kritisch-reali-
stischer Konstruktivismus um einen Ausgleich bei der Einschätzung der 
Wirkungen von Welt und Subjekt […]. Daher lässt sich auch für den kri-
tisch-realistischen Konstruktivisten die ontische Realität nicht mit Si-
cherheit erkennen, sondern nur hypothetisch modellieren.“ 

Im Sinne des von ihm vorgeschlagenen kritischen Realismus betrachtet Rein-
fried (1999: 175) das Konzept der partiellen Erkennbarkeit von Welt als über-
zeugender: 

„Der kritische Realist geht von einer partiellen Erkennbarkeit der Welt 
aus, propagiert aber auch den ständigen Zweifel, den wir gegenüber un-
seren Wirklichkeitsvorstellungen empfinden sollten, sowie die daraus re-
sultierende Notwendigkeit, die Gültigkeit unserer eigener Erfahrungen 
stets an möglichst vielen anderen Wissensquellen zu überprüfen und zu 
relativieren.“ 

Reinfried argumentiert für eine differenzierte Betrachtung von Erkenntnisarten, 
die ein unterschiedliches Maß an Konstruktionsprozessen erforderlich machen. 
Es sei zu berücksichtigen,  

„[…] dass es Erkenntnisarten gibt, bei denen die interindividuellen Un-
terschiede (und damit das Ausmaß an Konstruktion) geringer als bei an-
deren Erkenntnisarten sind […]. So ist beispielsweise der Deutungsspiel-
raum bei der sinnlichen Wahrnehmung tendenziell weniger groß, ent-
sprechende Erkenntnisse sind im großen Ganzen weniger umstritten als 
bei der Auseinandersetzung mit abstrakten Inhalten.“ (ebd.) 

Außerdem betrachtet Reinfried (1999: 172) das Konzept der Viabilität, d.h. der 
Grundannahme, dass Lernen auf der Grundlage der Validierung des eigenen 
Handelns erfolgt, als problematisch. Das undifferenzierte Postulieren des 
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Viabilitätskonzepts führe zu Simplifizierungen und Verkürzungen, da sich „das 
Konzept der Viabilität eher auf Wahrnehmungen als auf allgemeine Ideen an-
wenden“ lasse. Dies hänge damit zusammen, dass Ideen jeglicher Art im Un-
terschied zu konkreten Wahrnehmungen keine praktischen Auswirkungen ha-
ben mögen. Nicht zuletzt bleibe es unklar, inwiefern sich das Konzept der 
Viabilität auch auf den Spracherwerb übertragen lasse, wenn physikalische 
Reize und somit auch sprachliche Zeichen aus konstruktivistischer Sicht „un-
spezifisch für die Semiose sein sollen“ (ebd.). Dadurch komme es zu einer 
Ausblendung der inhärenten Binnenstruktur von Sprache (z. B. der paradigma-
tischen Beziehungen von Lexik). Auf diese Weise lasse sich auch die katego-
riale Ausdifferenzierung der Welt beim Spracherwerb nicht mehr plausibel er-
klären. 

Zur „Ausblendung elementarer Verstehenszugänge“ und zu „explanatorischen 
Defiziten“ führt nach Reinfried (1999: 172) ebenfalls der Versuch vieler Kon-
struktivisten, den Terminus Denotation zu Gunsten eines subjektiv-konnota-
tiven oder zumindest intersubjektiv gültigen Bedeutungsbegriffs umzudefi-
nieren. Diese subjektivistische Betrachtungsweise liefere keine überzeugende 
Erklärung dafür, „inwiefern sprachliche Ausdrücke, die doch weitgehend nor-
miert sind, überhaupt subjektiv konstruiert werden können“ (ebd.: 173). Statt-
dessen sei die entscheidende Frage, „ob Zeichen als gesellschaftliche Konstruk-
te eine intersubjektiv konventionalisierte Bedeutung haben, die ihrem Erwerb 
vorausgeht“ (ebd.). 

Ein weiterer Kritikpunkt am Konstruktivismus besteht darin, dass noch keine 
gesicherten Erkenntnisse aus Bezugswissenschaften wie der Biologie und der 
Neurophysiologie über das Wesen der menschlichen Wahrnehmung gewonnen 
seien. Entgegen konstruktivistischer Behauptung gibt es Reinfried zufolge 
(1999: 171) nur wenig gesichertes Wissen zu physiologischen Abläufen. Da die 
bisher gewonnenen Einblicke in diesen Bereich vage seien, könne die Neuro-
physiologie noch „keinen empirischen Beweis liefern, dass das Gehirn ein 
selbstreferenzielles und selbst-explikatives System ist“ (ebd.). Diese Kritik gab 
Anlass zum Hinterfragen des Begriffs der Selbstreferenzialität. Das Konzept 
der Selbstreferenzialität allen Wissens führte zu heftiger Kritik und somit zu 

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



34 
 

einer Infragestellung des radikalen Konstruktivismus. Wie bereits ausgeführt 
wurde, betrachtet der radikale Konstruktivismus eine Steuerung der Lernpro-
zesse als nicht möglich, da „sich das Wissen des Einzelnen auf subjektive Wei-
se organisiert und strukturiert“ (Wolff 2000: 94). Reinfried (1999: 171) vertritt 
die Ansicht, dass das Prinzip der Selbstreferenzialität zur Widerlegung des ra-
dikalen Konstruktivismus führt. „Denn falls die menschliche Erkenntnis eine 
reine Konstruktion darstellt, dann sind der radikale Konstruktivismus genauso 
wie die Gehirne, die ihn hervorbringen, eine ebensolche Konstruktion“. Die 
grundlegende radikalkonstruktivistische These von der informationellen Ge-
schlossenheit lernender Systeme schränkt laut Reinfried (1999: 175) ihren Wert 
als didaktische Metatheorie ein, „da zentrale Prozesse wie Lernen, Lehren, In-
teraktion und Unterrichtsgestaltung […] von ihm unzureichend erfasst“ wer-
den. 

Der Standpunkt des radikalen Konstruktivismus, dass Erkennen bzw. Lernen 
nicht steuernd von außen beeinflusst werden kann, scheint kaum Möglichkeiten 
der didaktischen Intervention zuzulassen. Aus lerntheoretischer Sicht erschei-
nen somit die Konsequenzen des radikalen Konstruktivismus für die Gestaltung 
von Lehr-Lern-Prozessen als bedenklich. Wolff zufolge (2000: 98) ist der radi-
kale Konstruktivismus in seiner erkenntnistheoretischen Radikalität als Grund-
lage didaktischer Handlungen nicht geeignet. „Eine Welt, die von jedem Ein-
zelnen erst geschaffen werden muss und an deren Erschaffung die Wirklichkeit 
nur minimal beteiligt ist, eignet sich nicht, um sich in ihr Sprachlernprozesse 
und Sprachverarbeitungsprozesse vorstellen zu können“. Nach Wolff (ebd.: 94) 
ist die erkenntnistheoretisch postulierte Geschlossenheit und Selbstreferenzial-
ität von Lernsubjekten im radikalen Konstruktivismus „philosophisch überhöht 
weitergedacht worden.“ Diese sollte von einer Betrachtungsweise ersetzt wer-
den, welche die didaktische Intervention im Lernprozess für möglich und sinn-
voll hält. Overmann (2002a: 80) leugnet die Tatsache, dass der Konstruktivis-
mus keine Möglichkeit der didaktischen Intervention zulässt, indem er den kon-
struktivistischen Begriff der Perturbation instrumentalisiert:  

„Nun leugnet der Konstruktivismus nicht, dass es Formen der Beeinflus-
sung gibt, die er  Perturbationen nennt und die nicht inhaltsbestimmt 
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sind, allerdings muss der Lerner willentlich eine Integration der Stimuli 
befürworten, damit äußere Faktoren assimiliert, d.h. in die autodetermi-
nierte Struktur des Systems aufgenommen werden. Gehirnphysiologisch 
ist eine Beeinflussung oder Perturbation nur dann möglich, wenn das In-
dividuum sie zulässt, d.h. für sie offen ist.“ 

In Zusammenhang mit der Relativierung des Konzepts der Selbstreferenzialität 
von Lernsystemen stellt sich die Frage, wie Lernprozesse, die weitgehend indi-
viduell erfolgen, von außen positiv beeinflusst werden können. Die Kritik an 
der Überbetonung der Konstruktion und der radikalen Abwertung von der In-
struktion im radikalen Konstruktivismus wirft die Frage nach der Steuerbarkeit 
von Lernprozessen bzw. nach dem Stellenwert der Instruktion auf. Dabei geht 
es vorwiegend um die Bestimmung des Stellenwerts des idealen Maßes an 
Steuerung durch Instruktion und somit der Vermittelbarkeit von Lerninhalten. 
Manche Konstruktivisten relativieren die undifferenzierte Verabsolutierung des 
Konstruktionsbegriffs und halten neben konstruktivistischen Aneignungspha-
sen auch instruktive Phasen durchaus für legitimiert.14 Overmann (2002a: 91, 
92) argumentiert in diesem Zusammenhang für einen Kompromiss zwischen 
Konstruktion und Instruktion: 

„Der Konstruktivismus ist eine Apologie auf das Individuum, das in sei-
ner Totalität individuiert werden soll. Diese Forderung teilen wir als ide-
al. Im Unterricht müssen wir allerdings Kompromisse mit dem Instrukti-
vismus schließen und ‚Steuerung’ und ‚Offenheit’ als fundamentale dia-
lektische Verknüpfung des Lehrens und Lernens begreifen.“ 

Zu den Grundzügen eines moderaten Konstruktivismus gehört außerdem die 
Relativierung des Standpunktes, dass die eingehenden Reize bzw. die Lernin-
halte aufgrund eines unterschiedlichen Vorwissens zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen.  

Overmann (2002a: 92) vertritt die Auffassung, dass „instruktivistische Anwei-
sungen etwas zu bewirken scheinen, wenn auch nicht-linear und vielleicht et-

                                                
14 Dies impliziert, dass eine kontrollierte externe Steuerung des Lernprozesses durch Phasen der In-
struktion legitimiert ist. Somit stellt die differenzierte Betrachtung des Konstruktionsbegriffs keinen 
Widerspruch zu konstruktivistischen Lernprinzipien dar (vgl. dazu auch Chrissou 2005: 144). 
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was anderes als wir erwartet hätten“. Daraus zieht er den Schluss, dass auch In-
struktionen zum Lernprozess gehören, da sie viabilisiert, akzeptiert oder negiert 
werden können. Entscheidend dabei sei „die jeweilige Reaktion des Gegen-
übers und die emotionale Rückkoppelung, die bei den Schülern positive Lern-
dispositionen oder Ablehnung hervorrufen“ (ebd.). Auch Reinfried (1999: 176) 
hält eine radikale undifferenzierte Orientierung am Konstruktionsprinzip für 
wenig sinnvoll. Ihm zufolge behalten instruktivistische Züge ihre Legitimation 
im Fremdsprachenunterricht:  

„Der Widerspruch zwischen der Vermittelbarkeit von Inhalten und ihrer 
subjektiven Ausformung, zwischen dem Nutzen guter Lehrererklärungen 
für das Verstehen und der Notwendigkeit der persönlichen gedanklichen 
Elaboration des Lernenden erscheint nur auf den ersten Blick paradox. 
Es gibt kaum ein Lehrprinzip, kaum ein Lernprinzip, kaum einen didak-
tischen Grundsatz, der durchgängig gültig wäre.“  

Ähnlich stellt Blumstengel (1998: Online) fest, dass die Unterrichtsgestaltung 
nach konstruktivistischen Prinzipien durchaus sinnvoll ist, „die Richtlinien soll-
ten jedoch nicht pauschal auf jede Lernsituation übertragen werden“. Sie 
schlussfolgert, „dass Instruktion mit aktiver individueller Wissenskonstruktion 
nicht nur vereinbar, sondern in vielen Fällen sinnvoll bzw. innerhalb der gege-
benen Beschränkungen der Lehr-/Lernsituation notwendig ist.“ Zudem relati-
viert sie die einseitige Förderung von Konstruktionsprozessen zulasten effizien-
ter Instruktionsphasen: 

„Der Zeitaufwand für eine individualisierte Konstruktion durch Abstra-
hierung aus verschiedenen Kontexten ist in den meisten Fällen wesent-
lich größer als bei stark lehrergesteuertem Vorgehen. Entdecken und ei-
genes Konstruieren ist zweifellos sinnvoll und resultiert oft in höherer 
Qualität des Lernens, aber ohne Steuerung und Anleitung dauert dieser 
Prozess sehr lange. Schüler und Studenten können nicht in kurzer Zeit 
‚entdecken’, wofür die gesamte Menschheit Jahrtausende gebraucht hat“ 
(ebd.). 

Die Bestimmung der Anteile von Instruktion und Konstruktion lässt sich nach 
Reinfried (1999: 177) nicht global vornehmen, sondern ist von den Lernenden 
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und den Lerninhalten abhängig. „Ob ‚instruktivistische’ und ‚konstruktivisti-
sche’ Unterrichtstechniken erfolgsversprechender erscheinen, lässt sich nicht 
generell sagen, sondern hängt vom jeweiligen Lernziel und der Lernergruppe 
ab“. Auch Kleinschroth (1996: 80) hält eine Differenzierung zwischen Lernin-
halten, die konstruiert und anderen, die eher automatisierst werden müssen, für 
sinnvoll. Somit gibt es Lernstoff, „den Schüler nicht auf der Basis moderner 
Lerntheorien ‚entdeckend’ oder ‚einsichtig’ lernen.“ Vielmehr gibt es in jedem 
Fach Fertigkeiten, „die wie im Schlaf beherrscht werden müssen“ und die nur 
„durch Drill bzw. wiederholtes Üben erworben werden.“  

 

Auch wenn vor einer Überbewertung des Konstruktionsbegriffs gewarnt wird, 
kann seine starke Akzentuierung – besonders angesichts des häufig beklagten 
Insistierens auf instruktive Lernformen in der Schule – sicherlich fruchtbare 
Anregungen zur Umgestaltung des institutionellen Unterrichts geben, der viel-
fach traditionellen und didaktisch wenig ergiebigen Lernkonzepten verhaftet 
ist. Nichtsdestotrotz sollte sich der Konstruktivismus um eine differenzierte 
Sichtweise bemühen. Folgt man Overmann (2002a: 78) sollte der Konstrukti-
vismus 

„[…] den dynamischen Stachel der Irritation nicht nur gegen alle Formen 
des input-Lernens und des konventionellen passiven Instruktivismus, 
sondern aus methodischen Gründen auch gegen sich selbst richten müs-
sen, um die individualisierte Ausrichtung eines explorativen, lernerzent-
rierten, offenen Fremdsprachenunterrichts nicht generell zu verabsolutie-
ren und sich seinerseits dem Vorwurf des Dogmatismus nicht auszuset-
zen.“  

Reinfried zufolge (1999: 177) wird „einem gemäßigten Konstruktivismus die 
Zukunft gehören.“ Er vertritt die Ansicht, dass didaktische Konzepte wie 
Lernerzentrierung, kooperatives Lernen, Handlungs- und Prozessorientierung, 
die sich lerntheoretisch aus dem Konstruktivismus ergeben, „durch psycholin-
guistische oder kognitionspsychologische Erkenntnisse besser fundieren [las-
sen] als durch erkenntnistheoretische Überlegungen“. Er fasst dieses Begriffs-
bündel als neue Methodenkonzeption auf und verwendet dafür in Anlehnung an 
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Königs (1991) den Ausdruck „neokommunikativer Fremdsprachenunterricht“ 
(ebd.: 176). 

Nicht zuletzt sollte es Aufgabe des gemäßigten Konstruktivismus sein, den Au-
tonomiebegriff näher zu erläutern und zu relativieren, damit er nach Overmann 
(2002a: 91) nicht zu einem „blinden, allmächtigen Individualismus“ führt. 
Stattdessen obliegt es der Lehrperson, das Autonomiekonzept in permanenter 
Interaktion mit den Lernenden auf seine Nützlichkeit hin zu überprüfen, zu re-
lativieren und neu zu modellieren. In dieser Richtung argumentiert auch Rösler 
(2007: 219), der den positiven Beitrag des Konstruktivismus bei den Beschrän-
kungen des stark gesteuerten Lernens erkennt, aber das undifferenzierte Plädie-
ren für Lernerautonomie für problematisch hält: 

„Solange die konstruktivistische Diskussion dazu führt und darauf dringt, 
dass das Potenzial der digitalen Medien, die Beschränkungen des gesteu-
erten Fremdsprachenlernens ein Stück weit zu überwinden, immer wie-
der und immer weitergehend ausgereizt wird, leistet sie einen wichtigen 
Beitrag zur Fremdsprachendidaktik. Je mehr sie von der Analyse der 
konkreten Lernbedingungen an konkreten Orten absieht, und autonome 
Lernende, die im authentischen Sprachbad selbstbestimmt die Sprache 
erwerben, postuliert, statt darüber nachzudenken, wie man sich diesem 
Ideal annähert, desto problematischer ist sie.“ 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass der lernerzentrierte Unterricht im 
konstruktivistischen Lernkontext die Lehrer-Lerner-Interaktion weiterhin nicht 
völlig verdrängt, sondern die Rolle der Lehrperson durch die Übernahme höhe-
rer beratend-moderierender Anteile umdefiniert. Ihr Beitrag bei der Kanalisie-
rung von Lernprozessen bleibt jedoch weiterhin besonders wertvoll. 

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die zentralen Aussagen des moderaten 
Konstruktivismus einen wichtigen lerntheoretischen Rahmen für die didakti-
sche Gestaltung von Lernprozessen darstellen. Aus dem konstruktivistischen 
Gedankengut ergibt sich, dass entdeckendes – nicht instruktiv gesteuertes – 
Lernen einsichtiger für die Lernenden erfolgt und in psycholinguistischer Hin-
sicht zu besseren Lernergebnissen führt. Aus der Kritik am Konstruktivismus 
geht hervor, dass die Anteile zwischen Instruktion und Konstruktion in Abhän-
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gigkeit von anthropogenen Voraussetzungen und Lerninhalten bestimmt wer-
den sollten. Aufgabe der konstruktivistisch orientierten Fremdsprachendidaktik 
sollte es demnach sein, das Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion zu 
reflektieren und durch die Formulierung sinnvoller didaktischer Ansätze ein di-
daktisch fundiertes Gleichgewicht zu erreichen. Als Forschungsdesiderat bleibt, 
die Lerneffizienz konstruktivistisch gestalteter Lernarrangements zu überprü-
fen. 

 

1.4 Konsequenzen für das Sprachlernen: eine konstruktivistisch orien-
tierte Fremdsprachendidaktik 

Die Frage nach der Übertragbarkeit konstruktivistischer Prinzipien auf die 
Fremdsprachendidaktik wird in der einschlägigen Forschung häufig aufgegrif-
fen. Wendt zufolge (1996: 11) kann der Konstruktivismus nicht den Stellenwert 
einer Methode innerhalb der Fremdsprachendidaktik haben – wie z. B. die 
audiolinguale oder die kommunikative Methode. In einer konstruktivistisch 
orientierten Fremdsprachendidaktik sieht Rüschoff (1999: 39) eine Konzeption 
des Lernens von Fremdsprachen, „aufgrund deren bestimmte Vorgehensweisen 
und unterrichtliche Arrangements als günstiger, andere als weniger geeignet 
erscheinen müssen“. Insgesamt herrscht Einvernehmen darüber, dass sich 
konstruktivistische Prinzipien zunächst durch die Hinwendung zu mehr explo-
rierenden, lernerzentrierten und handelnden Lernformen im Fremdsprachenun-
terricht umsetzen lassen. 

Overmann (2002b: 203) beschreibt in Anlehnung an den epistemischen  Kon-
struktivismus Lernen als einen 

„[…] Konstruktionsprozess der kognitiven und emotionalen Operationen 
des tätigen Subjekts, das in der Interaktion mit der Umwelt versucht, die 
durch die Sinne aufgenommenen unspezifischen neuronalen Reize auf 
der Grundlage seiner persönlichen Erfahrungen und seines Weltwissens 
so zu verarbeiten, dass im Äquilibrationsprozess zwischen Strukturerhal-
tung (Assimilation) und Umweltanpassung (Akkomodation) eine mög-
lichst stabile, sinnstiftende, viable Wirklichkeitskonstruktion entsteht.“  
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Der von Overmann thematisierte Konstruktionsprozess lässt sich durchaus auf 
das Fremdsprachenlernen übertragen. Aus der Erkenntnis der kognitiven Psy-
chologie, dass Informationsverarbeitung und Lernen Konstruktionsprozesse 
darstellen, leitet Wolff (2000: 92) ab, dass auch das Sprachlernen eine Kon-
struktion ist. Dabei ist der Fremdsprachenlerner „vor dem Hintergrund seines 
defizitären Sprach- und Weltwissens […] als ‚Konstrukteur’ von mentalen Re-
präsentationen bzw. von sprachlichen Informationen tätig“ (Wolff 2002: 340). 
In dieser Richtung argumentiert auch Overmann (2002a: 72). Ihm zufolge re-
gistriert der Lerner „die von außen eintreffenden Reize (input) von innen und 
verrechnet sie gegeneinander (intake)“, wobei die Überprüfung eigener Kon-
struktionen in Form des Versuch-und-Irrtum-Prinzips erfolgt. Auch Wendt 
(2002: 27) betrachtet Erwerbs- und Lernersprachen als Konstrukte und weitge-
hend als selbstreferenzielle Systeme, die keiner linearen Progression folgen.  

Wolff (2002: 340) sieht einen engen Zusammenhang zwischen dem Sprachler-
nen und dem Sprachgebrauch. Er geht davon aus, dass die Konstruktion von 
Sprachwissen beim Sprachgebrauch erfolgt, und formuliert die allgemeine Re-
gel „Sprachlernen ist Konstruktion ist Sprachgebrauch“. Vor diesem Hinter-
grund erscheint der Sprachgebrauch gleichermaßen als Lernziel und als Lern-
weg.15 Die Frage, wie Sprache gelernt wird, beantwortet Wolff (2002: 341), in-
dem er darauf hinweist,  

„[…] dass sowohl die erforderlichen sprachlichen Mittel (das deklarative 
Wissen) als auch das Konstruktionsvermögen (das zugleich dem proze-
duralen und dem deklarativen Wissen zuzuordnen ist) dadurch erworben 
werden, dass sie in konkreten, authentischen Kommunikationssituationen 
gebraucht werden. Dies wird zunächst sowohl im Hinblick auf das dekla-
rative wie auch auf das prozedurale Wissen sehr bewusst geschehen, im 
Verlauf des Sprachlernprozesses aber werden der Zugriff auf die sprach-

                                                
15 Bereits in der kommunikativen Didaktik wurde laut Wolff (2000: 99) auf die Notwendigkeit hin-
gewiesen, Sprache nicht nur auf der Ebene von Struktur und Wortschatz zu beherrschen, sondern sie 
in Kommunikationssituationen zu gebrauchen und zu reflektieren. Sprachlernen ist in diesem Zu-
sammenhang mit Sprachgebrauch gleichzusetzen. Da im konstruktivistischen Sinne alle Prozesse des 
Erkennens von Realität – und somit auch das Sprachlernen – als Konstruktionsprozesse zu betrachten 
sind, werden Sprachlernen und Sprachgebrauch als Konstruktionsprozesse aufgefasst. 
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lichen Mittel und die Konstruktionsprozesse in immer stärkerem Maße 
automatisiert. Außerdem wird das bereits erworbene Sprachwissen im-
mer wieder modifiziert (restrukturiert) und das Konstruktionsvermögen 
verfeinert.“ 

Insbesondere hängt der Erwerb einer Fremdsprache nach kognitivem und 
konstruktivistischem Verständnis mit dem Erwerb individueller Konstruktions-
prozesse für die Repräsentation und Automatisierung der Sprachaktivitäten 
(Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen) sowie der linguistischen Kompetenzen 
im Sinne lexikalischer, phonologischer und grammatischer Strukturen zusam-
men. Wolff zufolge (ebd.: 340) ist durch die Erkenntnisse der kognitiven Wis-
senschaft, der kognitiven Psychologie und der Psycholinguistik abgesichert, 
„dass jede Form der Informationsverarbeitung – ob es sich um rezeptive oder 
produktive Informationsverarbeitung handelt – einen Prozess der Konstruktion 
darstellt.“ Bei rezeptiven Sprachaktivitäten betreffen Konstruktionsprozesse die 
Repräsentation externer Stimuli, während sie bei produktiven Sprachaktivitäten 
produktives Sprachverhalten darstellen. Konstruktionsprozesse sind nicht zu-
letzt in sprachliche Interaktionen involviert, bei denen die Fertigkeit der sozia-
len Konstruktion von Bedeutung relevant ist. Kommunikation erscheint in die-
ser Hinsicht als kooperative Konstruktion von Inhalten. 

Müller (1997: 91) geht über die Sprachaktivitäten und die linguistischen Kom-
petenzen hinaus. Er betrachtet den Fremdsprachenerwerb als einen Enkulturati-
onsprozess, da die Lernenden vor der Aufgabe stehen, ein Bild von der fremden 
Kultur zu konstruieren. „‚Enkulturation’ durch Spracherwerb bedeutet […] 
nicht die Annäherung an das Fremde, sondern das Finden eines Platzes ‚zwi-
schen’ den Kulturen, um aus der Wahrnehmung von Interkulturalität und 
Intertextualität das Eigene als ‚Kultur der dritten Art’“ zu erzeugen (ebd.: 94). 
Insofern gilt es als Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts, Enkulturationspro-
zesse anzuregen. 

Die bisher angestellten lerntheoretischen Überlegungen werfen die Frage auf, 
welche Konsequenzen sich daraus für das Fremdsprachenlernen ergeben. Gilt 
das Fremdsprachenlernen als Konstruktion, so stellt sich die Frage, wie das 
Konstruktionsvermögen der Lernenden zu fördern ist. Die kognitive Psycholo-
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gie und der (moderate) Konstruktivismus bieten eine geeignete Basis für didak-
tische Überlegungen, die sich auf Förderungsmöglichkeiten von Konstrukti-
onsprozessen konzentrieren. „Eine konstruktivistisch orientierte Didaktik wird“ 
nach Wolff (2002: 342) „sowohl als Theorie als auch als Unterrichtspraxis im-
mer von der obersten Leitfrage bestimmt sein, wie das Konstruktionsvermögen 
der Lernenden im Hinblick auf Sprachverarbeitung, Sprachgebrauch und 
Sprachlernen gefördert werden kann.“ Wenn oberstes Lernziel der kommunika-
tiven Didaktik die Ausbildung der kommunikativen Kompetenz war, ist das 
Ziel einer konstruktivistischen Didaktik die Förderung der Fähigkeit zur Kon-
struktion, welche die Kommunikationsfähigkeit einschließt und eine neue Per-
spektive für die Unterrichtsgestaltung eröffnet.  

Im Folgenden werden aus den beschriebenen konstruktivistischen Grundlagen 
Konsequenzen für die Gestaltung der Unterrichtspraxis gezogen. Unter Einbe-
ziehung von Kategorien der herkömmlichen Fremdsprachendidaktik (Lernziele, 
Lerninhalte, Lernumgebung, Lehr- und Lernhandeln) wird der Frage nachge-
gangen, welche didaktischen Prinzipien sich aus dem Konstruktivismus erge-
ben und wie sie in der Unterrichtspraxis umgesetzt werden können. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass die Förderung des Konstruktionsverhaltens der Ler-
nenden mit der Neubestimmung bzw. der Ergänzung grundlegender Kategorien 
der Fremdsprachendidaktik erfolgen kann. 

 

1.4.1 Lernziele 

Übergeordnetes Ziel einer konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik stellt 
die Entwicklung des Konstruktionsvermögens dar, d.h. die Vermittlung kogni-
tiver Fertigkeiten zur selbstständigen Wissenskonstruktion. Daraus ergeben 
sich Teillernziele, die im Folgenden ausgeführt werden. 

Ein wichtiges Teillernziel stellt die Entwicklung des deklarativen (faktenbezo-
genen) und des prozeduralen (strategischen) Wissens dar. Auch wenn das de-
klarative Wissen unverzichtbares Element des Sprachlernens ist, wird der pro-
zeduralen Wissenskomponente, die sich auf strategische Kompetenzen bezieht, 
eine übergeordnete Rolle zugewiesen. Als Gründe für die hohe Hierarchisie-
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rung des prozeduralen Wissens bzw. der strategischen Kompetenz im konstruk-
tivistischen Kontext nennt Wolff (2002: 348) das Verständnis von Sprachlernen 
als Sprachgebrauch16, das Vernachlässigen des prozeduralen Wissens in frühe-
ren Lernansätzen der Fremdsprachendidaktik und die damit zusammenhängen-
de Überbewertung des deklarativen Wissens im institutionellen Lernkontext. 

Die prozedurale Wissenskomponente hängt eng mit dem Einsatz von Strategien 
als mentalen Plänen bzw. Operationen zusammen, die für jegliche Informati-
onsverarbeitung erforderlich sind und bereits beim Erstspracherwerb aufgebaut 
und automatisiert werden. Aus der Hervorhebung der prozeduralen Wissens-
komponente leiten sich ebenfalls die Prozess- und die Handlungsorientierung 
als anzustrebende Ziele einer konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik ab. 
Diese stellen unabdingbare Voraussetzungen für die selbstständige und eigen-
verantwortliche Durchführung von Konstruktionsprozessen beim Sprachlernen 
dar. 

Auch wenn die Relevanz von Strategien in der modernen Fremdsprachendidak-
tik anerkannt wird, bemängelt Wolff (2002: 360) die rudimentäre Berücksichti-
gung des gezielten Aufbaus strategischer Kompetenzen in Lehrwerken bzw. im 
Klassenzimmer. Zumeist reduzieren sich dabei die thematisierten Strategien auf 
Techniken zur Aneignung von Lexik und Grammatik und zum Gebrauch von 
Lexika, wohingegen wichtige Strategien zur Sprachverarbeitung, Interaktion 
und zum Sprachlernen nur selten erarbeitet werden. Somit werden die Lernen-
den in ihrer Rolle als selbstständige eigenverantwortliche Individuen nicht ernst 
genommen. Einem derartigen Vorgehen liege die Grundannahme zu Grunde, 
die Lernenden gleichen leeren Gefäßen, in die sich Lerninhalte transportieren 
lassen. Dabei werde übersehen, dass die Einflussnahme auf den Lernprozess 
eine wesentliche Komponente des Lernprozesses darstelle. Im traditionellen 
Unterricht können die Lernenden nach Wolff (ebd.: 361) häufig „nur durch 
Unkonzentriertheit, Unaufmerksamkeit, Desinteresse den Lernprozess beein-
flussen.“ 

                                                
16 Der enge Zusammenhang zwischen prozeduralem Wissen und Sprachgebrauch ist dadurch bedingt, 
dass Sprachgebrauch Lernziel und Lernweg ist. Grund dafür ist,  dass sich deklaratives Wissen nicht 
automatisch in prozedulares Wissen umwandelt, sondern erst des aktiven Sprachgebrauchs bedarf, 
damit es prozedural wird und entsprechend für den Sprachgebrauch automatisiert wird. 
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Wolff (ebd.: 362, 365) betrachtet die „Beherrschung von Lern- und Arbeits-
techniken […] in einer konstruktivistischen Lernumgebung nicht nur [als] 
sinnvoll“, sondern als „zwingend notwendig, um in dieser bestehen zu kön-
nen“. Denn strategisches Wissen zur Steuerung und Bewertung der eigenen 
Lernprozesse stellt eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung von 
Lernerautonomie dar. Deren Aneignung erfolgt effektiv im Kontext freier Lern-
formen wie der Projektarbeit, die als ideales didaktisches Terrain für das aktiv-
handelnde Erproben von Strategien gilt.17 

Ausgehend vom engen Zusammenhang zwischen dem prozeduralem und dem 
strategischem Wissen unterscheidet Wolff (ebd.: 347, 351) zwischen Strate-
gien, die sich auf die Sprachverarbeitung (z. B. Restrukturieren, Generalisieren 
und Automatisieren), auf die Interaktion mit anderen Lernenden und auf das 
(Sprach)Lernen beziehen. Bei den einzelnen Kategorien geht es darum, „Spra-
che zu verarbeiten, in Sprache zu interagieren und Sprache zu lernen“ (ebd.: 
367).  

� Die Sprachverarbeitungsstrategien betreffen die rezeptiven und produktiven 
Sprachaktivitäten bzw. Fertigkeiten (Lese-, Hör-, Sprech- und Schreibfer-
tigkeit) sowie die linguistischen Kompetenzen bzw. sprachlichen Mittel (le-
xikalische, grammatische und phonologische Kompetenz). Dabei handelt es 
sich um methodisches Wissen etwa zur Erschließung von Texten aufgrund 
des Erkennens von Textsorten, zur Recherche von Informationen, zum 
Inferieren von Wortbedeutungen aber auch zur Planung, Formulierung und 
Überarbeitung eigener Texte.  

� Die Interaktionsstrategien involvieren linguistisches, pragmatisches und so-
ziokulturelles Wissen sowie die Fähigkeit zur Kooperation. Dabei handelt es 
sich um soziale Kooperationsstrategien zur Bewältigung von Aktivitäten, 
die Zusammenarbeit erfordern. 

� Die Lernstrategien beziehen sich auf die Sprachlernfähigkeit (Lernen ler-
nen), d.h. die Fähigkeit zur Organisation des Lernprozesses, zur (Re)Kon-
struktion der einzelnen Schritte und zur Beurteilung des Lernzuwachses. 

                                                
17 Dazu siehe auch Kapitel 1.4.3. 
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Dies impliziert eine Bewusstheit der beim Lernen ablaufenden Prozesse. Im 
konstruktivistischen Diskurs wird die Bewusstheit für die Lernprozesse ins 
Zentrum der Überlegungen gerückt – Rüschoff (1999: 36) beschreibt die 
Lernbewusstheit als das „Erkennen und Reflektieren von Sprache in deren 
gesamter funktionaler, inhaltlicher und struktureller Breite“. 

Insgesamt besitzen die metakognitive Lernbewusstheit und das Reflexionsver-
mögen über die eingesetzten Strategien eine besondere Relevanz als Lernziele 
im konstruktivistischen Kontext, da sie das Konstruktionsvermögen der Ler-
nenden fördern und sie zur Realisierung hoher Autonomieanteile verhelfen. In-
sofern empfiehlt sich neben dem Erproben und Trainieren auch das explizite 
Thematisieren von Strategien im Unterricht. 

 

1.4.2 Lerninhalte 

Die Bestimmung der Lerninhalte gewinnt in der konstruktivistischen Lernkul-
tur eine neue Dimension. Als Leitprinzip bei den kognitionspsychologischen 
und konstruktivistischen Überlegungen zur angemessenen Bestimmung von 
Lerninhalten gilt, dass Lernen als Konstruktionsprozess aus der Interaktion 
vorhandener und neuer Stimuli zu verstehen ist. Wolff zufolge (2002: 354, 355) 
führt dieses Prinzip zur didaktischen Schlussfolgerung, 

„[…] dass Lerninhalte im Unterricht nicht festgelegt werden können und 
dass ihnen auch keine vorgegebene Progression unterlegt werden darf. 
Zwar erkennt auch eine konstruktivistisch Fremdsprachendidaktik an, 
dass sprachliche Mittel soziokulturelle Gegebenheiten sind und pragma-
tische Verhaltensweisen die wichtigsten Lerninhalte von Fremdsprachen-
unterricht sind […] sie weigert sich jedoch diese Lerninhalte von außen 
vorzugeben und überlässt sie stattdessen der internen Entwicklung im 
Klassenzimmer.“ 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Repräsentativität, Ausgewogenheit und 
Progression der Lerninhalte in der Lehrwerksarbeit als problematisch, da die in 
gängigen Lehrwerken übliche Vorselektion bzw. Normierung von Lerninhalten 
sprachlicher, pragmatischer und soziokultureller Natur die Konstruktionsmög-
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lichkeiten der Lernenden wesentlich einschränkt. Aus konstruktivistischer Sicht 
wirkt sich besonders die systematische Aufbereitung des Lernstoffs negativ auf 
den Lernprozess aus. Hierbei ist zu bemerken, dass dieser Mangel des traditio-
nellen Fremdsprachenunterrichts nicht etwa mit einer unangemessenen Nor-
mierung von Lerninhalten zusammenhängt, sondern mit dem Akt der Normie-
rung überhaupt, dem eine Selektion und eine entsprechende Reduktion zugrun-
de liegen. Dieses Defizit ist darauf zurückzuführen, dass durch die Vorselektion 
die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass die Lernenden an ihren bisherigen 
Wissens- und Erfahrungshorizont anknüpfen können. „Die Reduktion der In-
halte, ihre zu starke Systematisierung und eine rigide Progression verringern“ 
nach Wolff (2002: 21) „die Möglichkeiten des Lernenden, sein bereits vorhan-
denes subjektives Wissen einzubringen“. Stattdessen sollten die Lerninhalte 
Rüschoff/Wolff zufolge (1999: 31) nicht reduziert oder vorstrukturiert werden, 
sondern im gesamten Spektrum ihrer Komplexität repräsentiert sein. Auch soll-
te die Auswahl von Lerninhalten nicht vor dem Lernprozess erfolgen, sondern 
Gegenstand von Aushandlungsprozessen zwischen den Lernenden bzw. zwi-
schen den Lernenden und der Lehrperson sein. Besonders beim Fertigkeitstrai-
ning Lernen empfiehlt es sich, die Lernsubjekte mit Lerninhalten zu pertur-
bieren18, die möglichst authentisch sind und durch die Anbindung an den beste-
henden Wissens- und Erfahrungshorizont zur Wissenserweiterung und -re-
strukturierung beitragen. Dies lässt sich dadurch realisieren, dass die Lernenden 
mit Sprache als holistischem Phänomen ohne eine feste Progression und mög-
lichst ohne Vereinfachungen konfrontiert werden. 

Der Verzicht auf eine detaillierte Festlegung der Lerninhalte sollte jedoch nicht 
zur Verabsolutierung dieses Prinzips führen. Didaktische Entscheidungen zum 
angemessenen Maß an Steuerung des Lernprozesses durch die entsprechende 
Bestimmung von Lerninhalten sollten – im Sinne der moderaten Ausprägung 
des Konstruktivismus – in Abhängigkeit von den jeweiligen anthropogenen 
Voraussetzungen differenziert getroffen werden. 

Für die effiziente Gestaltung des Lernprozesses wird nicht zuletzt der persönli-

                                                
18 Zum Begriff der Perturbation siehe Kapitel 1.1. 

chen und emotionalen Relevanz der Lerninhalte für die Lernenden eine zentrale 
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Rolle beigemessen. Müller (1997: 87) stellt fest, dass Lernen im institutionellen 
Kontext immer noch fremd beeinflusst ist, „weil der Lerner mit Personen, Situ-
ationen, Texten und extern an ihn herangetragenen Problemen konfrontiert 
wird.“ Overmann (2002a: 88) hält die Wissenskonstruktion nur dann für mög-
lich,  

„[…] wenn der Lerner einen realen und persönlichen Sinnbezug zum 
Unterrichtsgegenstand entwickeln kann. Geschieht dies nicht, ergeben 
die Lerninhalte keinen Sinn und können nicht als gelernte Inhalte assimi-
liert werden. Die Demotivation des Lerners findet in der Sinnlosigkeit 
des Lerngegenstandes ihre häufige Ursache“. 

Ähnlich kritisiert Reich (2002: 282) die Auswahl von Lerninhalten, die keine 
„Bedeutung für die lebensweltlichen Beziehungen“ der Lernenden aufweisen, 
und konstatiert einen Förderungsbedarf natürlicher Lernprozesse, die als „Be-
ziehungs-Lernen“ in Interaktion mit Anderen ablaufen. Zur Entwicklung intrin-
sischer Motivation, d.h. von Motivation, die aus der inneren Überzeugung des 
Individuums hervorgeht und deshalb keiner Anstöße von außen bedarf, sind In-
halte als Mittel zur Perturbation geeignet, welche die Persönlichkeit der Ler-
nenden einbeziehen bzw. herausfordern. Bei der Auswahl der Lerninhalte geht 
es nach Overmann (2002b: 210) darum, dass ein Bezug zu Erfahrungen, 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Wünschen der Lernenden hergestellt wird und 
somit ein intrinsischer Handlungsbedarf entsteht.19 Der Fremdsprachenunter-
richt steht in diesem Zusammenhang vor der Aufgabe, 

„[…] den Lerner zu verunsichern, zu desequilibrieren, indem er Fragen 
stellte und Paradoxe aufdeckte, anstatt vermeintliche Antworten zu ge-
ben und Harmonie vorzutäuschen. Die Sinnkonstruktion wird durch den 
Zweifel, das Staunen, das Dionysische, das Fremde, das Weite und den 
Widersinn angeregt und nicht durch das Angebot und den Konsum von 

                                                
19 Blumstengel (1998: Online) schränkt die Gültigkeit dieses Prinzips durch das Argument ein, dass 
eine „ausschließliche Ausrichtung am momentanen Interesse der Lernenden […] zu Problemen füh-
ren [kann], da später in vielen Fällen auch zunächst ‚uninteressante’ Fähigkeiten notwendig sind“. 
Hier steht die Lehrperson vor der Aufgabe, das geeignete Gleichgewicht zwischen Lernerinteressen 
und wichtigen Lerninhalten zu finden. 

fertigen Weltbildern“ (Overmann 2002a: 83). 
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Die Erarbeitung von Inhalten mit kognitiver und emotionaler Relevanz für die 
Lernenden soll aus kognitionspsychologischer Sicht verhindern, dass träges 
Wissen im Sinne von nicht transferfähigem bzw. schwer zu aktivierendem 
Wissen entsteht, das in Folge fehlender Automatisierung nicht produktiv einge-
setzt werden kann.20 Lernpsychologische Grundlage dieser Überlegungen ist, 
dass Lerninhalte effektiver im Gedächtnis verankert werden, wenn die Lernen-
den ihnen einen emotionalen Wert beimessen. Gienow (1993: 47) sieht in der 
Konstruktion subjektiv bedeutsamer Verstehensprodukte die Möglichkeit einer 
langfristigen Speicherung und Repräsentation, die darauf zurückzuführen ist, 
dass affektiv-emotionales Erleben die kognitiven Prozesse fördert und bewuss-
tes mit unbewusstem Erfahren verbindet (ebd.: 46). 

 

1.4.3 Lernumgebung 

Eine entscheidende Rolle bei der Wissenskonstruktion spielt die Lernumge-
bung. Sie sollte nach Wolff (2002: 346) so geartet sein, dass sie „den Zwang 
zum Konstruieren“ mit sich bringt, d.h. Konstruktionsprozesse notwendig 
macht. Im Folgenden wird dieses Prinzip näher erläutert. 

Eine konstruktivistisch gestaltete Lernumgebung sollte zunächst einen hohen 
Grad an natürlicher Komplexität aufweisen, damit die Anbindung an den Wis-
sens- und Erfahrungshorizont der Lernenden wahrscheinlich wird. Die Erhö-
hung dieser Wahrscheinlichkeit erscheint im konstruktivistischen Kontext, in 
dem eine objektive Kontrolle des Lernprozesses von außen nur als bedingt 
möglich betrachtet wird, als erstrebenswertes Ziel. Overmann (2002a: 85, 86) 
führt zum Verhältnis zwischen Lernumgebung und Konstruktionsverhalten 
Folgendes aus: 

„Die Lernumgebung des Unterrichts kann in einem konstruktivistischen 
System individuelles Lernen zwar wahrscheinlicher machen, aber nie-
mals steuern oder objektiv kontrollieren. Konkrete Lerneffekte können 

                                                
20 Zum Begriff träges Wissen siehe Blumstengel (1998: Online). 
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nicht garantiert werden, weil Verstehen nie sicher und vollständig, son-
dern immer provisorisch, probabilistisch und veränderbar ist. Die Poten-
zialität der Wissenskonstruktion verhält sich jedoch proportional zur 
Komplexität der Lernsituationen, welches bedeutet, dass sich ein aktiver 
Lernprozess umso erfolgreicher und individueller gestaltet, je anregungs-
reicher und polyvalenter die Lernumgebung in ihrem Relationsbereich 
ist, der von dem selbstreferenziellen Lerner wahrgenommen wird.“ 

Dies entspricht einer inhalts- und variationsreichen Lernumgebung, welche die 
Lernenden ganzheitlich, d.h. kognitiv, emotional und möglicherweise auch mo-
torisch anspricht. Eine derartig gestaltete Lernumgebung fördert laut Müller 
(1997: 104) die Entstehung von Kreativität und Imagination, die als wichtige 
Elemente intrinsischer Motivation gelten. Vor dem Hintergrund des konstrukti-
vistischen Verständnisses von Lernen als Konstruktionsprozess von Erfahrun-
gen sollte Wissen laut Villiger (2007: 193) „nicht abstrakt vermittelt werden, 
sondern in komplexen und möglichst authentischen Lernsituationen erworben 
werden“, die anhand konkreter authentischer Reize situiertes Lernen ermögli-
chen. Eine Möglichkeit der authentischen Gestaltung21 von Lernumgebung ist 
ihre Öffnung hin zur Lebenswelt der Lernenden. Realitätsnahe Erfahrungen 
wirken besonders motivierend, da sie Neugierde und Interesse wecken. Diese 
Aspekte finden nach Reich (2002: 283) im institutionellen Lernkontext im Sin-
ne eng abgesteckter pädagogischer Prozesse häufig kaum Berücksichtigung.  

Die Lernumgebung entspricht im institutionellen Lernkontext häufig nicht der 
realen Lebenswirklichkeit der Lernenden und wird somit als nicht authentisch 
empfunden. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die institutionelle Wissensver-

                                                
21 Lernumgebung und Authentizität hängen in der konstruktivistischen Didaktik eng miteinander zu-
sammen. Die Authentizität der Lernumgebung lässt sich nach Müller (1997: 95, 96) danach beurtei-
len, ob Lerneräußerungen  

• situiert gemacht werden können (Situiertheit),  
• eine echte Kommunikationsabsicht verfolgen,  
• ohne Vorgaben lexikalischer und grammatischer Hilfen produziert werden, 
• echte Problemlöseaktivität darstellen, z. B. Einsatz von Paraphrasen, nonverbalen Mitteln 
• mit der Beteiligung von Muttersprachlern gemacht werden und 
• aufgabenorientierte Lerneraktivitäten begleiten. 

Das Authentizitätskonzept sollte jedoch nicht verabsolutiert werden. Aus diesem Grund werden häu-
fig die Termini „authentizitätsnah“ bzw. „quasi-authentisch“ verwendet. 

mittlung häufig wenig Wert auf das Vorwissen und die Erfahrungen der Ler-
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nenden legt und somit vom Lebensraum der Lernenden abgeschnitten bleibt. 
Die Notwendigkeit zur Konstruktion wird von instruktiven Lernkonzepten 
nicht genügend berücksichtigt, da diese der lerntheoretischen These verpflichtet 
sind, Wissen lasse sich quasi von außen an die Lernenden vermitteln. Die insti-
tutionellen Vorgaben zur Gestaltung der Lernumgebung – bezüglich der Lern-
materialien, der technischen Ausstattung der Raumgestaltung und der zeitlichen 
Vorgaben – sind in der Regel stark instruktivistisch orientiert. Nach Overmann 
(2002a: 80) darf Unterricht „nicht (mehr) als Transport von Wissen, sondern 
muss als Arrangement von Lernmöglichkeiten begriffen werden“. Eine derart 
gestaltete Lernumgebung fördert die aktive Auseinandersetzung der Lernenden 
mit Inhalten, das Aushandeln von Bedeutung mit anderen Lernenden sowie die 
metakognitive Lernbewusstheit. Müller zufolge (1997: 106, 107) sollte die Di-
daktik Wege suchen, „das ‚instruktionelle’ Paradigma zu ergänzen, welches 
durch Lehrerzentriertheit, rezeptiv-passive Lernerhaltung, monologische Prä-
sentation vorgeordneten Wissens u.ä. gekennzeichnet ist.“ Außerdem sollte sie 
entdeckendes und experimentelles Verhalten fördern. „Denn der Schüler ist nur 
dann bereit entdeckend und problemlösend zu lernen, wenn es etwas zu entde-
cken gibt bzw. wenn ein wirkliches Problem gelöst werden kann“ (Wolff 2002: 
357). Blumstengel (1998: Online) empfiehlt, komplexe Ausgangsprobleme als 
Ausgangspunkt des Lernprozesses zu definieren, welche die Lernenden als 
Herausforderung ansehen und entsprechend ein Gefühl von „ownership“ entwi-
ckeln, indem sie die Problemlösung zu einer Angelegenheit machen, mit der sie 
sich identifizieren. Müller (1997: 107) beschreibt diesen Sachverhalt folgen-
dermaßen: 

„Eine konstruktivistische Lernkultur versucht, die Lernenden zu aktiver 
Exploration anzuregen. Zu diesem Zweck werden komplexe Aufgaben-
felder entworfen, die durch Situiertheit und größtmögliche Authentizität 
ausgezeichnet sind, autonom erarbeitet werden können, kooperative So-
zialprozesse fördern sowie kreative Hypothesenbildung und -abtestung 
ermöglichen.“  

Eine flexible, nicht einseitig
 
gestaltete Lernumgebung trägt entsprechend zur 

Erhöhung der Lernermotivation und der Selbstverantwortlichkeit bei, indem die 
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Lernenden lernen, „aktiv in einem Problemfeld zu handeln, eigene Erfahrungen 
zu machen und im trial-and-error-Verfahren neue Einsichten zu gewinnen“ 
(Wolff 2002: 358). „Auf diese Weise soll die Lösung eines konkreten Problems 
die Zielvorstellung ‚gute Note in der Prüfung/Klausur’ ersetzen oder zumindest 
ergänzen“ (Blumstengel 1998: Online).22  

Obwohl diese Prinzipien im Bildungskontext häufig genannt werden, scheint 
ihre Realisierung an institutionellen Zwängen nicht selten zu scheitern. Wolff 
(2002: 356) hält eine Veränderung dieses Umstands nur von innen für möglich, 
während er eine wirkliche Veränderung von außen für illusorisch hält. Eine 
Möglichkeit zur Umgestaltung bzw. Ergänzung des traditionellen Unterrichts 
stellt die Bevorzugung freier Lernformen wie z. B. der Projektarbeit dar, die in 
Zusammenhang mit konstruktivistischen Lernprinzipien als geeignete Lernfrom 
häufig thematisiert wird.23 Lerntheoretisch stellt sich die Projektarbeit als be-
sonders günstiges unterrichtliches Lernarrangement zur Umsetzung konstrukti-
vistischer Lernprinzipien dar, da sie als offene Lernform die eigen verantworte-
te Wissenskonstruktion begünstigt. Insbesondere fördern projektorientierte Ar-
beitsformen aufgabengesteuertes, entdeckendes, selbstständiges, prozess- und 
produktorientiertes Handeln in einer reichen Lernumgebung, während sie durch 
kooperative Ausrichtung dem Prinzip des sozialen Lernens par excellence ge-
recht werden. Die Interaktivität in der Projektarbeit besteht laut Overmann 
(2002b: 210) darin, „dass Lernprobleme gemeinsam explorativ erkannt oder 
erfahren werden“, und dass die Lernenden in einer realen Kommunikationssitu-
ation gemeinsam versuchen, Lösungsstrategien zu ermitteln. Besonders der 

                                                
22 Overmann zufolge (2002: 81) erscheint „eine Lernzielkontrolle in Form einer Klassen- oder Kurs-
arbeit, die an alle Schüler dieselben Erwartungshaltungen stellte, ein Widerspruch zur konstruktivis-
tischen Lerntheorie, weil der jeweilige Input entsprechend der verschiedenen inneren Zuständen des 
Lerners und physiologischen Transformationen unendlich viele Möglichkeiten des Outputs generie-
ren kann […]. Eine Evaluation, die nicht als Selbstevaluation oder Hilfe zur Selbstevaluation ver-
standen wird, ist aus konstruktivistischer Sicht nicht sinnvoll, da der Lehrer nicht bewertet, was der 
Lernende mental assimiliert hat, sondern Defizite aufzeigt, die der Lerner vielleicht gar nicht assimi-
lieren wollte.“ 
23 Overmann (2002: 67) interpretiert das heutige Streben nach offenen Lernformen bei der Unter-
richtsgestaltung als einen „didaktischen Synkretismus, der seine neuen Lehransätze aus der Renais-
sance reformpädagogischer Ansätze sowie den neurobiologisch und psycholinguistisch orientierten 
Befunden der Kognitionspsychologie und des Konstruktivismus bezieht.“ 
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Einsatz technologiegestützter Lernwerkzeuge kann zur medialen Bereicherung 
projektorientierter Lernszenarios beitragen. Das WWW als reiche Ressource 
und die technologiegestützten Lernwerkzeuge – dazu gehören die Autoren- und 
die Konkordanzprogramme – stellen sich in diesem Zusammenhang als beson-
ders vielschichtige Lernumgebungen dar. Besonders das WWW stellt einen 
Lernort dar, der multimodales und multiperspektivisches Lernen ermöglicht 
und den Entwicklungsaufwand für die Gestaltung komplexer Lernszenarios 
durch die digitale Verfügbarkeit der dargebotenen Inhalte reduziert. 

Bei den didaktischen Vorteilen einer komplexen Lernumgebung sollte berück-
sichtigt werden, dass die Lernenden in konstruktivistischen Lernszenarios vor 
der Herausforderung stehen, sich darin zu orientieren. Diese Herausforderung 
hängt mit der Fähigkeit der Lernenden zur Orientierung in komplexen Lernum-
gebungen und der angemessenen Lernersteuerung zusammen. Die Entschei-
dungsfreiheit, die nach Blumstengel (1998: Online) in  konstruktivistischen 
Lernumgebungen für die Auswahl, Reihenfolge und Tiefe der Bearbeitung von 
Lerninhalten auf die Lernenden entfällt, macht den eigens motivierten Einsatz 
strategischer Kompetenzen erforderlich, die zunächst entwickelt werden soll-
ten. Hinzu kommt, dass komplexe Lernumgebungen für Anfänger nicht immer 
geeignet sind: 

„Ein Mangel an Vorwissen kann hier verhindern, dass überhaupt sinnvolle 
Erfahrungen gemacht werden. Für solche Fälle sollten Alternativen (ob 
computergestützt oder traditionell) erwogen werden, bei denen Basiswissen 
zunächst in einfachen Kontexten erworben werden kann. Diese Überlegung 
kann auch für komplexe Hypermedia-Umgebungen relevant sein. Vereinfa-
chungen waren wohl schon immer Bestandteil des pädagogischen Standard-
repertoires und werden dies an vielen Stellen auch bleiben“ (ebd.). 

Eine konstruktivistisch gestaltete Lernumgebung kann problemorientiertes Ler-
nen fördern, wenn sie flexibel-adaptiv an die Lernerbedürfnisse angepasst wird. 
Im Sinne der moderaten Ausprägung des Konstruktivismus scheint die behut-
same Steuerung der Wissenskonstruktion durch Adaption die Belastung der 
Orientierung in einer anspruchsvollen Umgebung zu verringern. Darüber hin-
aus sollte im Sinne der Binnendifferenzierung und der Individualisierung des 
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Lernens berücksichtigt werden, dass ein höheres Maß an Steuerung für manche 
Lernertypen ergiebiger sein kann. Blumstengel (ebd.) weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, 

„[…] dass nicht alle Lernenden von situierten Lernumgebungen profitie-
ren. Sie sind tendenziell stärker für Studenten geeignet, die über bessere 
generelle Lernvoraussetzungen verfügen, eine konstruktivistisch orien-
tierte Lernauffassung vertreten und ein höheres Fertigkeitsniveau im je-
weiligen Fachgebiet aufweisen.“ 

Es ist ferner zu berücksichtigen, dass explorierende und selbstgesteuerte Lern-
prozesse für manche Lernertypen unplausibel sein können. Insbesondere ist aus 
der Sicht mancher Lernenden nach Blumstengel (ebd.) häufig unklar, „warum 
sie bestimmte Informationen ‚entdecken’ sollen, wenn diese auch vom Lehrer 
direkt vermittelt werden könnten. Eine solche Herangehensweise ist auf den 
ersten Blick ineffektiv und verlangt zusätzlich von den Lernenden ein anderes 
Vorgehen.“ 

Trotz dieser Vorbehalte, die ein differenziertes Vorgehen in der Unterrichtspra-
xis nahelegen, ist insgesamt festzuhalten, dass eine Lernumgebung mit vielsei-
tigen methodischen Impulsen bei angemessener Steuerung and Adaption auch 
bei weniger leistungsstarken Lernenden ein hohes Motivations- und Lernpoten-
zial entfalten kann.24 

 

1.4.4 Lehr- und Lernhandeln 

Durch die Verlagerung wichtiger Prozesse der Entscheidungsfindung von der 
Lehrperson auf die Lernenden ergibt sich im konstruktivistisch gestalteten Un-
terricht eine neue Rollenverteilung. Im Zuge dieser Umorientierung ergeben 
sich wesentliche Unterschiede in den Handlungsabläufen von Lehrenden und 
Lernenden im Vergleich zum traditionellen Unterricht. Somit modifiziert sich 
die Rolle der Lehrperson, die in herkömmlichen didaktischen Konzepten den 

                                                
24 Zum Beitrag des Konstruktivismus bei der Förderung leistungsschwacher Lernender siehe Wern-
sing (2002). 
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Lerner-Interaktion symmetrischer gestaltet. 

Eine Schlüsselfunktion in diesem Lernkonzept kommt der Rolle der Lernenden 
als selbstständig handelnden Individuen zu. In der kognitiven Lerntheorie er-
scheint die Lernerautonomie als natürliches Phänomen, das die menschliche 
Entwicklung durchzieht. Auch im Konstruktivismus wird der Rolle der Ler-
nenden als selbstständig handelnden und eigen verantwortlich experimentie-
renden „Forschern“ eine besondere Bedeutung beigemessen. „Konstruktivisti-
sches Lernen“ hat laut Wolff (2002: 364) „nichts mit laisser faire zu tun; um zu 
gelingen, erfordert es sehr viel mehr Disziplin seitens der Lehrer und seitens 
der Schüler.“ Dem stimmt auch Müller (1997: 87) zu; ihm zufolge stellt das 
selbst gesteuerte Lernen „kein chaotisches und beliebiges Lernen“ dar. Statt-
dessen erfolgt die externe Steuerung „auf sanftere Art als gewöhnlich, weil nur 
selbstständige Prozesse der Ordnungs- und Sinnbildung als erfolgreiche Wege 
zu stabilem und anwendbarem Wissen angesehen werden.“ Im konstruktivisti-
schen Lernkontext haben die Lernenden – im Gegensatz zu herkömmlichen 
Lernarrangements – keine reaktive Rolle, sondern zunehmend mehr Entschei-
dungs- und Gestaltungsanteile im Unterrichtsgeschehen. Dies führt zur Identi-
fikation mit dem eigenen Handeln und somit zur Erhöhung der Lernmotivation. 
Besonders im Kontext der Projektarbeit besteht die Rolle der Lernenden darin, 
dass sie ausgehend von einer Aufgabe lösungsorientiert tätig werden, eine offe-
ne Lernumgebung zielorientiert explorieren, Handlungsschritte einleiten und 
evtl. revidieren, Strategien auswählen und auf einer Metaebene kritisch reflek-
tieren und in Kooperation mit anderen Lernenden Lösungsansätze aushandeln 
und die Lernergebnisse evaluieren. 

Auch die Lehrerrolle gestaltet sich im konstruktivistisch gestalteten Unterricht 
flexibler als im traditionellen Klassenzimmer. „Durch die Dekonstruktion der 
autoritären Hierarchien gelangen wir“ nach Overmann (2002b: 208)  

„[…] zu einer nicht-statischen, dynamischen, ganzheitlichen Betrach-
tungsweise der Organisation von Lernprozessen, in denen der Leiter als 
primus inter pares, d.h. als Koordinator, Moderator, Mediator, Manager 
oder Coach die Organisation der Selbstorganisation betreut.“ 

Unterricht durch stark steuernde Aktivitäten dominierte, indem sich die Lehrer-
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nes Helfers, „der fallweise eingreift, anregt, ergänzt, kommentiert und korri-
giert, seine wesentlichen traditionellen Aufgaben jedoch delegiert.“ Die Rolle 
der Lehrperson wechselt laut Reich (2002: 280) „in ein Coaching, in dem beo-
bachtet wird, wo die Lerner welche Hilfen benötigen, um möglichst eigenstän-
dig ihre Lösungen zu finden.“ Die wichtigste Funktion der Lehrperson sieht 
Wolff (2002: 345) weniger in ihrer Rolle als „allwissendem Vermittler“, son-
dern vielmehr als „behutsamem Förderer der Konstruktionsprozesse“ der Ler-
nenden. Somit bezieht die modifizierte Lehrerrolle Beratungs- und Moderati-
onskompetenzen verstärkt ein. 

Ein methodisches Leitprinzip zur Realisierung der aktiven Lernerrolle, die der 
Konstruktivismus dem Lernsubjekt zuweist, besteht in der Erhöhung der Hand-
lungsanteile der Lernenden. Es ist Aufgabe der Lehrperson, die Lernenden zu 
aktiver, eigenverantworteter Wissenskonstruktion anzuregen, in der nach dem 
Konstruktivismus ein zentraler Aspekt menschlicher Lernprozesse liegt. Be-
sonders wichtig dabei ist die Bereitschaft der Lernenden, Konstruktionsprozes-
se eigenverantwortlich durchzuführen. 

Eine konstruktivistisch orientierte Fremdsprachendidaktik impliziert ein spezi-
fisches pädagogisches Handeln seitens der Lehrperson, das den Lernenden er-
möglicht, ihr Wissen auf unterschiedliche Weise zu organisieren. Nach Wendt 
(2002: 17) sollte es primäres Ziel des Unterrichts sein, das selbstreferenzielle 
System des Individuums zu perturbieren, d.h. ihm Anlässe zu bieten, sich auf 
der Grundlage seiner bisherigen Erfahrungen mit den neuen Stimuli auseinan-
derzusetzen, die seine bisherige Struktur „bedrohen“. Dies fordere das Indivi-
duum heraus, eine neue Synthese und damit eine neue Ordnung zu schaffen. 
Gelingt es laut Overmann (2002a: 82) nicht, „die Unterrichtsgegenstände so zu 
präsentieren, dass der Lernende sich ergriffen fühlt, prallen die Stimuli von ihm 
ab und können nicht an das System angekoppelt werden.“ 

Als wichtigste Möglichkeit zur Perturbation der Lernenden stellt sich im kon-
struktivistischen Lernkontext die angemessene Gestaltung der Lernumgebung 
durch die Bereitstellung komplexer Lerninhalte. Es ist Aufgabe der Lehrperson, 
eine komplexe Lernumgebung zu schaffen, um die Lernenden mit vielfältigen 

Müller (1997: 103) versteht die Rolle des Lehrers als die eines facilitators, ei-
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ver und metakognitiver strategischer Kompetenzen bereitzustellen, die für die 
Wissenskonstruktion und die Viabilisierung von Wissenskonstrukten erforder-
lich sind. 

Nicht zuletzt wirkt sich das Kanalisieren sozialer Lernprozesse durch die Lehr-
person positiv auf den Lernprozess aus. Dies hängt damit zusammen, dass Ler-
nen nach Rüschoff (1999: 35) „kein isoliert und auf rein individualisierter Basis 
ablaufender Prozess“ ist, sondern in sozialer Interaktion gemeinschaftlich 
durchgeführt wird und somit die Viabilisierung von Lernkonstrukten in Aus-
handlungsprozessen mit anderen Lernenden ermöglicht. Auch Schlemminger 
(2002: 51) sieht ein pädagogisches Desiderat des Konstruktivismus darin, „die 
Viabilisierung der Entwürfe nicht nur auf das Feedback der Lehrperson zu be-
schränken, sondern es auf das ‚Sozialgefüge der Lerngruppe’ und auf die Aus-
einandersetzung mit der ‚Realität’ zu erweitern.“ Auch sollte die Lehrperson in 
diesem Zusammenhang dafür sorgen, dass Emotionalität stärker in den Lern-
prozess einbezogen wird, die den Lernprozess laut Wendt (2002: 28) durch „die 
Konnotierung von Lernerfahrungen“ begünstigen kann. 

Wie bereits ausgeführt wurde, ist im moderaten Konstruktivismus die Förde-
rung des Konstruktionsverhaltens der Lernenden mit der behutsamen Steuerung 
der Lernprozesse – auch durch das begründete Einbeziehen von gemäßigten In-
struktionsanteilen – durchaus vereinbar. Dies gilt insbesondere für Instrukti-
onsphasen, in denen die Lehrperson im Sinne einer „kognitiven Lehre“ 
(„cognitive apprenticeship“)25 die Lernenden mit Wissen konfrontiert, das sie 
schnell gewinnen können. Overmann (2002b: 204) weist jedoch in diesem Zu-
sammenhang auf die pädagogisch-didaktischen Grenzen instruktiver Steue-
rungsverfahren hin, da der Lernprozess „niemals monokausal als Transfer von 
Wissen gesteuert werden“ sollte. Vielmehr sollte es im konstruktivistischen 
Lernkontext darum gehen, Konstruktionsprozesse durch angemessene Perturba-
tion der Lernenden anzuregen. 

                                                
25 Zum Begriff Cognitive Apprenticeship siehe Collins/Brown/Newmann (1989). 

Reizen zu perturbieren, und ihnen damit einen Raum für das Erproben kogniti-
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der Binnendifferenzierung bzw. der Individualisierung des Lernens, die sich 
durch die Berücksichtigung der Besonderheiten von Lernenden wie Lernertyp, 
Lernstil und Vorwissen umsetzen lässt. Aus der konstruktivistischen Überzeu-
gung, dass Lernprozesse je nach anthropogenen Voraussetzungen individuell 
unterschiedlich verlaufen, resultiert nach Reich (2002: 279) die Notwendigkeit, 
„die individuelle Verschiedenheit sensibel wahrzunehmen.“ Dies lasse sich rea-
lisieren, indem das Klassenzimmer als Lernwerkstatt für materialgeleitete Frei-
arbeit mit individualisierten Übungsformen umstrukturiert werde, in der das 
Stationenlernen oder die Projektarbeit zum Instrument individualisierten Ler-
nens werde. 

 

Eine zentrale lerntheoretische Konsequenz, die sich aus dem konstruktivisti-
schen Gedankengut ergibt, besteht in der Gestaltung einer handlungs- und pro-
zessorientierten Sprach- und Mediendidaktik, die Konstruktionsprozesse be-
günstigt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass im Einsatz technologiegestütz-
ter Lernwerkzeuge in der Unterrichtspraxis eine sinnvolle Möglichkeit zur Rea-
lisierung dieses Desiderats besteht: Mit Hilfe von Lernwerkzeugen am Beispiel 
von Autoren- und Konkordanzsoftware, die prozessorientiertes und explora-
tives Lernen ermöglichen, lassen sich konstruktivistisch gestaltete Lernarran-
gements von hoher Lerneffizienz in der Unterrichtspraxis umsetzen. Die Spezi-
fik von Autoren- und Konkordanzsoftware, ihre Einsatzmöglichkeiten in der 
Unterrichtspraxis und ihre Evaluation aus der Lernerperspektive sind Gegen-
stand der nächsten Kapitel. 

Eine sinnvolle – und mit der moderaten Ausprägung des Konstruktivismus im 
Einklang stehende –

 
Möglichkeit der Steuerung von Lernprozessen besteht in 
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2. Autorensoftware 

2.1 Gegenstandsbestimmung und Vorgehensweise 

Neben lehrwerksbegleitenden Materialien und fertigen Lernprogrammen wer-
den neuerdings computergestützte Lernwerkzeuge entwickelt. Dazu gehören 
die Autorenwerkzeuge, die im Kontext des Fremdsprachenunterrichts als elekt-
ronische Entwicklungswerkzeuge zur Erzeugung und Aufbereitung digitaler 
Lernangebote oder zur Strukturierung eines Themenbereichs eingesetzt werden. 
Technisch gesehen erlauben Autorenprogramme die Aktivierung von Eingabe-
feldern zur Erstellung multimedial gestützter Übungen anhand von fertigen 
Vorlagen sowie die Zusammenstellung von multimedialen Lerninhalten in ei-
nem Multimedia-Dokument (Lerndossier bzw. E-Portfolio). Die Multimediali-
tät besteht hierbei darin, dass sich Text-, Bild-, Ton- und Videodateien von der 
Festplatte oder von externen Medien dem jeweiligen Lernangebot zuordnen 
lassen. Die Bedienung von Autorensoftware erfordert keine Programmier-
kenntnisse und ist bereits bei einer durchschnittlichen Medienkompetenz mög-
lich, da Grundkenntnisse in der Handhabung von Text- und Datenverarbei-
tungssoftware in der Regel genügen. In dieser Hinsicht ermöglichen Autoren-
programme den Lehrenden, „weitgehend auf die technischen Aspekte des Pro-
gramms zu Gunsten der Konzentration auf die inhaltlichen und methodisch-
didaktischen Aspekte des computergestützten Sprachenlernens zu verzichten“ 
(Kuhn 2005: 40). 

Autorenprogramme unterscheiden sich von traditionellen Lernprogrammen im 
Sinne geschlossener Lernsoftwarepakete. Bei fertigen Lernsoftwarepaketen 
handelt es sich um Lernsoftware im engeren Sinne, d.h. um tutoriell orientierte 
Software, die einen Dialog zwischen Lerner und Lehrperson simuliert. Lern-
softwarepakete sind multimedial aufbereitet und weisen – ähnlich wie ein 
Lehrwerk – eine in Lektionen aufgebaute Progression auf. Sie nutzen laut 
Rüschoff/Wolff (1999: 71) zwar „alle Möglichkeiten der Digitalisierungstech-
nik – gesprochene Sprache, Bilder, Filmclips, Musik –, setzen diese aber in 
Systemen ein, in welchen der Lernende von Anfang bis Ende an die Hand ge-
nommen und geführt wird.“ Sie legen außerdem eine feste Progression auf der 
Grundlage stark gesteuerter Textarbeit fest. In einem derartig gestalteten Lern-
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szenario werden die Lernenden vorwiegend dazu aufgefordert, das Verstehen 
von Lese- und Hörtexten anhand traditioneller Übungsformate wie Multiple-
Choice-Übungen nachzuweisen, grammatische Übungen zu bearbeiten oder ge-
schlossene Fragen auf der Grundlage von Filmausschnitten und Bildern zu be-
antworten. Autorenprogramme sind dagegen durch die verfügbare Autorenop-
tion wesentlich flexibler als fertige Lernsoftwarepakete. 

Die Bestimmung der Stellung von Autorensoftware auf dem Softwaremarkt 
lässt sich nicht unabhängig vom sozio-ökonomischen Kontext vornehmen. In 
diesem Sinne ist die Erstellung von Lernsoftware und digitalen Lernwerkzeu-
gen an die Besonderheiten der Softwareindustrie gebunden, die sie hervor-
bringt. Der Herstellung neuer Lehr- und Lernprogramme geht mit einem hohen 
Innovations- und Konkurrenzdruck einher, wobei die Beachtung neuerer An-
sätze der Lernpsychologie von Fall zu Fall beträchtlich variiert. So beruhen die 
Programme nach Kleinschroth (1996: 79) auf unterschiedlichen Lerntheorien 
und -ansätzen menschlichen Lernens wie dem Behaviorismus, dem Kogniti-
vismus und dem Konstruktivismus, wobei in diesem Dreieck „eine breite Palet-
te von Programmtypen mit vielen Übergängen entstanden ist.“ 

Besonders in den 70er und 80er Jahren konzentrierte sich die Softwarein-
dustrie auf die Erstellung von Lernprogrammen behavioristischer Prä-
gung26, die eine instruktivistische Auffassung vom Lernen nahelegten und 
somit konstruktivistischen Vorstellungen über das Lernen diametral entge-
gengesetzt waren. Die ersten Computeranwendungen im fremdsprachlichen 
Bereich waren nach Rüschoff/Wolff (1999: 68) „technisch wenig aufwändige 
Übungsprogramme, die Übungsformate, wie sie schon vorher im Fremd-
sprachenunterricht bekannt waren, in elektronische Form umsetzten.“ Traditio-
nelle Lern- und Übungsprogramme orientierten sich laut Mitschian (2000: 22) 
vorwiegend an behavioristischen Auffassungen vom Lernen, da sie auf das 
Einschleifen von Strukturen abzielten. Diese Lernprogramme boten den 

                                                
26 Die Grundlagen für den Behaviorismus legten Skinner und Crowder. Für sie war Lernen eine Kon-
ditionierung, d.h. eine passive Veränderung des Individuums. Erfolgreiches Lernen erfolgt demnach 
auf der Grundlage geeigneter Reize, die zu erwünschten Reaktionen führen; die Konsequenz, die die-
se Lernpsychologie aus dieser Annahme über das Lernen zieht, ist das Einschleifen des Schemas 
Reiz-Reaktion bis die erwünschte Reaktion eintritt. 
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Lernstoff in kleinsten Schritten dar, wobei die Leistungskontrolle durch das 
Abfragen des Gelernten, die Verstärkung des richtigen Lösungsverhaltens 
durch Lob und die Fehlerkorrektur und Wiederholung nicht gelöster Auf-
gaben erfolgte. Für die Realisierung behavioristisch orientierter Lernprinzi-
pien erwies sich der Computer als geeignetes Medium, da die Erstellung 
derartiger Übungsprogramme einfach zu realisieren ist „und die Abfolge 
vor Reiz, Reaktion und Korrektur im individuellen Rhythmus des Lernen-
den erfolgen kann“ (Kleinschroth 1996: 79). 

 
Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Untersuchung des didaktischen 
Nutzens von Autorensoftware im konstruktivistischen Sprachlernkontext. 
Geht man von der Fülle an Lernmaterialien für alle Sprachniveaus aus, drängt 
sich die Frage auf, welches Lernpotenzial Autorenprogramme aufweisen und 
worin ihre besondere Leistung bei der Realisierung eines konstruktivistisch ge-
stalteten Lernarrangements besteht. Dazu werden zunächst die Spezifik von 
Autorensoftware skizziert und deren Einsatzmöglichkeiten zur Optimierung 
von Lernprozessen im Fremdsprachenunterricht kritisch beleuchtet. Zur Her-
stellung eines Praxisbezugs werden anschließend am Beispiel zweier Auto-
renprogramme die technischen Merkmale und der didaktische Nutzen von 
Autorensoftware untersucht. Besonderer Wert wird dabei auf den Zusam-
menhang zwischen technischen Möglichkeiten der Software und einem an-
gemessenen didaktischen Konzept für ihre sinnvolle Einbindung in die Un-
terrichtspraxis gelegt. Ausgehend von den technischen Eigenschaften der 
Software werden exemplarisch Möglichkeiten einer sinnvollen didaktischen 
Integration von Autorensoftware im Unterricht aufgezeigt. 

In der einschlägigen Literatur werden Autorenprogramme in Zusammenhang 
mit dem computergestützten Sprachlernen thematisiert. In der vorliegenden 
Arbeit erfolgt die Beschreibung der Spezifik von Autorensoftware und de-
ren Einsatzmöglichkeiten unter moderat-konstruktivistischer Perspektive.27 

                                                
27 Die moderat-konstruktivistische Ausrichtung der vorliegenden Arbeit bei der Analyse des Po-
tenzials von Autorenwerkzeugen legt eine differenzierte Betrachtungsweise nahe, die in Abhän-

 
gigkeit von Lerngegenstand und Lernertyp einen begründeten instruktivistischen Einsatz von 
Autorensoftware nicht ausschließt. Dazu siehe auch Kapitel 1.3. 
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Als zentral erweist sich dabei die kritische Überprüfung des Potenzials von 
Autorenwerkzeugen zur Gestaltung eines konstruktivistischen Lernarran-
gements.  

 

2.2 Lernszenarios 

Das jeweilige Medium beeinflusst die Möglichkeiten des Lernens und Lehrens, 
entscheidet jedoch nicht über seine methodische Einbettung in den Lernprozess 
und somit über die Unterrichtseffizienz. Kuhn zufolge (2005: 45) wird der 
Computereinsatz im Unterricht  

„[…] immer wieder unter Effektivitätsgesichtspunkten betrachtet, und 
dabei wird eine beobachtbare Effizienzsteigerung im Vergleich mit ande-
ren, und gerade den ‚alten’ Medien erwartet. Es ist jedoch problematisch, 
unterschiedliche Medien hinsichtlich ihrer Unterrichtseffizienz zu ver-
gleichen“.  

Stattdessen plädiert Funk (1999: 6) dafür, dass der Effizienzbegriff an die Frage 
gekoppelt wird, was Lernende und Lehrende brauchen, um ihre Ziele zu errei-
chen. Diese Frage hängt eng mit der Bestimmung der angemessenen Lernform 
zusammen, die sich aus den konstruktivistischen Annahmen über das Lernen 
ergibt. 

Bei der Nutzung von Autorensoftware zum Sprachlernen ist in Abhängigkeit 
davon, wer die Autorensoftware bedient, grundsätzlich zwischen drei Lernsze-
narios zu unterscheiden: 

1. Beim tutoriellen Einsatz von Autorenprogrammen erstellt die Lehrperson 
interaktive Unterrichtseinheiten, die anschließend von den Lernenden bear-
beitet werden sollen. Dieser Einsatz von Autorensoftware ermöglicht nach 
Koenig (1999: 31) „mit geringem Zeitaufwand das Erstellen motivierender 
Übungstypen mit ansprechendem ‚professionellem’ Erscheinungsbild, wo-
bei gleichzeitig eine wenig aufwändige Korrektur der sprachlichen Aspekte 

                                                                                                                                                 
ermöglicht wird“. Bei einer Bearbeitung direkt am Computer liegt die Be-
sonderheit derart erstellter Übungen darin, dass sie keiner Betreuung bedür-
fen, da sie eine tutorielle Funktion übernehmen. 
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2. Überwiegt in tutoriell orientierten Lerneinheiten die aktiv-erforschende 
Komponente durch die Aufwertung  von Aktivitäten, die das entdeckende 
Lernen fördern, wird ein exploratives Lernszenario verwirklicht. 

3. Der Einsatz von Autorenprogrammen als dynamischen Lernwerkzeugen 
führt zur Realisierung eines Lernszenarios, das in hohem Maße zur Erfül-
lung konstruktivistischer Lernprinzipien beiträgt. In diesem Lernszenario 
avancieren die Lernenden zu Materialproduzenten, indem sie – im Kontext 
von Lernprojekten – digitale Lerndossiers im Sinne persönlicher „Lernmap-
pen“ (E-Portfolios) mit Inhalten und Übungen zu verschiedenen Themenbe-
reichen aufbereiten. 

Im Folgenden wird Autorensoftware in ihrer tutoriellen, explorativen und dy-
namischen Ausprägung gesondert behandelt. 

 

2.2.1 Tutoriell orientiertes Lernszenario 

Bei Autorenprogrammen handelt es sich um Anwendungen, die verschiedene 
Übungstypen in Form von Vorlagen bzw. Schablonen anbieten. Im tutoriellen 
Lernszenario gibt die Lehrperson eigene Aufgabenstellungen, multimediale 
Lernhilfen und Rückmeldungen in die Vorlagen ein, so dass eine Interaktion 
mit den Lernenden entstehen kann. Die tutorielle Komponente von Autoren-
software besteht in der Inszenierung eines Lehr-/Lerndialogs durch die Simula-
tion der Lehrer-Lerner-Interaktion. Rüschoff/Wolff zufolge (1999: 79) über-
trägt tutorielle Lernsoftware  

„[…] alle Bestandteile eines Lehr-/Lerndialogs in ein Computerpro-
gramm: Aufgabenstellung, Lösung(en), Lernhilfen, Rückmeldungen im 
Hinblick auf richtige, falsche oder antizipierbare Eingaben sind so in die 
Software integriert, dass der ,Stoff’ in dosierten […] Lernschritten bear-
beitet werden kann.“  

Tutoriell erstellte Unterrichtssequenzen auf der Grundlage von Autorwerkzeu-
gen sind so aufgebaut, dass sie die Lernenden zunächst mit einer Aufgabe kon-
frontieren. Die Lernenden geben ihren Lösungsvorschlag ein, wobei das Pro-
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gramm seine Richtigkeit bestätigt und eine vertiefende Auseinandersetzung mit 
der Aufgabe anbietet oder mit entsprechender Rückmeldung auf Fehler auf-
merksam macht. Dabei liegt der Schwerpunkt zumeist auf dem Einüben fremd-
sprachlicher lexikalischer und grammatischer Strukturen oder auf der Förde-
rung vorwiegend rezeptiver Sprachaktivitäten. 

Autorensoftware in ihrer tutoriellen Dimension lässt sich grundsätzlich dafür 
nutzen, Unterrichtsmaterialien und Texte so aufzubereiten, dass sich die Ler-
nenden in Selbstlern- oder Präsenzphasen auf Inhalte der jeweiligen Unter-
richtseinheit vorbereiten bzw. eingeführte Inhalte in Verknüpfung mit weiter-
führenden Materialien erarbeiten, einüben und festigen. Bei den Übungsforma-
ten, die das jeweilige Autorenprogramm bietet, handelt es sich zunächst um 
einfache Operationen der Reproduktion und des Wiedererkennens. Multiple-
Choice-Übungen, Lückentexte und Zuordnungsübungen sind einige der 
Übungsformate, die in elektronischer Form umgesetzt werden können. Die ein-
seitige Orientierung an traditionellen Übungsformaten und die kontextunab-
hängige Förderung einzelner Kompetenzen gaben jedoch Anlass zu Kritik, da 
ein derartiges Lernkonzept konstruktivistischen Grundprinzipien widerspricht. 
Dennoch diskreditiert dies nach Rüschoff (2000: 4) nicht den Stellenwert tuto-
rieller Elemente im Fremdsprachenunterricht. Denn technologiegestützte Lern-
szenarios „sind zu einem Teil auch über das Bemühen zu erzielen, seit jeher 
bekannte Lern- und Übungsangebote entsprechend elektronisch aufzubereiten“. 
Dem ist ferner hinzuzufügen, dass Komponentenübungen, die auf spezielle 
Wortschatz- und Grammatikkenntnisse ausgerichtet sind, eine gewisse Legiti-
mation innerhalb der Textarbeit haben. Die didaktischen Vorteile beim Einsatz 
von Autorenwerkzeuge liegen jedoch weniger in der Erstellung isolierter Kom-
ponentenübungen im Sinne von textunabhängigen Wortschatz- oder Gramma-
tikübungen, sondern vielmehr in der multiperspektivischen und multimodalen 
Darstellung authentischer Inhalte, die einen Anlass zur explorativen Auseinan-
dersetzung mit fremdsprachlichen Strukturen bieten.  
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2.2.2 Explorativ orientiertes Lernszenario 

Bei der Erstellung explorativ ausgerichteter Lerneinheiten können Lehrende 
Inhalte aus verschiedenen Ressourcen wie dem WWW oder Multimedia-
Datenbanken entsprechend den Bedürfnissen ihrer Lernergruppe auswählen 
und so aufbereiten, dass sie eine reiche Lernumgebung mit möglichst vielen au-
thentischen Inhalten aus vielfältigen Quellen schaffen. Die daraus entstehenden 
Medienbausteine können mit einer Aufgabenstellung verbunden sein, die die 
Lernenden zur explorativen Auseinandersetzung mit der Fremdsprache anregt. 
Ein derartig gestaltetes Lernszenario fördert lösungsorientierte Arbeitsformen, 
indem die Lernenden die Möglichkeit erhalten, in einer komplexen Lernumge-
bung mit verschiedenen Lösungswegen und multimedialen Darbietungsformen 
Elemente zu entdecken, die an ihren Wissens- und Erfahrungshorizont anknüp-
fen. Dabei kommt der Kreativität der Lehrperson bei der angemessenen didak-
tischen Umsetzung von Autorenwerkzeugen eine besondere Relevanz zu. 

Außerdem lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Förderung explorativer 
Arbeitsformen beim Spracherwerb und den wissensgesteuerten Strategien fest-
stellen, die in der fremdsprachendidaktischen Literatur häufig thematisiert wer-
den. Dies lässt sich folgendermaßen begründen: In Anlehnung an Erkenntnisse 
der kognitiven Psychologie wurde bereits im Kontext der kognitiven Lerntheo-
rie darauf hingewiesen, dass Lernende sprachbezogenes und allgemeines Wis-
sen in so genannten Schemata ordnen und speichern (vgl. u.a. Rüschoff/Wolff 
1999: 136, Storch 2001: 119). Schemata sind Organisationseinheiten des Wis-
sens im Gedächtnis, die für das erfolgreiche Verarbeiten von Sprache und somit 
für die Interaktion eine besondere Relevanz haben. Dabei geht es nicht aus-
schließlich um Schemata, die gespeichertes Wissen über Sprache involvieren, 
sondern insbesondere auch um nicht sprachliche, kognitive Schemata, die In-
formationen über Gegenstände sowie über den Verlauf von Ereignissen und 
Handlungen in typischen Situationen enthalten. Zur Förderung des entdecken-
den Lernens wird sprachlichen Schemata und Weltwissensschemata eine wich-
tige Funktion beigemessen. Besonders bei Fremdsprachenlernenden führt man-
gelndes Sprachwissen häufig zu Verständnisschwierigkeiten. Dem kann durch 
den Einsatz von kognitiven Verstehensstrategien entgegengewirkt werden, die 
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das Aktivieren von schematischem Welt- und Situationswissen involvieren. 
Wichtiger Teil der Förderung von Verstehensstrategien ist nicht zuletzt ihre 
Transparenz für die Lernenden, d.h. die Vermittlung jener metakognitiver Be-
wusstheit, welche die Lernenden zur bewussten und selbstständigen Aktivie-
rung relevanter Strategien für die rezeptive Erschließung fremdsprachlicher 
Strukturen befähigt. 

Bei explorativen Übungen bietet sich den Lernenden ein breiteres Entschei-
dungsfeld für den zu beschreitenden Lernweg, da sie im Unterschied zu tuto-
riellen Unterrichtssequenzen offen gestaltet sind. Durch die Verfügbarkeit von 
Referenzmaterialien, welche die Lernenden lösungsorientiert einsetzen können, 
werden ihnen Recherchemöglichkeiten zur Bewältigung von Aufgaben angebo-
ten. Dafür lässt sich das WWW als besonders reiche Ressource nutzbar ma-
chen, wobei zur Steuerung des Schwierigkeitsgrads eine Vorauswahl von den 
zu recherchierenden Inhalten durch die Lehrperson erfolgen sollte. 

Autorenprogramme lassen sich nach Rüschoff (2000: 4) „trotz ihrer vorder-
gründig traditionellen Anmutung innovativ in den Fremdsprachenunterricht in-
tegrieren“, besonders wenn die explorative gegenüber der tutoriellen Kompo-
nente überwiegt. Dazu führen Rüschoff/Wolff (1999: 79) aus: 

„Es mag erstaunen, dass im Zeitalter von Multimedia und Hypertext und 
vor dem Hintergrund der [neueren] lerntheoretischen Erkenntnisse einfa-
che traditionelle tutorielle Lernsoftware erwähnt und ihr Einsatz mit ge-
wissen Einschränkungen auch empfohlen wird. Sicher zeigt sich bei die-
ser Art der Computernutzung im Sprachunterricht nicht das wahre Inno-
vationspotential der Neuen Technologien für das Lernen einer Fremd-
sprache. Trotzdem aber können gut durchdachte tutorielle Materialien in 
einem fremdsprachenunterrichtlichen Lernszenario eine Rolle spielen, 
insbesondere wenn sie explorativ und nicht nach alten, rein instruktiv 
oder remedial ausgerichteten Konzepten gestaltet sind“. 

Die Ergänzung der tutoriellen Dimension durch explorative Elemente erscheint 
hierbei als didaktisch sinnvolles und anzustrebendes Ziel. Im Unterschied zum 
rein tutoriellen Zugang zum Lernen lässt sich durch die Einbindung explorati-
ver Anteile bei der Gestaltung von Unterrichtseinheiten mit Autorensoftware 
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eine abwechslungsreiche aber auch lernziel- und inhaltsgerechte Integration 
verschiedener Interaktionsformen in einer Unterrichtssequenz erzielen. 

In Bezug auf neuere Autorenprogramme konstatieren Rüschoff/Wolff (1999: 
68) eine positive Entwicklung von tutoriell geprägten Lernprogrammen instruk-
tiven Charakters zu interaktiv gestalteten, multimedialen Lernprogrammen mit 
zunehmend explorativem Charakter. Zur zunehmenden explorativen Gestaltung 
von Aufgaben habe die schnelle Entwicklung der Computertechnologie, beson-
ders bezüglich der Fortschritte in der multimedialen Aufbereitung und Übertra-
gung audiovisueller Elemente beigetragen. Diese Entwicklungen führten zur 
Linderung der früher häufig beklagten „Bandbreitenproblematik bei der Daten-
übertragung im Internet“ (Rüschoff 2000: 4). 

Zur Realisierung der explorativen Dimension von Autorensoftware können 
Übungsformate eingesetzt werden, die den meisten Autorenprogrammen zu 
Grunde liegen. Dazu zählen Rüschoff/Wolff (1999: 69) vorwiegend Textre-
konstruktionsübungen auf der Grundlage von Lückentexten und von 
verwürfelten Strukturen, deren Bearbeitung durch den Einsatz des Computers 
erheblich erleichtert wird und motivierend gestaltet werden kann. Dabei handelt 
es sich um die Konfrontation der Lernenden28 mit einem Lückentext bzw. mit 
verwürfelten Textteilen. Zur Wiederherstellung des Lückentextes ist die Akti-
vierung von daten- und wissensgesteuerten Prozessen erforderlich, welche die 
Hypothesenbildung über den möglichen Verlauf von dialogischen oder mono-
logischen Texten und deren Überprüfung am gesamten Text ermöglichen. „Die 
Textrekonstruktion über Hypothesenbildung entspricht“ von der Handt zufolge 
(2002b: Online) „in wesentlichen Zügen dem natürlichen Leseprozess.“ Auch 
das Ordnen verwürfelter Textteile, z. B. durcheinander geratener Sätze in eine 
Sinn ergebende Reihenfolge auf der Grundlage explorativer Prozesse fördert 
den Einsatz von Verstehensstrategien. Ähnlich wie bei der Erschließung von 
Lückentexten ist bei der Auffindung der richtigen Reihenfolge von Textteilen 
die wissensgesteuerte Aktivierung von Schemata zur strukturierten Abfolge 
von Handlungen erforderlich.  Dieselbe didaktische Wirkung auf einer makro-

                                                
28 Derartige Textrekonstruktionsübungen können in Präsenzphasen sinnvoll eingesetzt werden. 
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textuellen Ebene lässt sich durch das Ordnen durcheinander geratener Absätze 
eines Textes erreichen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe sind die Lernenden 
gefordert, grammatisch-syntaktische, lexikalisch-semantische und pragmatische 
Fragestellungen zu berücksichtigen.  

Zur explorativen Gestaltung dieser Übungen sollte der Zugriff auf Referenzma-
terialien möglich sein, die zu lösungsorientierter Recherche einladen. Derartige 
Referenzen können einerseits gezielte vorentlastende Hilfen und andererseits 
Hintergrundinformationen bieten, die über typische Handlungsabläufe und de-
ren sprachliche Bewältigung Aufschluss geben und das Inferieren, d.h. das 
Schließen von Wissenslücken, ermöglichen. Dabei geht es darum, dass die 
Lernenden bei Textarbeit weitere Ressourcen konsultieren können. Dies gilt in 
besonderem Maße für die Verknüpfung mit multimedialen Recherchemöglich-
keiten in Form von Zusatztexten, Bild-, Ton-, Videosequenzen, Graphiken und 
Animationen, die zu spielerisch-entdeckendem Lernen anregen. Den Lernenden 
steht es dabei frei, die Darbietungsformen von Referenzmaterialien eigenstän-
dig auszuwählen und die übungsspezifischen Hilfsoptionen je nach Sprachbe-
herrschungsniveau und Wissens- und Erfahrungshorizont in Anspruch zu neh-
men. Selbstverständlich dienen derartige Referenzen nicht nur dazu, den Ler-
nenden die Textrekonstruktion durch die Prozesse des Inferierens und Antizi-
pierens zu erleichtern, sondern auch dazu, das Einüben von Strategien zur 
Texterschließung zu ermöglichen. Dazu gehören z. B. die pragmatische Situie-
rung des Textes, das Bestimmen der Textsorte und das Erkennen typischer 
Handlungsabläufe wie z. B. Begrüßung, Sprecherwechsel oder Verabschie-
dung. Explorativ gestaltete Aufgaben bieten den Lernenden somit die Möglich-
keit, Textverstehens- bzw. Verarbeitungsstrategien zu erwerben und in der Pra-
xis zu erproben. 

Als förderlich für die explorative Gestaltung des Lernprozesses sind in diesem 
Zusammenhang differenzierte Rückmeldungen zu nennen, die die Lernenden 
nach einem Eingabefehler anhand weiterführender explorativer Aktivitäten zur 
Erschließung der korrekten Lösung führen. 
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2.2.3 Dynamisch orientiertes Lernszenario 

Dynamisch können verschiedene Computeranwendungen eingesetzt werden. 
Rüschoff/Wolff (1999: 120) zählen Autorenprogramme zu den dynamischen 
Lernwerkzeugen, wenn sie zur Wissensrepräsentation, d.h. zur Bildung multi-
medial gestützter Hypertexte, seitens der Lernenden instrumentalisiert wer-
den.29 Autorenprogramme in ihrer dynamischen Dimension bergen ein höheres 
Lernpotenzial im Vergleich zu ihrer tutoriell-explorativen Ausprägung. Als di-
daktisch besonders ergiebig ist die selbstständige Darstellung eines Themenbe-
reichs mit Hilfe von Autorensoftware in einem projektbasierten Lernszenario 
zu betrachten. Wesentlicher Bestandteil projektbezogener Arbeitsformen ist die 
aktive Beteiligung der Lernenden an der Planung, Durchführung und Auswer-
tung des Lernprozesses. In einem derart gestalteten Lernszenario übernehmen 
die Lernenden die Recherche und Strukturierung eines Themenbereichs, den sie 
inhaltlich kooperativ mit Hilfe von Autorensoftware darstellen. 

Das hohe didaktische Potenzial von Autorenprogrammen in ihrer dynamischen 
Ausprägung liegt in der Erfüllung wichtiger Desiderata der modernen Fremd-
sprachendidaktik, die sich auf den Erwerb prozeduralen Wissens und auf die 
damit zusammenhängenden strategischen Kompetenzen beziehen. In der ein-
schlägigen Literatur wird häufig über die Vorteile der Einbeziehung von Ler-
nenden in die aktive Gestaltung von Lernmaterialien reflektiert (Koenig 1999; 
Westkamp 1995; Littlejohn 1997). Die Verlagerung der Erstellung von Unter-
richtsmaterialien von den Lehrenden auf die Lernenden bringt didaktische Vor-
teile mit sich. Koenig zufolge (1999: 31) entsteht dadurch  

„[…] ein Kreislauf, der sich positiv auf die Arbeit im Unterricht auswir-
ken kann und einige der Defizite traditioneller Übungsgestaltung verrin-
gert, besonders in Bezug auf die Transparenz der Lernziele und die kog-
nitive Durchdringung der Erstellungsprozesse“. 

Als Defizite traditioneller Übungsgestaltung gelten die „Konventionen des Un-
terrichtsalltags oder der Lehrmaterialien“, die häufig die traditionelle Rolle der 

                                                
29 Zu den dynamischen Werkzeugen zur aktiven Auseinandersetzung mit Wissen zählen Rüschoff/  
Wolff (1999: 120) auch Lernenzyklopädien bzw. Lernspiele und Simulationen, die offene Lernum-
gebungen darstellen und zum handlungsorientierten Experimentieren anregen. 
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Lernenden als Konsumenten nahelegen und „ein Hindernis auf dem Weg zu ei-
ner produktiveren Rolle der Lernenden“ darstellen (ebd.: 27). 

Vor dem Hintergrund der konstruktivistisch orientierten Fremdsprachendidak-
tik erscheint die Beteiligung der Lernenden an der Produktion und Präsentation 
von Lernmaterialien als besonders wichtig. Autorensoftware in ihrer dynami-
schen Dimension eröffnet die Möglichkeit, das Konstruktionsverhalten der 
Lernenden zu fördern, da somit laut Rüschoff/Wolff (1999: 73) „der Lernpro-
zess nicht von außen beeinflusst wird“ und sich „Lernende ihrer bedienen kön-
nen, um den schwierigen Prozess des Erwerbs der fremden Sprache aktiv mit-
zugestalten.“ Auf diese Weise wird der Forderung der modernen Fremdspra-
chendidaktik Rechnung getragen, Lernenden keine passiven bzw. reprodukti-
ven Rollen, sondern mehr Verantwortung bei der Mitgestaltung von Unterricht 
und Unterrichtsmaterialien einzuräumen. In den Autorenwerkzeugen sieht 
Koenig (1999: 26) eine Chance für die Lernenden, den Rollenwechsel von 
Konsumenten zu Produzenten im Unterricht wirkungsvoll zu vollziehen und 
somit den Lernprozess aktiv mitzugestalten. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es sinnvoll, als wichtiges Qualitätskriterium für die Beurteilung von Autoren-
software als Lernwerkzeug ihre Tauglichkeit in der Hand von Lernenden her-
anzuziehen. Dies ist insbesondere für den Einsatz von Autorenwerkzeugen in 
projektorientierten Arbeitsformen durch die Lernenden selbst besonders wich-
tig. 

Es wurde bereits auf die Affinität zwischen konstruktivistischen Lernprinzipien 
und Projektarbeit hingewiesen. Das höchste Lernpotenzial entfalten Autoren-
programme, wenn sie im Rahmen von Projektarbeit durch die Lernenden selbst 
instrumentalisiert werden. Autorenprogramme können Koenig zufolge (1999: 
26) „den Paradigmenwechsel von der Rolle der Lernenden als Konsumenten 
zur Rolle von Produzenten wirkungsvoll unterstützen.“ Koenig zufolge 
(1999:30) ist es didaktisch sinnvoll, die Lernenden in die Erstellung von Auf-
gaben oder Lernfortschrittstests einzubeziehen, da sie auf diese Weise 

„[…] als ‚verantwortliche’ Produzenten eine wesentlich tiefere Einsicht 
in die Zusammenhänge erlangen und somit auch als zukünftige Konsu-
menten in die Lage versetzt werden, das, was man ihnen ‚vorsetzt’, mit 
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mehr Einsicht und Erfolg zu bewältigen. Besonders bei der Gestaltung 
von Textaufgaben, die sich ja in der Praxis nur unwesentlich von 
Übungsformulierungen unterscheiden, könnten die Lernenden eine we-
sentlich aktivere Rolle übernehmen, die durch neue Möglichkeiten der 
Arbeit mit dem Computer unterstützt werden können“.  

Zur Realisierung eines solchen Lernszenarios gehören nach Rüschoff/Wolff 
(1999: 81) die Bereitschaft und der Mut seitens der Lehrperson, Autorenpro-
gramme als Werkzeuge „in die Hände ihrer Schüler zu geben und deren Nut-
zung im Kontext passender Lernprojekte zuzulassen.“ Diese Variante des Ein-
satzes von Autorensoftware besteht darin, die Lernenden multimediale Lern-
dossiers mit oder ohne Übungen erstellen zu lassen, in denen sie einen The-
menbereich durch den Einsatz multimedialer Elemente inhaltlich strukturieren.  

Die angemessene inhaltliche Strukturierung eines Themenbereichs mit Auto-
renwerkzeugen stellt hohe kognitive Anforderungen an die Lernenden. Denn 
neben der dafür notwendigen Medienkompetenz ist eine Analyse des Lernstoffs 
bis in seine Tiefenstrukturen notwendig. Auch die Übernahme der aktiven Rol-
le der Übungsautoren seitens der Lernenden hat eine gründliche Verarbeitung 
fremdsprachlicher Strukturen zur Folge. Diesen Zusammenhang bringt Koenig 
(1999: 31) folgendermaßen zur Sprache: 

„Durch die Gestaltung von Übungen gewinnen die Lernenden Einsicht in 
die Mechanismen, die Übungen zu Grunde liegen. Die eigene Gestaltung 
von Übungen erfordert vielfältige kognitive Leistungen, durch die der 
Lernstoff auf unterschiedliche Weise durchdacht wird. Die Produzenten-
rolle sensibilisiert generell für Übungen, die den Lernenden angeboten 
werden, so dass diese besser verstanden werden und gelöst werden kön-
nen.“ 

Im Kontext der selbstständigen Erstellung von Übungen zu vorgegebenen Tex-
ten oder zu erarbeiteten lexikalischen und grammatischen Strukturen erhält der 
Einsatz von Autorensoftware nach Rüschoff/Wolff (1999: 222) eine besondere 
Qualität, da auf diese Weise „nicht nur auf Aufgabenstellung und richtige Lö-
sungen geachtet werden muss, sondern über themenspezifische Lernschwierig-
keiten, Lernhilfen, antizipierbare Fehler und differenzierte Rückmeldungen zu 
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reflektieren ist.“ Die ansonsten wenig verbreitete Vorstellung, die Lernenden in 
die Produktion von Lernmaterialien einzubeziehen und sie somit in Unter-
richtsaktivitäten zu involvieren, die traditionell der Lehrperson vorbehalten 
sind, ist in der Projektarbeit nicht neu. In projektbezogenen Arbeitsformen er-
arbeiten die Lernenden aktiv mit Hilfe von Autorenwerkzeugen multimediale 
Inhalte und bereiten sie in elektronischen Lerndossiers auf. In einer Variante 
dieses Lernszenarios können Lernende Arbeitsmaterialien für andere Lernende 
aufbereiten und somit eine authentische Zielgruppe für das Endprodukt ihrer 
projektbasierten Tätigkeit anvisieren. Auf diese Weise werden die Textarbeit 
und das Einüben sprachlicher Strukturen zu projektbezogenen Aktivitäten, in 
denen Sprachmaterial recherchiert wird und über lexikalische und grammati-
sche Mittel reflektiert wird. Die Synthese von Wissen durch die Lernenden 
setzt eine aktive Auseinandersetzung mit Texten und sprachlichen Mitteln bzw. 
linguistischen Kompetenzen voraus. Dies stellt einerseits einen Anlass für das 
aktive Experimentieren mit kognitiven Strategien zur Förderung von Sprach-
bewusstheit und Strukturwissen dar; andererseits kann die Aufbereitung von 
Wissen und Übungen von Lernenden für andere Lernende die Entwicklung me-
takognitiver Strategien fördern und durch den Einblick in den eigenen Lernpro-
zess die Lernbewusstheit fördern. Aus konstruktivistischer Sicht ist davon aus-
zugehen, dass sich eine ähnlich tiefe Verarbeitung durch die instruktive Präsen-
tation und Vermittlung von Lerninhalten nicht erreichen lässt, da sie die Ler-
nenden – anders als bei der selbstständigen Aufbereitung von Inhalten – in 
kognitiver und metakognitiver Hinsicht weniger fordert. 

 

2.2.4 Abgrenzungsschwierigkeiten 

Betrachtet man kritisch die Unterscheidung zwischen der tutoriellen, der explo-
rativen und der dynamischen Ausprägung von Autorensoftware, sind Abgren-
zungsschwierigkeiten zu konstatieren. Die Unterscheidung zwischen der Auf-
bereitung von Inhalten im tutoriellen bzw. explorativen Sinne und der dynami-
schen Synthese von Wissen erscheint in der einschlägigen Literatur nicht im-
mer als trennscharf. Zunächst ist die Unterscheidung zwischen der tutoriellen 
und der explorativen Komponente von Autorensoftware nicht immer eindeutig, 
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da in der Praxis fließende Übergänge existieren: So schließt eine tutoriell aus-
gerichtete Lerneinheit explorative Aktivitäten zur Aufgabenbewältigung nicht 
aus; ähnlich kann eine explorativ orientierte Unterrichtssequenz durchaus tuto-
rielle Elemente einschließen.  

Ausschlaggebend bei dieser Unterscheidung sollte das Ausmaß sein, in dem 
den Lernenden eine reiche Lernumgebung zur Verfügung gestellt wird, in der 
sie handelnd tätig werden können. Als Prototyp des tutoriellen Einsatzes von 
Autorensoftware könnte ein Lernszenario gelten, in dem die Lernenden durch 
die Software dermaßen gesteuert werden, dass sie nicht eigenverantwortlich 
über Lernwege und Darbietungsformen des präsentierten Lernstoffs entsche i-
den können.  

Besonders unscharf erscheint auch die Grenzziehung zwischen der explorativen 
und der dynamischen Funktion von Autorenprogrammen. Folgt man den Aus-
führungen der einschlägigen Literatur, ist die Unterscheidung zwischen der ex-
plorativen und der dynamischen Komponente durch fließende Übergänge ge-
kennzeichnet.30 Besonders beim Einsatz von Autorensoftware durch die Lehr-
person lässt sich nicht immer eindeutig entscheiden, ob es sich dabei um einen 
explorativen oder dynamischen Einsatz von Autorensoftware handelt. So er-
streckt sich der dynamische Einsatz von Autorensoftware nach Rüschoff/ Wolff 
(1999: 75) nicht lediglich auf die Lernenden, sondern auch auf die Lehrenden, 
wenn die Software zur Schaffung einer reichen Lernumgebung eingesetzt wird, 
in der die Lernenden explorativ tätig werden und über breite Entscheidungsfrei-
räume verfügen. Diese Differenzierung führt jedoch zu unnötigen Überschnei-
dungen zwischen der dynamischen und der explorativen Dimension von Auto-
rensoftware. Angemessener erscheint hierbei die eindeutige Abgrenzung der 
dynamischen von der tutoriell-explorativen Funktion in Abhängigkeit vom Ur-
heber des erstellten Lernangebots. Entfällt die Gestaltung von Inhalten zur 
Wissensrepräsentation auf die Lernenden, ist von einem dynamischen Einsatz 
auszugehen; wird diese vom Lehrenden vorgenommen, ist von einem tutoriel-
len bzw. explorativen Lernszenario die Rede. Somit kennzeichnet sich der 

                                                
30 Eindeutig scheint diese Unterscheidung zu sein, wenn die Autorensoftware von den Lernenden 
selbst zur Wissensrepräsentation aktiv genutzt wird. 
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Übergang vom explorativen zum dynamischen Einsatz von Autorenwerkzeu-
gen durch das allmähliche Zunehmen der Entscheidungs- und Gestaltungsantei-
le der Lernenden. Eine derartige Unterscheidung führt m.E. zu einer schärferen 
Grenzziehung und wird – aufgrund der Betonung des Urhebers der Wissensdar-
stellung – der Relevanz gerecht, die im konstruktivistischen Lernkontext der 
Lernerautonomie und der Handlungsorientierung beigemessen wird.  

 

2.3 Zum Lernpotenzial von Autorensoftware 

Die didaktische Qualität der jeweiligen Autorensoftware liegt nicht implemen-
tiert im Programm selbst, sondern ist danach zu beurteilen, ob sich ihre Einbet-
tung in das Unterrichtsgeschehen sinnvoll gestaltet. Dafür sind nach Kerres 
(2001: 45) eine angemessene didaktische Konzeption und das Handeln der Ler-
nenden unerlässlich. Die häufig kritisierte Orientierung von Autorensoftware 
an instruktivistischen Lernprinzipien ist somit keine inhärente Eigenschaft des 
Mediums, sondern hängt vielmehr von seinem methodischen Einsatz ab. Erst 
die didaktische Einbettung des Mediums entscheidet darüber, welches Lernpo-
tenzial es freisetzt. Die meisten didaktischen Vorteile liegen eindeutig in der 
Instrumentalisierung von Autorensoftware in ihrer dynamischen Ausprägung. 

Im Folgenden werden die didaktischen Merkmale bzw. Vorteile des Einsatzes 
von Autorensoftware im Fremdsprachenunterricht behandelt. Dabei wird ihr 
Geltungsbereich in Bezug auf das jeweilige Lernszenario differenziert betrach-
tet. 

� Unter Interaktivität ist nach Kerres (2001: 100) die Eigenschaft eines infor-
mationsverarbeitenden Systems zu verstehen, bei dem vor allem die Fähig-
keit zum wahlfreien Zugriff auf Informationen eine Rolle spielt. Haak zu-
folge (1997: 153) gelten die aktive Rolle des Benutzers und seine Freiheit 
bei der Auswahl der zu bearbeitenden Elemente als konstitutiv für die Inter-
aktivität eines Softwaretyps. In Zusammenhang mit Autorensoftware be-
zieht sich die Interaktivität zunächst auf die Möglichkeit zur Programmie-
rung differenzierter und direkter Rückmeldungen. Interaktivität „als Abfol-
gen von Nutzereingaben und Programmreaktionen“ ist nach Mitschian 
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(2004: 39) gegeben, „wenn die Aktionen des Mediennutzers in irgendeiner 
Weise analysiert werden und eine Reaktion des Mediums erfolgt, die ab-
hängig von diesen Analyseergebnissen variiert.“ Autorenprogramme ermög-
lichen differenzierte Rückmeldungen über eingegebene Lösungen sowie den 
Zugriff auf Zusatzinformationen und Lernhilfen, die bedarfsorientiert, d.h.  
in Abhängigkeit von Lernzielen, Sprachbeherrschungsniveau, Lerneralter 
und Wissens- bzw. Erfahrungshorizont in Anspruch genommen werden 
können. 

� Stehen bei der Interaktivität methodische Entscheidungen für das Lerner-
verhalten im Vordergrund, so bezieht sich Adaptivität laut Mitschian (2003: 
55) „auf die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die Auswahl, Präsen-
tation und Bearbeitung der Lerngegenstände.“ Somit zeigen sich adaptive 
Merkmale z. B. im Anschluss an die Bestimmung des Grades der Selbst- 
oder Fremdsteuerung des Lernens daran, „ob dafür mehr oder weniger bin-
dende Empfehlungen gegeben werden oder ob ein unumgänglicher Zwang 
ausgeübt wird“ (ebd.). Autorenprogramme bieten bei entsprechender Gestal-
tung von Lerneinheiten den Vorteil der Adaptivität, indem sie eine Anpas-
sung an die Lernziele und Bedürfnisse der Lernergruppe bzw. auf die indi-
viduellen Lernervoraussetzungen ermöglichen. Dabei handelt es sich um das 
Gestalten differenzierender Lernangebote, die flexibel auf die entsprechen-
den Bedürfnisse adaptiert werden können. Nach Kuhn (2005: 40) eröffnen 
sie „Möglichkeiten zur lerngruppenspezifischen Anpassung und Individuali-
sierung von Lehr-/Lernmaterialien.“ Während geschlossene Lernsoftware-
pakete Lerninhalte und Progression in der Regel festlegen, finden Lerntem-
po und Lernstil von einzelnen Lernenden bzw. Lernergruppen beim ange-
messenen Einsatz von Autorenprogrammen verstärkt Berücksichtigung. Ne-
ben der Befolgung individueller Lernwege lässt sich auch die beliebig häu-
fige Bearbeitung von Übungen im tutoriellen und explorativen Lernszenario 
als Folge der Adaptivität ansehen. Die Möglichkeit der Einbindung indivi-
dualisierter Rückmeldungen kann ferner zur Verbesserung der Lernergeb-
nisse und zur Motivationssteigerung führen.  
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gängigen Symbolsysteme auf einer einzigen technischen Vorrichtung, dem 
Computer, präsentierbar und veränderbar zu machen.“ Die Multimedialität 
als charakteristisches Merkmal von Autorenprogrammen bezieht sich auf 
die multimedialen Zusatzinformationen, die sich aus dem digitalen Potenzial 
der Software herleiten und den Lernenden verschiedene textliche und mul-
timediale Informationsquellen zur Erschließung von Lösungen bieten. Be-
sonders relevant sind in diesem Zusammenhang die WWW-Ressourcen, die 
in digitalisierter Form gespeichert und in Lerneinheiten eingebunden wer-
den können oder die direkte Verknüpfung mit WWW-Inhalten zulassen. 
Aus konstruktivistischer Sicht trägt das Einarbeiten multimodaler Informa-
tionen und somit die Darbietung vielfältiger Lernkanäle zur Gestaltung einer 
reichen Lernumgebung bei. 

� Der Einsatz von Autorensoftware im Fremdsprachenunterricht kann zur Er-
weiterung der Sprachkompetenz der Lernenden führen und ist somit zur Er-
gänzung und Erweiterung des traditionellen Sprachunterrichts in vielfacher 
Hinsicht sinnvoll. Insbesondere das multimediale Potenzial von Autoren-
software macht sie für die Textarbeit und somit für die gezielte Einübung 
kommunikativer Sprachaktivitäten und linguistischer Kompetenzen sehr gut 
geeignet. Die Förderung der Sprachkompetenz kann durch den Einsatz von 
Autorensoftware auf mehreren Ebenen erfolgen. Der tutoriell-explorative 
Einsatz von Autorenprogrammen kann vor allem bei der Einführung, Ver-
tiefung und Wiederholung von Lerninhalten in Präsenzphasen oder im 
Selbststudium wertvolle Dienste leisten. In der einschlägigen Literatur wird 
der Beitrag von Autorensoftware vorwiegend im Bereich der Wortschatz- 
und Grammatikarbeit gesehen. Die Möglichkeit der Einbindung multime-
dialer Elemente scheint die Lernenden bei der Erweiterung und Veranke-
rung lexikalischer und grammatischer Strukturen tatsächlich zu unterstüt-
zen. Jedoch erschöpft sich das Potenzial von Autorensoftware nicht in der 
Entlastung des Grammatikunterrichts und im systematischen Erwerb von 
Wortschatz, sondern erstreckt sich – in ihrer explorativen und dynamischen 
Ausprägung – durchaus auch auf das Trainieren der einzelnen kommunika-
tiven Sprachaktivitäten und besonders der rezeptiven Sprachaktivitäten. Au-

� Digitale Medien bieten nach Mitschian (2004: 39) die Möglichkeit, „alle 
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einsetzen (von der Handt 2002a: 24), während sie bei der Förderung pro-
duktiver Sprachaktivitäten an ihre Grenzen stoßen (von der Handt 2002b: 
Online). Besonders im mündlichen Bereich können sie „bestenfalls Vorstu-
fen bereitstellen.“ Eine denkbare Möglichkeit zur Förderung der Schreib- 
und Sprechfertigkeit wäre die Erstellung digitaler Lerndossiers mittels ei-
gens erstellter schriftlicher oder mündlicher Texte.31 

� Autorenprogramme ermöglichen die prozess- und produktorientierte Arbeit 
an einem Themenbereich oder einem sprachlichen Phänomen. Der konstruk-
tive Umgang mit Inhalten setzt nach Rüschoff (1999: 33) die Fähigkeit des 
Lernsubjekts voraus, „sich dieses Wissenssystems angemessen bedienen zu 
können.“ Besonders in der dynamischen Ausprägung von Autorensoftware 
erfordern projektorientierte Arbeitsformen die Ausführung prozessorientier-
ter Lerneraktivitäten wie die Recherche, Auswahl, Aufbereitung und Prä-
sentation von Inhalten, die Sprachbewusstheit und strategische Methoden-
kompetenz fördern. Diese Aktivitäten führen in der Regel zu der Erstellung 
von Projektprodukten in Form von Lerndossiers, die eine multimediale Dar-
stellung eines Themenbereichs oder eine Übungssammlung zu einem 
grammatischen Phänomen bzw. zu einem Wortfeld umfassen können. Die 
Endprodukte der Projektarbeit haben einen authentischen Gebrauchswert 
aus, der durch ihre Relevanz für andere Lernende als echte Adressaten des  
Projektprodukts bedingt ist. 

� Ferner lassen sich Autorenprogramme auch bei geringer Medienkompetenz 
bedienen. Die Handhabung von Autorenprogrammen ist für wenig medien-
kompetente Lehrende und Lernende in der Regel recht einfach: Übungen, 
multimediale Lerndossiers oder Kombinationen davon lassen sich mit einer 
Flexibilität und Geschwindigkeit erstellen, die mittels traditioneller Medien 
nicht möglich wäre. Das Generieren von Übungen und die Aufbereitung von 
Inhalten geschehen ohne den hohen Zeitaufwand, den die Einarbeitung in 
eine Programmiersprache erfordern würde. Zur Handhabung des multimedi-

                                                
31 Zu den mündlichen Texten gehören z. B. Podcasts, die selbst erstellte im Netz publizierte Audio-
dateien darstellen. 

torenprogramme lassen sich zur Förderung der rezeptiven Sprachaktivitäten 

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



78 
 

Medienkompetenz vorliegen. Dies ist besonders dann notwendig, wenn 
multimediale Übungen erstellt werden, die eine gewisse Vertrautheit mit der 
Bedienung zusätzlicher Bild-, Ton- oder Videobearbeitungsprogramme vo-
raussetzen. Auch die Komplexität des jeweiligen Autorenprogramms ist 
ausschlaggebend für die erforderliche Medienkompetenz. „Denn je größer 
die funktionale Bandbreite eines Autorenprogramms ist, desto größer ist“ 
nach Rösler (2007: 105) „die Komplexität und letztlich auch die Notwen-
digkeit für den Benutzer, sich auf programmierähnliche Tätigkeiten einzu-
lassen.“ Für die Belange des Fremdsprachenunterrichts ist es jedoch mög-
lich, auf der Grundlage einfacher Autorenprogramme individuell gewähltes 
Material ohne aufwändige Programmierarbeit zu nutzen. 

� Ein Lernprozess ist aus konstruktivistischer Sicht dann besonders erfolg-
reich, wenn er kooperativ erfolgt, d.h. „wenn Lerninhalte und der Weg zu 
ihrer Aneignung im Diskurs ausgehandelt werden“ (Meese 2001: 56). Dem 
Prinzip des kooperativen sozialen Lernens kommt im Konstruktivismus eine 
besondere Bedeutung zu. Der dynamische Einsatz von Autorensoftware im 
Kontext von Projektarbeit trägt wesentlich zur Erweiterung der sozialen und 
affektiv-emotionalen Kompetenz bei. Die Gruppenarbeit als kollaborativer 
Bestandteil der Projektarbeit bei der Gestaltung von Übungen und der Auf-
bereitung Inhalten garantiert, dass ein Austausch für die Bewältigung der 
Projektaufgabe stattfindet. Durch die Kooperation mit anderen Lernenden 
kommt es nach Rüschoff/Wollf (1999: 63) „zu einer Angleichung der sub-
jektiven Wissenskonstrukte“, wobei „die individuell formulierten Hypothe-
sen getestet und die subjektiven Konzepte aufeinander bezogen werden.“ 

� In der modernen Fremdsprachendidaktik wird der aktiven Gestaltung des 
Fremdsprachenerwerbs durch höhere Entscheidungs- und Handlungsanteile 
der Lernenden an der Unterrichtsgestaltung ein großer Wert beigemessen. 
Die Entwicklung von Lernerautonomie im Unterricht ist an hohe Hand-
lungsanteile seitens der Lernenden gebunden. Im Unterschied zum tutoriel-
len Einsatz von Autorensoftware, in dem der Handlungsspielraum der Ler-
nenden gering ist, ist ihre Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit beim ex-

alen Potenzials von Autorensoftware sollte allerdings ein höheres Maß an 
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gung am Lernprozess bedeutend größer. Mit Blick auf die explorative Di-
mension von Autorenprogrammen lässt sich konstatieren, dass die Aufgabe 
der Textrekonstruktion anhand von Recherchetätigkeiten in multimedialen 
Ressourcen, eine aktive explorative Auseinandersetzung mit multimodalen 
Daten voraussetzt. Denn die „Textrekonstruktion über Hypothesenbildung 
entspricht“ nach von der Handt (2002b: Online) „in wesentlichen Zügen 
dem natürlichen Leseprozess.“ Hingegen eignen sich Aufgaben wie Lücken-
texte zu einem grammatischen Phänomen ohne Textbezug kaum für explo-
ratives und strategieorientiertes Lernen. Der angemessene Einsatz von Auto-
rensoftware zur Anregung selbstständig geführter Lernprozesse ist weniger 
an deren tutoriell-explorative, sondern vielmehr an deren dynamische Di-
mension gebunden, die mit der aktiven und verantwortungsvollen Beteili-
gung von Lernenden als „Informationslieferanten“ (Koenig 1999: 27) am 
Erstellungsprozess von Lernmaterialien zusammenhängt. Autorenwerkzeu-
ge stimulieren die Lernenden als forschende Zulieferer von Materialien und 
eröffnen Handlungsräume für sie. Das Entdecken, die Analyse und die Syn-
these von Ressourcen als kognitive Strategien fördern darüber hinaus den 
Erwerb einer strategischen Methodenkompetenz, wobei nach Legutke 
(2003: 214) auch metakognitive Strategien beim „reflektierten Erfahrungs-
lernen“ zum Tragen kommen. 

 
In der einschlägigen Literatur wird der tutoriellen Einsatz von Autorensoftware 
häufig kontrovers diskutiert. Besonders aus einer konstruktivistischen Sicht 
wird das tutorielle Lernszenario in seinem didaktischen Potenzial kritisiert. 
Dies hängt damit zusammen, dass Autorenprogramme in ihrer tutoriellen Aus-
prägung mit instruktivistischen Lernprinzipien in Zusammenhang gebracht 
werden. Auch lassen die klassischen Übungsformate von Autorenprogrammen 
schnell den Verdacht aufkommen, dass Lernende – besonders in ihrer traditio-
nellen Rolle als Bearbeiter von Übungen – instruktivistisch orientierten Lern-
mustern folgen. Dies  scheint bei den klassischen Übungsformaten wie Richtig-
Falsch-Übungen oder Multiple-Choice-Übungen eher zuzutreffen. Nach Rü-
schoff/Wolff (1999: 69) steht und fällt der

 
Wert derartiger Übungen mit der Ef-

plorativen und dynamischen Einsatz der Software durch ihre aktive Beteili-
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fizienz, „die man als Lehrender, aber auch als Lernender, traditionellen 
Übungsformen im Fremdsprachenunterricht beimisst.“ Die Lerneffizienz des 
tutoriellen Lernszenarios lässt sich somit nicht ohne Bezug auf den jeweiligen 
Lernkontext beurteilen, sondern sollte immer in Abhängigkeit von Lernziel, 
Lerngegenstand und Lernstil der Lernenden bestimmt werden. In dieser Hin-
sicht können vorsichtig dosierte instruktivistische Anteile im Unterricht eine 
gewisse Legitimation behalten (dazu siehe auch Kapitel 1.3 und 2.4). Insgesamt 
widerstrebt jedoch konstruktivistisch orientierten Didaktikern der tutorielle 
bzw. instruktivistische Zugang zum Sprachlernprozess. Dies hängt mit ver-
schiedenen Faktoren zusammen, die sich nach konstruktivistischem Verständ-
nis nachteilig auf den Lernprozess auswirken und im Folgenden thematisiert 
werden: 

� Zunächst wird der Lernstoff in instruktivistisch gestalteten Lerneinheiten 
aus der Perspektive des Lehrenden angeboten. Die Lernenden haben dabei 
lediglich vom Programm vorgegebene Lernwege zu befolgen und sich den 
vorgegebenen Leistungskontrollen zu unterwerfen. Sprachlernen wird nach 
Rüschoff/Wolff (1999: 71) „bei allen tutoriellen Programmen als ein Pro-
zess verstanden, der von außen beeinflussbar und vor allem steuerbar ist. 
Sprache, so wird angenommen, kann instruktiv vermittelt werden.“ Die 
Konfrontation der Lernenden in der Rolle von passiven Konsumenten mit 
ausgewählten und in ihrer Komplexität reduzierten Lerninhalten wider-
spricht den Grundzügen eines konstruktivistisch orientierten Fremdspra-
chenunterrichts, der Lernziele wie Lernerautonomie und Lernbewusstheit 
anvisiert. 

� Infolgedessen sind die Handlungsmöglichkeiten der Lernenden im Rahmen 
von tutoriellen Lerneinheiten stark begrenzt. Dies widerspricht der 
konstruktivistischen Forderung nach eigenverantwortlichem Handeln in ei-
ner reichen Lernumgebung. Aus diesem Grund spielen tutoriell eingesetzte 
Autorenprogramme in einem Unterricht, der durch konstruktivistische Ge-
staltungsprinzipien definiert ist, nur eine vergleichsweise geringe Rolle. 
„Denn in ihrer partikularistischen und atomistischen Ausrichtung verhindern 
sie“ laut Rüschoff/Wolff (1999: 69) „die ganzheitliche, handlungsorientierte 
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Arbeit mit der fremden Sprache“. Zu berücksichtigen ist außerdem die Uni-
formität von Übungen und Aufgaben, zu der der Einsatz von Autorenpro-
grammen führen kann. Rösler (2007: 105) warnt davor, dass das Vorhan-
densein von Autorenprogrammen „plötzlich zu einer Uniformität von 
Übungen und Aufgaben führt, die didaktisch eigentlich unerwünscht ist.“ 
Dies könne eintreten, wenn „die Technik und deren potenzielle Leistungs-
merkmale und weniger die Erkenntnisse der Sprachlehrforschung die Ge-
staltung computergestützter Lernmaterialien für den Sprachunterricht“ be-
stimmen. 

� Als nachteilig bei der Nutzung von Autorensoftware ist ferner zu betrachten, 
dass eine angemessene Eingabeanalyse und Bewertung von Fehlern in tuto-
riellen Lerneinheiten relativ aufwändig ist. Somit wird ein differenziertes 
Feedback auf die Lernereingaben erschwert. Unter Feedback versteht Rös-
ler (2007: 177) „die Informationen, die ein Lernender als Reaktion auf seine 
Antworten erhält und die ihm helfen sollen, die Angemessenheit seines Bei-
trags richtig einschätzen zu können.“ Rösler (2007: 181) konstatiert „eine 
große Kluft zwischen konkreter Realisierung der Rückmeldung und den An-
forderungen, die man an Lernsoftware im Hinblick auf deren Reaktion auf 
Lerneräußerungen stellten müsste.“ Zu den systematischen Beschränkungen 
tutorieller Lernsoftware zählt Rösler (2007: 179) die begrenzten Antizipati-
onsmöglichkeiten korrekter Lerneräußerungen. Autorenprogramme stufen 
diejenigen Lösungen als richtig ein, die vorher vom Übungsproduzenten als 
möglich berücksichtigt wurden, wobei richtige Lernerantworten, die nicht 
antizipiert wurden, als falsch klassifiziert werden. Außerdem unterliegen 
Lernereingaben häufig keiner differenzierten Fehleranalyse, die anhand sta-
tistischer Daten auf häufige Fehler hinweisen würde (dazu siehe auch Kapi-
tel 2.4). Außerdem ist das Feedback beim Erwerb prozeduralen Wissens – 
im Unterschied zum Erwerb deklarativen Wissens – äußerst problematisch, 
denn die Vielfalt der möglichen Antworten auf offene Fragen lässt sich vom 
Übungsproduzenten nur unzureichend berücksichtigen (ebd.). Die Eischrän-
kungen einer angemessenen Reaktion auf Lernereingaben sind dem compu-
tergestützten Lernen eigen und hängen mit der Kanalreduktion zusammen, 
die auf die physische Abwesenheit der Lehrperson zurückzuführen ist. 
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2.4 Fazit 

Trotz dieser Vorbehalte lässt sich aus den bisherigen Ausführungen konstatie-
ren, dass sich das Sprachlernen mit Hilfe von Autorensoftware fruchtbar gestal-
ten lässt. In konstruktivistischen Lernarrangements eignet sich Autorensoftware 
primär für den Einsatz als dynamisches Werkzeug in der Hand von Lernenden 
und sekundär als Werkzeug zur Erstellung explorativ angelegter Lerneinheiten 
in der Hand von Lehrenden. In Abhängigkeit von Lernertyp und Lernzielen be-
halten auch tutoriell gestaltete Lerneinheiten mit instruktiver Ausrichtung eine 
gewisse Legitimation. 

Die nicht selten zu beobachtende tutorielle Nutzung von Autorenprogram-
men zur Erstellung von Übungen im Sinne traditioneller pattern drills be-
havioristischer Ausprägung, die auf das Einschleifen von  Sprachstrukturen 
abzielen, gab Anlass zur Kritik von Autorenprogrammen mit dem Argu-
ment, dass sie auf instruktivistischen Annahmen über das Lernen beruhen 
und somit überholten Lernprinzipien folgen. Im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung wurde darauf hingewiesen, dass das didaktische Potenzial die-
ses Lernszenarios niedrig ist, da es sich auf die bloße Reproduktion traditionel-
ler Übungsformate auf elektronischer Plattform stützt. Allein der Computer 
als neues Medium reicht für eine wirkliche Neuerung nicht aus; die Innova-
tion besteht vielmehr in der Auswahl eines angemessenen didaktischen 
Szenarios. 

Dennoch wird auch in die andere Richtung argumentiert: Auch wenn der 
Behaviorismus nach und nach durch den Konstruktivismus und den Kogni-
tivismus abgelöst wurde, scheint eine differenzierte Betrachtungsweise des 
Lernens in Abhängigkeit vom Lernstoff angebracht zu sein. Behavioristi-
sche Lerntechniken eignen sich zwar weniger für das Erreichen von Lern-
zielen auf höherem intellektuellem Niveau, können jedoch für die Erarbei-
tung von Faktenwissen durchaus geeignet sein. Kleinschroth zufolge (1996: 
80) werde von den Kritikern instruktivistischen Lernens häufig übersehen,  

„[…] dass es Lernstoff gibt, den Schüler nicht auf der Basis moderner 
Lerntheorien ‚entdeckend’ oder ‚einsichtig’ lernen. In jedem Fach gibt es 
Fertigkeiten, die […] nur durch Drill beziehungsweise wiederholtes 
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Üben erworben werden. Dies gilt für das kleine und große Einmaleins, 
die Grammatik, das Vokabellernen und das Rechtschreiben ebenso wie 
für Verkehrsregeln, Maschineschreiben oder die Beherrschung kom-
plexer Geräte.“  

Zu den sprachlichen Bereichen, die sich nicht für reflektiertes, sondern eher für 
automatisiertes Lernen eignen, zählt Kleinschroth (ebd.) die Formenlehre sowie 
muttersprachliche Gewohnheiten, die derart eingeschliffen seien, dass sie zu 
Interferenzfehlern führen. Zum Ausschalten derartiger Fehlerquellen sei eine 
besondere Form des Übens angebracht, die bei vielen Lehrenden ganz zu Un-
recht verpönt sei. „Da unser Langzeitgedächtnis vorwiegend Bedeutungen und 
Inhalte speichert, müssen uns alle Strukturen, die nicht einsichtig, sondern reine 
Formalismen sind, durch Drill und Einschleifen zur Gewohnheit werden“ 
(ebd). 

Auch in Abhängigkeit vom Lernertyp und den Lerngewohnheiten ist der didak-
tische Ort von Autorensoftware in ihrer tutoriellen Ausprägung differenziert zu 
betrachten. Denn stark gesteuerte Lernformen können für manche Lernertypen 
effizient sein. Nicht zuletzt kann die Lernsituation bzw. der unterrichtsorgani-
satorische Rahmen differenzierte Entscheidungen über den tutoriellen Einsatz 
von Autorensoftware ermöglichen. Besonders im Selbststudium kann sich die 
Flexibilität bei der Inanspruchnahme elektronisch erstellter Übungen als nütz-
lich erweisen. Ein Vorteil gegenüber der Bearbeitung von Übungen auf Papier 
liegt sicherlich darin, dass Lösungen direkt als richtig oder falsch ausgewiesen 
und somit für die Lernenden einsichtig gemacht werden. Als didaktisch sinn-
voll erscheint jedoch die Milderung der instruktiven Ausrichtung tutorieller 
Lerneinheiten durch das Einbeziehen von Elementen, welche von den Lernen-
den aktiv erkundet werden müssen, und somit zur Erhöhung der explorativen 
Anteile von Lerneinheiten führen. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Beurteilung der Qualität von tutoriell-
explorativ orientierten Lerneinheiten ist die Beschaffenheit des Feedback. Das 
Feedback ist von den technischen Möglichkeiten der Autorensoftware und von 
den einprogrammierten Programmreaktionen seitens des Übungsproduzenten 
abhängig. Wichtig für eine angemessene Feedback-Gestaltung ist Rösler zufol-
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ge (2007: 187), dass das Programm die gewünschten Antworten nach einer fal-
schen Eingabe nicht gleich nennt, sondern weitere Informationen zu deren 
selbstständigen Erschließung liefert. So gehören zu den Feedback-Möglich-
keiten von Autorenprogrammen – neben der einfachen Qualifizierung einer 
Antwort als richtig oder falsch – auch elaborierte Methoden, die differenzierte 
Rückmeldungen auf nicht korrekte Lerneräußerungen und weiterführende 
Hinweise zur Ermittlung der gewünschten Antwort vorsehen. Dazu gehören die 
Angabe der Art eines Fehlers, das Einblenden der erreichten Punktzahl bei der 
erfolgten Bearbeitung der Übungen, das Einblenden der Textstelle, auf die sich 
eine Frage bezieht sowie Verweise auf weiterführende multimediale Ressour-
cen wie Texte, Bilder, Graphiken, Tabellen, Videomitschnitte oder Audio. Zu 
den elaborierten Feedback-Formen besonders in Hinblick auf die Textarbeit 
zählt Rösler (2007: 183) Hilfsfunktionen, die das Lernmaterial, z. B. einen 
(Hör-Seh-)Text, in adaptierter Form noch einmal liefern. „Dies kann z. B. bei 
Übungen zum Hörsehverständnis dadurch geschehen, dass derselbe Filmaus-
schnitt noch einmal gezeigt wird, dass diesmal aber parallel dazu unterstützen-
de Schlüsselwörter zur Verständnissicherung mitgeliefert werden.“ Die be-
schriebenen Möglichkeiten zur Gestaltung der Rückmeldung unterliegen je-
doch systematischen Beschränkungen, die vorwiegend mit der erhöhten 
Schwierigkeit einer angemessenen Programmreaktion auf offene Fragen zu-
sammenhängen. Jedoch erscheint es didaktisch sinnvoll, ja erforderlich, bei tu-
torieller Nutzung von Autorensoftware großen Wert auf angemessene Rück-
meldungen zu legen. 

Aus der vorliegenden Analyse geht hervor, dass Autorenprogramme das höchs-
te Lernpotenzial bei dynamischer Instrumentalisierung in der Hand von Ler-
nenden entfalten. Als didaktisch kompatible Lernform mit dem dynamischen 
Einsatz von Autorenwerkzeugen stellt sich die Projektarbeit dar. Dies liegt da-
ran, dass sich das konstruktivistische Lern- bzw. Innovationspotenzial von Au-
torenprogrammen in dieser Lernform vollständig erschöpft: Im projektorien-
tierten Lernkontext können die Lernenden dazu veranlasst werden, mit Auto-
rensoftware in einer komplexen Lernumgebung mit reichen Ressourcen, wie z. 
B. dem WWW, arbeitsteilig zusammenzuarbeiten, um Unterrichtsmaterialien 
für andere Lernende aufzubereiten und im Plenum zu präsentieren.  
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Für die abwechselungsreiche Unterrichtsgestaltung kann sich ferner die Ver-
netzung von Autorensoftware und Lehrwerk als nützlich erweisen. Auch wenn 
es sich bei Autorenwerkzeugen noch um lehrwerkunabhängige Programme 
handelt, lassen sie sich sinnvoll zur Ergänzung und Erweiterung des Lehr-
werksarbeit einsetzen. Kuhn (2005: 45) plädiert in diesem Zusammenhang für 
die Integration von Autorensoftware „als eine weitere Service-Komponente in 
die Lehrwerkpakete“. Der Einsatz von Autorenprogrammen in Zusammenhang 
mit der Nutzung des WWW als multimedialer Ressource für den Unterricht 
kann – besonders im Zuge der geforderten methodischen und medialen Vielfalt 
im Fremdsprachenunterricht – die Lehrwerkarbeit durch kooperative und hand-
lungsorientierte Lernformen sinnvoll ergänzen und durch das Einbeziehen mul-
timedialer Elemente inhaltlich bereichern. Die geforderte Aufnahme von Auto-
rensoftware in die Lehrwerkpakete würde außerdem zu ihrer festen Veranke-
rung im Bereich des Sprachlernens führen. 

 

2.5 Autorensoftware in der Unterrichtspraxis 

Es gibt derzeit mehrere – unterschiedlich anspruchsvolle – Autorenprogramme, 
die sich hinsichtlich der gesetzten Schwerpunkte voneinander unterscheiden. 
Einerseits gibt es geschlossene Autorenprogramme, die vorwiegend der Erstel-
lung multimedial gestützter Übungen dienen, und andererseits offene Autoren-
programme mit umfangreichen Funktionen, die neben der Generierung von 
Übungen auch die multimediale Präsentation von Inhalten unterstützen, und in-
sofern didaktisch sinnvoller in den Unterricht integriert werden können.32 

Im Folgenden werden zwei offene Autorenprogramme vorgestellt: Hot 
Potatoes und EXE. Eine erschöpfende Beschreibung der technischen Möglich-
keiten dieser Autorenprogramme wird in der vorliegenden Arbeit nicht ange-
strebt. Der Schwerpunkt der folgenden Analyse liegt auf dem Skizzieren der 

                                                
32 Dazu zählen u.a. die Autorenprogramme Click (http://clic.eduhi.at), Lingofox (http://www. 
lingofox.de), Quizpro (http://www.litschi.de/software/lernen/quizpro/inhalt.htm), Zarb (http://www. 
zarb.de), Übungsblätter per Mausklick (http://www.hueber.de), Quia (http://www.quia.com/web), 
Wida-Autorensuite (http://www.wida.co.uk) und Übungen selbstgemacht (http://www.goethe.de/z/ 
50/uebungen/deindex.htm). Zu Beschreibungen einzelner Autorenprogramme oder Überblicken siehe 
u.a. Freibichler (2000), Rüschoff/Wolff (1999) und Kohn/Hoffstaedter (1999). 
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Struktur und der wichtigsten Funktionen der ausgewählten Programme sowie 
auf dem Exemplifizieren ihrer Einsatzmöglichkeiten auf der Grundlage konkre-
ter Beispiele aus der Unterrichtspraxis.33 

 

2.5.1 Die Autorensoftware Hot Potatoes 

Die Software Hot Potatoes34 ist ein Werkzeug zur Erstellung interaktiver 
Übungen für den Sprachunterricht und bildet ein Beispiel für ein Autorenwerk-
zeug, in dem verschiedene Übungstypen in Form von Modulen bzw. Pro-
grammschablonen vorprogrammiert sind. Diese Module können in Abhängig-
keit vom jeweiligen Lernziel mit Übungsinhalten gefüllt und durch Elemente 
eines Lehr-/Lerndialogs ergänzt werden. Die Möglichkeit zur Integration von 
Text-, Bild-, Ton- oder Videodateien erhöht die Attraktivität und somit das Mo-
tivationspotenzial der Übungen durch multimediale Gestaltung und ermöglicht 
die Einbindung von Lernhilfen in Form von Referenzmaterialien, die vom Be-
arbeiter der Übungen bedarfsorientiert in Anspruch genommen werden können. 
Zudem bietet die Software die Möglichkeit, die erstellten Übungen miteinander 
zu verknüpfen und als Dateien abzuspeichern. Neben der Offline-Bearbeitung 
ist eine Online-Bearbeitung der erstellten Übungen möglich, wenn diese als 
webfähige Einheiten in eine Internetseite eingebaut werden. Zu der Software 
Hot Potatoes gibt es außerdem zahlreiche Online-Tutorien, die in die techni-
schen Möglichkeiten der Software einführen.  

� Aufbau und Funktionen 

Die Software Hot Potatoes besteht aus einem Autoren- und einem Übungsteil35. 
Im Autorenteil ist die Eingabe von Übungsinhalten, Lernhilfen und Rückmel-
dungen möglich. Im Übungsteil werden die im Autorenteil erstellten Übungen 

                                                
33 Der größte Teil der hier vorgestellten Einsatzmöglichkeiten der ausgewählten Autorensoftware 
wurden in didaktischen Lehrveranstaltungen unter Mitwirkung von Studierenden erprobt. Sie sind als 
exemplarische Anregungen für die Unterrichtspraxis zu verstehen. 
34 Die Software Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca) wird als kostenloses Programm (Freeware) von 
Half-Baked Software und dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Humanities Computing and 
Media Centre der University of Victoria in British Columbia (Kanada) angeboten. Das Programm 
steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung. 
35 Als Übungsteil fungiert hierbei der Browser, in dem die erstellten Übungen dargestellt werden. 
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für die Lernenden dargestellt und zur Bearbeitung verfügbar gemacht. Lehren-
de können – bereits bei geringer Medienkompetenz – anhand von vorgefertig-
ten Modulen Übungen generieren, die auf ihre Lernergruppe oder gezielt auf 
bestimmte (Lehrwerks-)Inhalte abgestimmt sind. Zur Anfertigung multimedia-
ler Übungen ist jedoch das Bedienen zusätzlicher Bild- und Tonbearbeitungs-
programme erforderlich und somit ein gewisses Maß an Medienkompetenz un-
entbehrlich. Zunächst erfolgt die Auswahl des Übungsformats durch den 
Übungsproduzenten, in das anschließend die Übungsinhalte eingegeben wer-
den. Das Programm erlaubt das Exportieren der Übung in HTML- oder 
SCORM-Format, so dass sie zu einem späteren Zeitpunkt von den Lernenden 
auf einem Browser bearbeitet werden kann. 

Die Software Hot Potatoes inszeniert einen tutoriellen Dialog zwischen Lehr-
person und Lernenden. Aus der Perspektive der Lernenden erscheint auf dem 
Bildschirm eine Übung, welche zur Eingabe eines Lösungsvorschlags auffor-
dert, und darauf mit einer Rückmeldung reagiert. Ein wichtiger Vorteil gegen-
über der Übung auf Papier liegt in der Interaktivität, d.h. dass Zuordnungen di-
rekt als richtig oder falsch ausgewiesen und für Lernende transparent gemacht 
werden. 

Das Programm umfasst insgesamt fünf Module zur Erstellung von Übungen. 
Die meisten Übungstypen entsprechen sprachlernbezogenen Übungen wie Zu-
ordnungs-, Multiple-Choice-, Lückentext- und Rekonstruktionsübungen, die 
aus Lehrwerken bekannt sind. Die Programmmodule bieten die Möglichkeit, 
fünf verschiedene Übungsformen zu generieren: 

1. JQuiz ermöglicht die Erstellung geschlossener Multiple-Choice-Übungen 
und offener Quizfragen. 

2. JCloze liefert Lückentexte in Form klassischer Cloze-Übungen. 
3. JCross generiert Kreuzworträtsel zu beliebigen Themen. 

4. JMatch erzeugt Zu- bzw. Anordnungsübungen. 
5. JMix ermöglicht Übungen mit vermischten Wort- und Satzstrukturen 

(Schüttelwörter und Sätze bzw. Absätze). Bei dieser Wortsortierungsaufga-
be geht es darum, lexikalische Einheiten in Form einer Satzbauübung oder 
ganze (Ab)Sätze in die richtige Reihenfolge zu bringen. 
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Diese herkömmlichen Übungsformate, die aus der Lehrwerksarbeit bekannt 
sind, werden hier auf digitaler Plattform angeboten und basieren auf computer-
spezifischen Interaktionsformen, die – neben den traditionellen Aufforderungen 
zum Eintippen einer Lösung – mausgesteuerte Eingabemöglichkeiten wie drag 
and drop und Anklicken nutzen. Bei allen Modulen besteht – neben der Mög-
lichkeit zur Erstellung isolierter (Komponenten-)Übungen – die didaktisch 
sinnvolle Möglichkeit zur Integration von Texten und multimedialen Elemen-
ten aus dem WWW oder der eigenen Festplatte in eine Übung. Somit lassen 
sich textbezogene Übungen und komplette Lerneinheiten – besonders zu rezep-
tiven Sprachaktivitäten – angereichert mit multimedialen Referenzmaterialien 
erstellen, welche die kontextbezogene Einübung von Texterschließungs- und -
verstehensstrategien fördern. 

In der folgenden Bildschirmabbildung ist der Autorenteil des Moduls JQuiz 
abgebildet, mit dessen Hilfe hier eine textbezogene Multiple-Choice-Übung er-
stellt wird. Links werden die alternativen Antworten eingegeben, während 
rechts Rückmeldungen eingetippt werden, die bei nicht korrekter Antwort das 
Einblenden der entsprechenden Textstelle ermöglichen, auf die sich die jewei-
lige Frage bezieht. 
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Im folgenden Screenshot ist die oben erstellte Übung im Übungsteil des Mo-
duls JQuiz abgebildet. Hier wurde die falsche Antwort C angeklickt, auf die das 
Programm mit der Meldung reagiert, die relevante Textstelle einzublenden. 

 

Die Hot-Potatoes-Übungen lassen sich außerdem mit Rückmeldungen verse-
hen. Die Feedback-Möglichkeiten beschränken sich dabei nicht auf das Ein-
blenden von Richtig/Falsch-Rückmeldungen, sondern können differenzierte 
hilfreiche Hinweise bei der Erschließung der richtigen Antwort generieren. 
Auffällig ist jedoch das Fehlen differenzierter Rückmeldungen im Sinne einer 
Fehleranalyse. Folgt man Rüschoff/Wolff (1999: 80), die zu einer didaktisch 
sinnvoll gestalteten Rückmeldung „vor allem Informationen über Art und Hin-
tergrund eines Fehlers“ rechnen, stellt das Angebot derart differenzierter 
Rückmeldungen ein verbesserungsbedürftiges Merkmal des Autorenpro-
gramms Hot Potatoes dar. 

Positiver lässt sich hingegen das Angebot von Lernhilfen bewerten, die je nach 
Modul verschiedene Formen annehmen können. Bei einer Überprüfung der 
einzelnen Module der Software Hot Potatoes bezüglich der angebotenen Lern-
hilfen – in Form von weiterführenden Hinweisen bei der Eingabe nicht korrek-
ter Antworten – lässt sich konstatieren, dass der Einbau multimedialer Lernhil-
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fen zur Erschließung der richtigen Antwort in allen Modulen möglich ist. Zu 
den Lernhilfen zählen weiterführende multimediale Inhalte oder zusätzliche 
Referenzmaterialien, z. B. Paralleltexte, Bilder und Videosequenzen. Diese 
Lernhilfen fördern die erkundende Auseinandersetzung mit Lerninhalten und 
kommen der konstruktivistischen Forderung nach aufgabenorientiertem explo-
rativem Lernen entgegen. Folglich sollte den Lernhilfen bei der Übungsgestal-
tung ein wichtiger Stellenwert eingeräumt werden. So lässt z. B. das Modul 
JQuiz, das die Erstellung geschlossener Multiple-Choice-Übungen und offener 
Quizfragen ermöglicht, die Eingabe von Verweisen auf elektronisch verfügbare 
Referenzmaterialien wie z. B. Webseiten, Audio oder Bilder zu. Dies gilt so-
wohl für Multiple-Choice-Übungen als auch für offene Aufgabenstellungen, 
welche die Eingabe einer frei formulierten Kurzantwort erfordern. Ähnliches 
gilt für das Modul JClose, das der Erstellung von Lückentexten dient. Hierbei 
ist die Angabe hilfreicher Hinweise wie z. B. Definitionen oder Paraphrasie-
rungen zu fehlenden lexikalischen Einheiten oder das Verweisen auf multime-
diale Hilfsmaterialen zum Ausfüllen der einzelnen Textlücken möglich. Auch 
beim Modul JCross, das der Erstellung von Kreuzworträtseln dient und sich in 
hohem Maße für die Einübung von Lexik eignet, sind die Kombination von 
wortschatzbezogenen Fragen mit visuellen Elementen und das Angebot multi-
medialer Referenzmaterialien möglich. Das kombinierte Angebot von Lernin-
halten durch mehrere Eingangskanäle kann sich hierbei positiv auf das Spei-
chern und Abrufen von Wortschatz auswirken. Das Modul JMix, das Übungen 
auf der Grundlage verwürfelter Textstrukturen generiert, lässt ebenfalls die In-
tegration multimedialer Lernhilfen zur explorativen Auseinandersetzung mit 
Lerninhalten zu. Nicht zuletzt erlaubt das Modul JMatch die Erstellung von 
Zuordnungsübungen mit multimedialen Elementen. Ferner wird bei den Modu-
len – mit Ausnahme von JMatch – bei Bedarf der erste Buchstabe einer zu ra-
tenden Struktur als Lösungshinweis angeboten. In allen Modulen wird ferner 
der Erfolg bei der Bearbeitung einer Übung in Form einer Punktzahl angezeigt. 

Ein weiteres Merkmal der Module JQuiz, JClose und JMix ist die Möglichkeit 
zur Eingabe mehrerer richtiger Antwortalternativen seitens der Lernenden, 
wenn vom Übungsproduzenten mehrere Lösungsmöglichkeiten zuvor als kor-
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vordringlich um das Auffinden einer einzigen korrekten Lösung, sondern eher 
darum, die Bandbreite der Sprache innerhalb eines vorgegebenen Rahmens zu 
entdecken und zu erforschen“. In allen Modulen ist außerdem die Integration 
einer Zeitmessfunktion zur Variation des Schwierigkeitsgrads von Übungen 
möglich. Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich bei Bedarf der Zeitfaktor als we i-
teres Kriterium bei der Bearbeitung von Übungen bestimmen. 

Insgesamt lässt sich für die einzelnen Module der Software Hot Potatoes kon-
statieren, dass sie bei didaktisch angemessenem Einsatz die Eingabe von 
Rückmeldungen und das (explorative) Nachschlagen in weiterführenden Refe-
renzmaterialen ermöglichen. Im Folgenden werden verschiedene Einsatz-
möglichkeiten der Software diskutiert. 

� Einsatzmöglichkeiten 

Beim tutoriellen Einsatz kann die Autorensoftware Hot Potatoes zur Erstellung 
traditioneller Übungsformate eingesetzt werden. Der didaktische Ort derartiger 
Übungen hängt laut Tamme (2003: 96, 97) davon ab, „welcher Stellenwert die-
sen Übungen im Unterricht allgemein beigemessen wird.“ In einem konstrukti-
vistisch orientierten Unterricht haben sie sicherlich einen beschränkten Ge l-
tungsbereich. „Tutorielle Lernprogramme nehmen“ nach Rüschoff/Wolff  
(1999: 80) „eher die Rolle einer sich selbst korrigierenden Hausaufgabe ein.“ 
Sie dürfen allerdings „auf keinen Fall zu einer Wiederbelebung von überkom-
menen Konzepten eines (Sprach)lernlabors führen, in das Lernende anstelle e i-
nes kommunikativen, kognitiv-konstruktivistischen Unterrichts verbannt wer-
den.“ 

Kuhn zufolge (2005: 41) lässt sich mit der Software Hot Potatoes „ein interak-
tiver Online-Übungs- und Materialfundus z. B. zu grammatischen oder landes-
kundlichen Themen erstellen, der immer wieder an spezielle Gruppenbedürf-
nisse angepasst und rasch aktualisiert werden kann“. Im tutoriellen Lernszena-
rio können die Lernenden vorwiegend bei der Festigung und der Wiederholung 
von Lerninhalten in Selbstlernphasen profitieren. Auch ist der Einsatz der 
Software zur Leistungskontrolle denkbar. 

rekt vorgesehen wurden. Dabei geht es laut Rüschoff/Wolff (1999: 95) „nicht 
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für die Erstellung von Wortschatz- und Grammatik-Übungen geeignet war (vgl. 
dazu Tamme 2003: 96), schließt es in seinen neueren Versionen die Möglich-
keit ein, multimediale Elemente wie z. B. (Hör)Texte, Bilder oder Videomit-
schnitte in die erstellten Übungen einzubinden. Dies erweitert das Potenzial der 
Software beträchtlich, da sie in dieser Form auch zur explorativen Einübung 
kommunikativer Sprachaktivitäten eingesetzt werden kann. Ein derartiges An-
wendungskonzept, das eher einem explorativen als weniger einem tutoriellen 
Zugang zum Sprachlernen bietet, ist konstruktivistisch gesehen ergiebiger. Zu 
diesem Anwendungskonzept zählen Rüschoff/Wolff (1999: 81) die Texter-
schließungs- bzw. Textrekonstruktionsübungen, die eine handlungsorientierte 
entdeckende Vorgehensweise seitens der Lernenden erfordern und für den Er-
werb von Worterschließungs- und Sprachverarbeitungsstrategien von besonde-
rer Relevanz sind36 (dazu siehe auch Kapitel 2.2.2). Das Erstellen derartiger 
Übungen ist durch die Module JCloze und JMix realisierbar. Ein didaktisch 
sinnvolles Ziel kann es dabei sein, die Lernenden Übungen bearbeiten zu las-
sen, bei denen sie zur Ermittlung der richtigen Antwort verschiedene multime-
diale Inhalte recherchieren müssen. „Dies erlaubt die aktive Erforschung und 
Entdeckung von Strukturen der Fremdsprache innerhalb eines vorgegebenen 
Rahmens“ (ebd.). 

 

In der folgenden Bildschirmabbildung werden die Lernenden dazu aufgefor-
dert, auf der Grundlage eines Hörtextes, den sie per Mausklick (rechts vom 
Bild) aktivieren können, einen Lückentext zu vervollständigen. 

                                                
36 Rüschoff/Wolff (1999: 68) demonstrieren diese Möglichkeit an der Autorensoftware Wida-
Autorensuite, die Ähnlichkeiten mit der Software Hot Potatoes aufweist. 

Während das Programm Hot Potatoes in seinen älteren Versionen vorwiegend 
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Beim Modul JClose können die Lernenden aufgefordert werden, verwürfelte 
Sätze oder Textabschnitte durch die Inanspruchnahme von multimedialem Re-
ferenzmaterial zu rekonstruieren. In der folgenden Abbildung hören die Ler-
nenden einen Hörtext und rekonstruieren anschließend einen Paralleltext, in-
dem sie die angegebenen Textabschnitte in die richtige Reihenfolge bringen. 
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Auch wenn die daraus entstehende Übung den Eindruck eines Ratespiels sug-
geriert, wird nach Rüschoff/Wolff (1999: 97) bei genauerem Betrachten deut-
lich, dass dabei nicht nur geraten wird: 

„Die Lernenden müssen vielmehr immer wieder lexikalisch-semantische 
und grammatisch-syntaktische Fragestellungen berücksichtigen, ohne 
dabei durch ein traditionelles Konzept der Grammatik- oder Wortschatz-
arbeit gesteuert oder in ihrer Fantasie eingeschränkt zu werden. Für jede 
Eingabe müssen Thema, Inhalt und Register des zu rekonstruierenden 
Textes bedacht werden. Gleichzeitig müssen aus dem teilrekonstruierten 
Kontext Rückschlüsse über Wortart und konkrete Form eines fehlenden 
Elements erschlossen werden“. 

Bei Übungen zur Textrekonstruktion ist ihre didaktisch sinnvolle Einbindung in 
eine Unterrichtseinheit besonders wichtig. Rüschoff/Wolff (1999: 98) beziehen 
sich exemplarisch auf folgende Möglichkeiten: 

„Bei Videosequenzen oder längeren Texten, die im Unterricht bearbeitet 
werden, können als Aufgaben kurze Texte mit einer Zusammenfassung 
oder Beschreibung der Inhalte als Rekonstruktionsaufgabe generiert 
werden. Zu technischen Zeichnungen oder Konstruktionsplänen können 
Kurzanleitungen rekonstruiert werden. Bei Texten können Anfang oder 
Ende offen gelassen und über Programme dieses Typs von den Lernen-
den selbstständig erschlossen werden.“ 

Selbstverständlich ließen sich dazu auch zahlreiche andere Einsatzmöglichkei-
ten nennen. Doch der didaktische Nutzen der Software Hot Potatoes liegt we-
niger im tutoriellen oder explorativen, sondern vielmehr im dynamischen Ein-
satz. Ihr genuines didaktisches Potenzial entfaltet die Autorensoftware in der 
Hand von Lernenden, die eigenverantwortlich multimedial gestützte Lernmate-
rialien erstellen. Durch die Nutzung von Autorensoftware im Kontext von Pro-
jektarbeit können die Lernenden nach Rüschoff/Wolff (1999: 80)  

„[…] zu einer Reflexion über erworbenes Wissen und die bewusste Auf-
bereitung von sprachlichem Wissen angeregt werden. Herkömmliche 
Verfahren des Überprüfens von Strukturverständnis und des Wortschatz-
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lernens werden praktisch umgekehrt und die Tutorien mit Autorenoption 
von den Lernenden fast im Sinne eines kognitiven Werkzeugs einge-
setzt.“  

Dies hängt damit zusammen, dass der dynamische Einsatz der Software Hot 
Potatoes das Aktivieren und Vertiefen komplexer Strategien begünstigt, die auf 
verschiedenen Ebenen liegen. Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass sich das 
Autorenprogramm Hot Potatoes aufgrund des multimedialen Potenzials für ei-
ne abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung eignet. Der Vorteil dieser Soft-
ware liegt vor allem in der hypermedialen Verknüpfung von Text, Bild und 
Ton, die zur Förderung kommunikativer Sprachaktivitäten und linguistischer 
Kompetenzen durch die Gestaltung einer multimedialen Lernumgebung beitra-
gen kann. 

 

2.5.2 Die Autorensoftware EXE 

Die Autorensoftware EXE (E-Learning XHTML Editor)37 ist im Unterschied 
zur Software Hot Potatoes ein seitenorientiertes Autorenprogramm zum Erstel-
len und Veröffentlichen interaktiver Lerneinheiten. Ähnlich wie die Software 
Hot Potatoes erfordert das Bedienen von EXE eine geringe Einarbeitungszeit, 
da sie keine Programmierkenntnisse voraussetzt und sich weitgehend intuitiv 
handhaben lässt. Anders als bei der Software Hot Potatoes liegt der Schwer-
punkt von EXE im flexiblen Zusammentragen und Aufbereiten multimedialer 
Inhalte und insofern besitzt EXE eher den Charakter eines Präsentationspro-
gramms mit Zusatzfunktionen, zu denen u.a. die Erstellung von Übungen zählt. 
Diese Merkmale werden im Folgenden kurz ausgeführt. 

Die mit dem Programm EXE erstellten Lerneinheiten lassen sich auf einer oder 
mehreren Seiten anordnen, die eine hierarchische Struktur zulassen. Das Pro-
gramm umfasst eine integrierte visuelle Entwicklungsumgebung, die Autoren-

                                                
37 Bei der Autorensoftware EXE (http://eduforge.org/projects/exe) handelt es sich um ein kostenloses 
Programm (Freeware), das von der Tairawhiti Polytechnic und der Auckland University of Techno-
logy entwickelt wurde und fortlaufend als Open-Source-Softwareprojekt, d.h. als Software, deren 
Quellcode anderen Nutzern zwecks Weiterentwicklung zur Verfügung steht, im WWW vorliegt. Das 
Programm steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung. 
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ebene, welche die übersichtliche Bearbeitung von Inhalten auf der Benutzer-
oberfläche ermöglicht. Die Bearbeitung erfolgt auf der Grundlage einer Palette 
von Vorlagen bzw. Bausteinen (iDevices), während die Lerninhalte der Lern-
einheit direkt nach der Eingabe auf der Benutzeroberfläche sichtbar gemacht 
werden. Somit wird die Perspektive des Bearbeiters der Lerneinheiten unmit-
telbar visualisiert. Diese Möglichkeit der übersichtlichen Darstellung während 
des Erzeugungsprozesses unterscheidet das Programm EXE von der Software 
Hot Potatoes, die einen Einblick in die Darstellungsart der erstellten Übungen 
aus der Sicht des Bearbeiters erst nach deren Erzeugung gewährt. 

Ähnlich wie bei der Software Hot Potatoes lassen sich über die Funktion der 
Zwischenablage Texte einlesen und weiterverarbeiten, die mit einem Textver-
arbeitungsprogramm verfasst oder aus dem WWW übernommen wurden. Fer-
ner können Querverweise (Hyperlinks), d.h. Verknüpfungen von Begriffen oder 
Abschnitten mit anderen Informationsquellen, aktiviert werden und eine 
Verlinkung mit WWW-Inhalten realisieren.  

Neben der Erstellung von Übungen, die in verschiedenen gängigen Übungs-
formaten möglich ist, erlaubt die Software EXE das Zusammenführen und Ver-
linken multimedialer Inhalte. Die mit dem Autorenprogramm EXE entwickel-
ten Lerneinheiten können – ähnlich wie mit einem Präsentationsprogramm – 
flexibel durch Ressourcen angereichert und zu einem späteren Zeitpunkt aktua-
lisiert werden. Besonders aufgrund der Seitenorientierung und der Möglichkeit 
zur Einbindung von Video, Ton, Grafik und Text eignet sich die Software EXE 
im dynamischen Lernszenario besser als Hot Potatoes für das Anlegen multi-
medialer digitaler Lerndossiers durch die Lernenden selbst. 

Die erzeugten Lerneinheiten bzw. Lerndossiers können in verschiedenen For-
maten auf einem Speichermedium gespeichert oder zur Publikation im WWW 
exportiert werden. Dies erlaubt ihren Offline-Einsatz sowie ihre Online-
Nutzung auf einer Webseite oder auf einer Lernplattform. 

� Aufbau und Funktionen 

Das Autorenprogramm EXE ist so strukturiert, dass die Benutzeroberfläche der 
Software zwei verschiedene Funktionsbereiche umfasst: Im linken Bereich er-
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scheint eine Sidebar und im rechten Bereich die Autorenebene. Die Sidebar 
enthält zwei untergeordnete Bereiche: den Bereich Übersicht zur hierarchi-
schen Strukturierung der benötigten Seiten in Themen, Abschnitten und Einhei-
ten und den Bereich Vorlagen (iDevices), der eine Werkzeugpalette mit Bau-
steinen zur Gestaltung verschiedener Lehr-/Lernaktivitäten enthält, deren Ein-
satz von der jeweiligen Zielsetzung abhängt. Dazu gehören das Aktivieren von 
Vorwissen, das Einfügen von Lese- und Hörtexten sowie von Bildern und Vi-
deomitschnitten, das Fördern und Abfragen des Verstehens durch Multiple-
Choice-, Richtig-Falsch-Aufgaben und Lückentexte, das Einarbeiten von Ver-
knüpfungen zu externen Webseiten und das Integrieren von Inhalten aus dem 
WWW in Form von RSS-Feeds38 und Wikipedia-Inhalten39. Bei der Auswahl 
einer Vorlage (iDevice) erscheint im Autorenbereich – rechts auf der Benutzer-
oberfläche – eine Struktur, in die Rückmeldungen bzw. Lernhilfen und (multi-
mediale) Inhalte wie Bild, Ton und Video eingefügt werden können. Im Tools-
Menü steht ein iDevice-Editor zur Verfügung, anhand dessen Vorlagen zur Ge-
staltung von Lernaktivitäten auf die eigenen Bedürfnisse adaptiert und entspre-
chend konfiguriert werden können. 

In Bezug auf die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte wird zuerst die hie-
rarchische Struktur der benötigten Seiten erzeugt. Anschließend werden mit 
Hilfe der Vorlagen (iDevices) Lernaktivitäten erstellt bzw. Lerninhalte zusam-
mengeführt und schließlich wird die erstellte Lerneinheit exportiert. Die erstell-
ten Lerninhalte lassen sich mittels der Exportfunktion als Webseite in HTML-
Format zur Visualisierung auf einem Browser oder zur Bereitstellung auf einem 
Webserver speichern. Möglich ist ferner eine Speicherung in SCORM- und 
IMS-Format zum Ablegen auf webbasierten Lernmanagementsystemen sowie 
in einfachem Text- oder iPod-Format. Für HTML-erfahrene Nutzer besteht un-
ter jeder Vorlage (iDevice) die Möglichkeit zur direkten Bearbeitung des er-
stellten Quelltextes. 

 
                                                
38 Dabei handelt es sich um ein elektronisches Nachrichtenformat, das dem Nutzer ermöglicht, aus-
gewählte Inhalte von Webseiten zu abonnieren, ohne dass jedes Mal der Besuch der Webseite erfor-
derlich ist. 
39 Dabei geht es um eine verbreitete Online-Enzyklopädie, die in mehreren Sprachen verfügbar ist.
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� Einsatzmöglichkeiten 

Das Autorenprogramm EXE eröffnet verschiedene methodische Zugangswei-
sen, da es sowohl tutoriell-explorativ als auch dynamisch eingesetzt werden 
kann. Insgesamt deckt es jedoch ein breiteres Funktionsspektrum als die Soft-
ware Hot Potatoes ab und lässt sich flexibler in unterschiedlichen Lernsituatio-
nen einsetzen. 

In seiner tutoriellen Ausprägung eignet sich das Autorenprogramm EXE in der 
Hand von Lehrenden zur Erstellung webbasierter interaktiver Unterrichtsmate-
rialien. Mit EXE erstellte Übungen und Unterrichtsmaterialien lassen sich zu-
nächst in Form einer sich selbst korrigierenden Hausaufgabe, die an spezielle 
Lernerbedürfnisse angepasst werden kann, tutoriell einsetzen. Neben den gän-
gigen Übungsformaten zur Erstellung textbezogener Übungen zur Förderung 
der einzelnen kommunikativen Sprachaktivitäten und linguistischen Kompe-
tenzen lassen sich mit der Vorlage SCORM-Test Prüfungsitems zur Leistungs-
kontrolle anhand von Richtig-Falsch-Aufgaben erstellen. In die einzelnen Vor-
lagen können außerdem offen formulierte Fragen zu Texten, Rückmeldungen 
zum Ausweisen der richtigen Antwort bei geschlossenen Fragen und Lernhilfen 
in Form von Hinweisen eingebaut werden. Derart erzeugte Lerneinheiten kön-
nen – besonders in Selbstlernphasen – der Einführung, Festigung und Wieder-
holung von Lerninhalten dienen. 

Auch zur Gestaltung explorativer Lernangebote kann die Software EXE durch 
die Bereitstellung multimedialer Inhalte mit Querverweisen wertvolle Dienste 
leisten. Ähnlich wie bei der Software Hot Potatoes lassen sich mit EXE Re-
konstruktionsaufgaben anhand von Lückentexten anfertigen, zu deren Bewälti-
gung eine strategienorientierte explorative Auseinandersetzung mit weiterfüh-
renden Inhalten erforderlich ist. Die Integrationsmöglichkeit multimedialer 
Elemente erlaubt das Befolgen verschiedener Lösungswege, die in Abhängig-
keit vom Lernertyp individualisiertes Lernen ermöglichen. Die Darbietung von 
zu explorierenden Inhalten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad kann au-
ßerdem zur Binnendifferenzierung in nicht homogenen Lernergruppen beitra-
gen. 
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EXE erheblich größer als in seiner tutoriell-explorativen Dimension. Dies liegt 
daran, dass Autorenprogramme dieses Typs zahlreiche Möglichkeiten zur sei-
tenorientierten Erzeugung komplexer Multimedia-Dokumente (Lerndossiers 
bzw. E-Portfolios) bieten. Das Gestaltungspotenzial der Software EXE ist we-
sentlich höher im Vergleich zu Hot Potatoes, da EXE umfassende Möglichkei-
ten zur Entwicklung multimedialer Präsentationen bietet. 

 

In der folgenden Bildschirmabbildung ist ein Ausschnitt aus einem multimedia-
len Lerndossier zum Thema „Das Universum“ dargestellt. Links oben ist die 
hierarchische Struktur des Lerndossiers zu erkennen, während links unten die 
Vorlagen (iDevices) angezeigt werden. Rechts im Autorenbereich ist ein 
Lesetext mit Bild abgedruckt, während unterhalb ein Video und dazu ein the-
matisch relevanter Wikipedia-Artikel abgebildet sind. Bei Bedarf können au-
ßerdem RSS-Feeds sowie von anderen Nutzern produzierte Audiodateien (Pod-
casts) ins multimediale Lerndossier eingebunden werden. 

  

In seiner dynamischen Ausprägung ist das Potenzial des Autorenprogramms 
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Im Kontext konstruktivistisch orientierter Lernszenarios wie der Projektarbeit 
ist das Programm EXE dafür geeignet, strategienorientiertes Arbeiten zu unter-
stützen und eigenverantwortliches Lernen zu fördern. Denn in der Hand von 
Lernenden stellt das Programm ein angemessenes Aufbereitungs- und Präsenta-
tionswerkzeug zur Erstellung thematischer Lerndossiers dar, die multimodale 
Inhalte integrieren und über Hyperlinks mit relevanten Inhalten verknüpfen. 
Insbesondere bei der projektorientierten Zusammenführung eigenständig re-
cherchierter und ausgewerteter Inhalte können sich hierbei hohe Anteile selbst-
ständigen und handlungsorientierten Lernens realisieren. Auch der Erwerb und 
das Trainieren von Strategien zur Auseinandersetzung mit fremdsprachlichen 
Inhalten lassen sich sinnvoll in diesem Zusammenhang fördern. Ferner kann 
das Anfertigen digitaler Lerndossiers angesichts der vorprogrammierten Vorla-
gen bereits bei niedriger Medienkompetenz erfolgen. 

Auch wenn die vielfältigen technischen Möglichkeiten der Software EXE kei-
nen Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Darstellung inhaltlicher Aspekte dar-
stellen, besitzen sie ein hohes Motivationspotenzial und laden zum Experimen-
tieren ein. Der ästhetische Wert und das multimediale Gestaltungspotenzial der 
Software kann – besonders in projektorientierten Arbeitsformen – Anlass zur 
aufgabenorientierten kooperativen Aushandlung von Lösungsansätzen bieten, 
die in der Erstellung von ansprechend gestalteten Endprodukten in Form von 
Online-Publikationen auf einer Webseite bzw. Lernplattform oder als Offline-
Publikationen auf CD- bzw. DVD-ROM resultieren können. 

 

Schwerpunkt dieses Kapitels bildete die Behandlung der Spezifik und des 
Lernpotenzials von Autorensoftware im Rahmen eines konstruktivistisch ge-
stalteten Fremdsprachenunterrichts, wobei anhand zweier Autorenprogramme 
Einsatzmöglichkeiten von Lernwerkzeugen, zu denen Autorenprogramme zäh-
len, exemplarisch beschrieben wurden. Im nächsten Kapitel wird auf das We-
sen und die Einsatzmöglichkeiten eines anderen technologiegestützten Lern-
werkzeugs, der Konkordanzsoftware, eingegangen. 
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3. Konkordanzsoftware 

3.1 Gegenstandsbestimmung und Vorgehensweise 

Bei Konkordanzprogrammen handelt es sich nach Rüschoff/Wolff (1999: 73, 
119) um technologiegestützte Lernwerkzeuge in Form computerbasierter Text-
analysesoftware, die als Abfragesystem für Textkorpora in Bezug auf verschie-
dene Fragestellungen fungieren und ein Textkorpus auf bestimmte Daten hin 
auswerten können. 

Die Erstellung von Konkordanzen auf der Grundlage von Textanalysen ist nicht 
neu. Als methodisches Verfahren mit dem Ziel einer umfassenderen Analyse 
von Texten hat sie nach Groß/Mißler/Wolff (1996: 51) „in allen Wissenschaf-
ten, die sich mit Texten beschäftigen, schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle 
gespielt.“ Vor der Einführung der computerbasierten Datenverarbeitung war 
das Erstellen von Konkordanzen zeitaufwändig. Infolgedessen wurden Kon-
kordanzen mit Vorliebe lediglich für Werke erstellt, für die besonderes Interes-
se bestand, z. B. für die Bibel und für die Werke von William Shakespeare. Als 
Konkordanz wurde zunächst eine alphabethisch geordnete Liste aller oder be-
stimmter  Wörter eines Textes in ihrem Kontext mit Angabe der Fundstelle be-
zeichnet. Durch den Eingang computerbasierter Verfahren in die Wissenschaf-
ten traten nach Wagner (1996: 78) „mechanisierte“ Suchverfahren an die Stelle 
der Textselektion „von Hand“, welche die Durchführung von Textanalysen au-
tomatisierten und somit beträchtlich vereinfachten. Da heute die wichtigsten 
älteren literarischen Werke in digitalisierter Form vorliegen, ersetzte die com-
puterbasierte Volltextsuche – ähnlich wie bei einer Suchmaschine im WWW – 
langwierige manuelle Suchverfahren.  

In linguistischen Untersuchungen haben Konkordanzen nach Groß/Mißler/  
Wolff (1996: 50) eine längere Tradition als in der Fremdsprachendidaktik und 
wurden vorwiegend in der Lexikographie, in der Diskursanalyse und in der 
syntaktischen Analyse von Einzelsprachen eingesetzt. Im fremdsprachendidak-
tischen Kontext werden korpuslinguistische Methoden seit Anfang der neunzi-
ger Jahre intensiver diskutiert und in Zusammenhang mit Desideraten der mo-
dernen Fremdsprachendidaktik vermehrt thematisiert. Ein Grund dafür ist die 
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Tatsache, dass Textkorpora als Sammlungen von Texten oder Äußerungen in 
einer Sprache im Zuge der raschen Entwicklung der Korpus- und der Compu-
terlinguistik immer stärker ins Zentrum von Untersuchungen mit didaktisch re-
levanten Fragestellungen rücken. In der einschlägigen Literatur besteht Einver-
nehmen darüber, dass sich korpusorientierte Arbeitsmethoden – insbesondere 
aufgrund ihrer Affinität zum explorativen Lernen – nutzbringend im Fremd-
sprachenunterricht einsetzen lassen: „[This] positive response to the explorative 
learning tasks indicates that there is much scope for data-driven learning […]“ 
(Möllering 2004: 248). 

Konkordanzprogramme existieren in verschiedenen Varianten. Allesamt haben 
eine datenmanipulierende Funktion gemeinsam, d.h. sie stellen Suchdaten aus 
dem Textkorpus auf der Basis eines Zeichenkettenvergleichs zusammen. Als 
Ressourcen für die Erstellung eines Textkorpus können eine fertige Textsamm-
lung, digital verfügbare Texte oder eingescannte digitalisierte Manuskripte die-
nen. Mit Hilfe elektronischer Korpusabfragen ist es nach Rüschoff/Wolff 
(1999: 74) möglich, „Textkorpora im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen 
zu erforschen.“ Die ermittelten Datenmuster können als Beispielkontexte für 
die bewusste Auseinandersetzung mit lexikalischen, grammatischen, morpho-
syntaktischen und textuellen Strukturen der Fremdsprache eingesetzt werden.  

Konkordanzprogramme unterscheiden sich voneinander in den Möglichkeiten, 
die sie zur Durchsuchung von Texten bieten. Die meisten Konkordanzpro-
gramme können vielseitig zur Erschließung sprachlicher Muster eingesetzt 
werden, indem sie in technischer Hinsicht zumeist die Möglichkeit bieten, 

� eine alphabetisch sortierte Wortfrequenzliste zu erstellen, die Informationen 
zur Vorkommenshäufigkeit lexikalischer Einheiten liefert, 

� das Vorkommen bestimmter Lexeme im Kontext zu verfolgen. Dabei wer-
den die Fundstellen für die gesuchten lexikalischen Einheiten – der Über-
sichtlichkeit halber – zentral angeordnet mit einem Links- und einem 
Rechts-Kontext und 

� Kollokationen zum Suchbegriff, d.h. häufig vorkommende Wörter im Um-
feld der gesuchten Ausdruckseinheit, zu erfassen. 

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



103 
 

Besonders relevant für die Fremdsprachendidaktik ist zunächst die Möglichkeit 
zur Darstellung der gesuchten lexikalischen Einheit im Kontext. Konkordanz-
programme erfassen nach Rüschoff/Wolff (1999: 74) die gesuchte lexikalische 
Einheit in verschiedenen Kontexten, wobei der minimale und maximale Kon-
text links und rechts des Suchbegriffs unterschiedlich definiert werden kann. 
Barlow (2004: 209) beschreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen: „Context 
words are displayed regardless of the tightness of their connection with the 
keyword. In other words, no account is taken of intervening boundaries such as 
sentences or paragraphs or section breaks”. Außerdem kann der unmittelbare 
Rechts- bzw. Linkskontext des Suchbegriffs40 alphabetisch sortiert werden und 
auf diese Weise Aufschluss über mögliche Kollokationen der gesuchten Aus-
druckseinheit geben. Dies ist für das Erlernen der Fremdsprache wichtig, da die 
Darstellung des kollokatorischen Verhaltens einer lexikalischen Einheit, d.h. 
ihrer Verknüpfbarkeit mit anderen Ausdruckseinheiten auf syntagmatischer 
Ebene, von besonderer Relevanz für die Aneignung von Wortschatz ist (dazu 
siehe auch Kapitel 3.6.1). Ferner bieten Konkordanzprogramme die Möglich-
keit, nach morphologischen Mustern zu suchen, z. B. nach Affixen. Nicht zu-
letzt ist es möglich, anstatt der Vollformen lediglich die Grundformen in Ver-
bindung mit Suchoperatoren wie „*“ (z. B. *machen) einzugeben, wobei die 
Software anschließend alle relevanten Flexionsformen und Komposita automa-
tisch generiert (abmachen, ausmachen, aufmachen usw.). Die angemessene 
Verwendung von Suchoperatoren führt zur Filterung der Belegdaten. So ist bei 
der Formulierung einer Suchanfrage unter Verwendung von Suchoperatoren 
(blau & *mach*) der Unterscheidung zwischen der freien Wortverbindung 
blauer Himmel und der festen Wortverbindung blau machen Rechnung zu tra-
gen. Berücksichtigt man diese Unterscheidung zwischen der festen und der 
freien Wortverbindung vor der Formulierung der Suchanfrage nicht, obliegt es 
dem Nutzer, anschließend die ermittelten Konkordanzen nach linguistischen 
Kriterien zu sortieren: „Concordance lines have to be grouped on the basis of 
their shared features, and classified in more general terms which will account 

                                                
40 Die Termini „Suchbegriff“, „gesuchte lexikalische Einheit“ und „gesuchte Ausdruckseinheit“ wer-
den hierbei als synonym verwendet.
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for their distribution” (Gavioli 2001: 109). Hierbei ist zu bedenken, dass die 
angemessene Formulierung von Suchanfragen und die zweckorientierte Aus-
wahl der ermittelten Belege gesonderte strategische Kompetenzen erforderlich 
machen (dazu siehe Kapitel 3.4.). 

 

In diesem Kapitel wird der Einsatz von Konkordanzsoftware im Fremdspra-
chenunterricht zunächst theoretisch begründet. Anschließend werden das Lern-
potenzial von Konkordanzwerkzeugen untersucht und die dafür notwendigen 
Lernerkompetenzen behandelt. Nach der Auseinandersetzung mit Aspekten der 
Korpusbildung wird am Beispiel der Bereiche Lexik, Grammatik/Morpho-
syntax, Fertigkeitstraining sowie Fehleranalyse und -behandlung auf Einsatz-
möglichkeiten von Konkordanzsoftware im Fremdsprachenunterricht einge-
gangen. Anhand der Konkordanzsoftware Textstat wird abschließend ein Bezug 
zur Unterrichtspraxis exemplarisch hergestellt. 

 

3.2 Zur Legitimation korpuslinguistischer Methoden in der Fremdspra-
 chendidaktik 

Die Instrumentalisierung korpuslinguistischer Methoden41 zum Sprachlernen 
legitimiert sich durch linguistische, lernpsychologische und lerntheoretische 
Argumente. Im Folgenden wird im Einzelnen darauf eingegangen. 

 

3.2.1 Linguistische Begründung 

Zahlreiche Publikationen belegen neuerdings ein zunehmendes Forschungsinte-
resse am pädagogisch-didaktischen Potenzial von Korpora, das nach Mauranen 
(2004: 88) bis zur Euphorie reicht: „Enthusiasm for the pedagogic possibilities 
of corpora has been steadily growing in the last few years”. Ludewig (2005: 
192) betrachtet als „Ursachen für den wachsenden Einsatz von Korpora und 
Korpusanalysen in fremdsprachendidaktischen Zusammenhängen […] die zu-

                                                
41 Für prägnante Einführungen in den Untersuchungsgegenstand der Korpuslinguistik siehe u.a. Lem-
nitzer/Zinsmeister (2006: 14-39) und Lenz  (2000: 6-16). 
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nehmende Verfügbarkeit von großen elektronischen Textbeständen sowie leis-
tungsstarken maschinellen Analyse- und Zugriffsverfahren“. Bezüglich der zu-
nehmenden Verfügbarkeit von Textkorpora weisen Rüschoff/Wolff (1999: 74, 
75) darauf hin, dass es „für unterschiedliche Sprachen eine Vielzahl repräsenta-
tiver Korpora gibt, die von literarischen bis hin zu fachsprachlichen Texten rei-
chen“, und die mit den heute verfügbaren Mitteln wie z. B. Scannern zum Digi-
talisieren von Manuskripten oder digital verfügbaren Textangeboten im WWW 
für spezifische Zwecke genutzt werden können. 

Der Aufschwung der Korpuslinguistik als linguistischer Teildisziplin und das 
zunehmende Forschungsinteresse am Einsatz von Korpora und Korpusanalysen 
zum Sprachlernen ist eng an eine deskriptive Tendenz innerhalb der modernen 
Linguistik gebunden, die eine zunehmende Hinwendung zur datenorientierten 
Sprachbeschreibung belegt. Diese Entwicklung hängt eng mit dem wachsenden 
linguistischen Interesse an der gebrauchsorientierten Sprachbeschreibung zu-
sammen, „wonach man die idealisierende und regelorientierte Beschreibung 
dessen, was sprachlich möglich und erlaubt ist, zunehmend zu Gunsten einer 
deskriptiven Beschreibung dessen erweitert, wie Sprache realiter gebraucht 
wird, so dass den Korpora hier eine zentrale methodische Rolle zukommt“ (Lu-
dewig 2005: 192).  

Aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik impliziert dies nicht einfach die 
Übernahme von Erkenntnissen und Methoden des deskriptiven Paradigmas, 
sondern deren Anpassung an fremdsprachendidaktisch relevante Fragestellun-
gen. So stellt Bernardini (2004: 29) zu Recht Folgendes fest:  

“[…] descriptive insights and research methodologies have not simply 
been borrowed from the descriptive paradigm, but have been adapted, re-
formulated and often extended in various ways to fit pedagogic concerns 
and priorities, whilst preserving the most interesting and innovative as-
pects”.  

Dazu gehören semantisch-lexikalische, grammatische und pragmatische Frage-
stellungen wie z. B. die Erforschung der Bedeutung und des kollokativen Ver-
haltens von Lexik, ihrer Stellung im Text und ihrer Funktion im situativen und 
textsortenspezifischen Sprachgebrauch. Mauranen (2004: 89, 90) konstatiert als 
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wichtige Stärke von Korpusabfragen die Untersuchung der Angemessenheit 
und Geläufigkeit sprachlicher Mittel im realen Sprachgebrauch. So können 
Konkordanzen aufschlussreich sein, indem sie Auskunft über typische sprachli-
che Muster in der parole geben. 

Ein wichtiges linguistisch begründetes Argument für den Einsatz von Konkor-
danzprogrammen im Fremdsprachenunterricht, das sich auch aus dem deskrip-
tiven Ansatz ergibt, hängt mit der exponierten Stellung zusammen, die die wie-
derholte bzw. gebundene Rede42 in der neueren phraseologischen Forschung 
besitzt. In der Phraseologie ist das Forschungsinteresse für die Diskrepanz zw i-
schen Restriktion und Freiheit bei der Wahl und der syntagmatischen Verknüp-
fung lexikalischer Einheiten nicht neu. Jüngere korpusorientierte Untersuchun-
gen im Bereich der Phraseologie weisen jedoch mit Nachdruck auf die Domi-
nanz der formelhaften bzw. wiederholten Rede gegenüber der freien Rede im 
Sprachgebrauch. Kennzeichnend dafür ist, dass es sich bei einer großen Zahl 
von Wortverbindungen auf der Textebene um feste Wortverbindungen, d.h. um 
Phraseologismen handelt, deren lexikalische Konstituenten nicht frei gewählt 
werden, sondern als Ganzes, d.h. als vorgeformte lexikalische Einheiten repro-
duziert werden. Dies fand lange Zeit in der traditionellen Grammatik nach 
Sinclair (1991: 108) keine Berücksichtigung: 

„By far the majority of text is made of the occurrence of common words 
in common patterns. Most everyday words do not have an independent 
meaning, or meanings, but are components of a rich repertoire of multi-
word patterns that make up text. This is totally obscured by the proce-
dures of conventional grammar.” 

In dieser Hinsicht stellen Texte weniger ein Ergebnis komplexer freier Selekti-
on dar, sondern entstehen vielfach auf der Grundlage von Phraseologismen als 
lexikalisierte vorgefertigte und somit reproduzierbare feste Syntagmen. Sinclair 
(1991: 110) beschreibt das Prinzip der Idiomatizität als Ergebnis der fehlenden 

                                                
42 Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit werden die Termini Phraseologismus, phraseologische 
Einheit, vorgefertigtes reproduzierbares Syntagma, feste Wortverbindung, Wortgruppenlexem und 
Kollokation, wiederholte bzw. formelhafte oder gebundene Rede als synonym verwendet, obwohl sie 
innerhalb der Phraseologie z.T. differenziert gebraucht werden. 

Freiheit der sonst üblichen syntagmatischen Kombinatorik: 
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“The principle of idiom is that a language user has available to him or 
her a large number of semi-preconstructed phrases that constitute single 
choices, even though they might appear to be analysable into segments.” 

Auf der Textebene führt dies nach Sinclair (1991: 113) zu einem Perspekti-
venwechsel: “[…] normal text is largely delexicalized, and appears to be 
formed by exercise of the idiom principle, with occasional switching to the 
open-choice principal.” Somit postuliert Sinclair als wichtigstes Merkmal von 
Sprache die Idiomatizität (idiom principle) im Gegensatz zur regelgeleiteten 
freien Wahl (open choice principle), die – anders als bisher vermutet – eine 
eher untergeordnete Rolle im Sprachgebrauch einnimmt: „[…] the principle of 
idiom is far more pervasive and elusive than we have allowed so far” (ebd.: 
111).43 Die Dominanz der formelhaften Sprache gegenüber der freien regelge-
leiteten Sprachproduktion hängt damit zusammen, dass die freie Wahl bei der 
Sprachproduktion durch kontextuelle Faktoren eingeschränkt wird, die pragma-
linguistisch bzw. soziolinguistisch definiert sind: „Once a register choice is 
made, and these are normally social choices, the all the slot-by-slot choices are 
massively reduced in scope or even, in some cases, pre-empted” (ebd.: 110). 
Vor diesem Hintergrund erscheint die freie Selektion beim Sprachgebrauch 
eher als Ausnahme, während die Idiomatizität zum dominierenden Prinzip 
avanciert.  

Wichtige Probleme der Sprachbeschreibung wie die Phänomene der Polysemie 
und der Variation,44 die beim Sprachlernen vielfach Schwierigkeiten bereiten, 
erscheinen in dieser Hinsicht als Ergebnisse einer nicht angemessenen Betrach-
tung von Sprache, die mit der Fokussierung auf Lexeme zusammenhängt. Sinc-
lair (2004: 297) argumentiert diesbezüglich, dass Polysemie und Variation kei-
ne inhärenten Merkmale von Sprache sind, sondern vielmehr Ergebnisse man-

                                                
43 Während Sinclair der Produktion vorgeformter Wortgruppen einen wichtigen Stellenwert beimisst, 
schließt dies nach Gavioli (2001: 129) nicht aus, dass es trotzdem Freiräume für freie Wahl und Ori-
ginalität im Sprachgebrauch gibt. Dennoch wird nicht spezifiziert, wie diese Kreativität geartet ist. In 
diesem Bereich besteht noch Forschungsbedarf. 
44 Das Phänomen der Polysemie hängt mit dem Fehlen einer symmetrischen Entsprechung zwischen 
Ausdruck und Inhalt zusammen, während das Problem der Variation auf die Existenz verschiedener – 
semantisch mehr oder weniger gleichwertiger – Möglichkeiten der Denotation hinweist. 
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gelhafter Theoriebildung darstellen, da sie aus stark vereinfachten linguisti-
schen Beschreibungsmodellen resultieren. Abhilfe könnte in diesem Zusam-
menhang ein revidiertes Beschreibungsmodell von Sprache schaffen, das – 
durch die Instrumentalisierung korpuslinguistischer Methoden – einen erweiter-
ten sprachlichen Kontext zur Beschreibung lexikalischer Regelmäßigkeiten 
heranzieht und somit das Verständnis der linguistischen Einheit von der Wort-
grenze hinaus auf die Wortgruppe ausweitet. Ein derartiges Beschreibungsmo-
dell kann nach Sinclair (2004: 280) zum erstrebenswerten Gleichgewicht zwi-
schen der Theoriebildung und dem gewonnenen Datenmaterial aus Korpora 
führen: “The most important single step is to revise the model of description in 
order to make it fit the data better”. In diesem Zusammenhang führt Sinclair 
(2004: 280, 281) Folgendes aus: 

“[…] the reason for so much wrongly-perceived ambiguity is that the 
pieces of language under scrutiny are too small. For a number of reasons, 
quite sensible in earlier times, our approach to vocabulary and meaning 
is to associate meaning with the shortest possible segment of language, 
and the one that shows the least variation. Most commonly it is the word. 
This can be called a minimal approach; the alternative, a maximal ap-
proach, would be to extend the dimensions of a unit of meaning until all 
the relevant patterning was included – all the patterning that was insti-
gated by the presence of the central word. At least, to stay on the practi-
cal side, we should extend the unit until the ambiguity disappears (as it 
does in almost every case). An appropriate hypothesis would be: The 
lexical item is best described maximally, not minimally.”  

Die Betrachtung des Ein-Wort-Lexems als minimaler lexikalischer Einheit 
(minimaler Ansatz) weiche in diesem Sinne zu Gunsten der Betrachtung von 
Wortgruppenlexemen (maximaler Ansatz) als Zentrum lexikalischer Überle-
gungen. Dies trage wesentliche dazu bei, die Polysemie durch die Berücksich-
tigung eines erweiterten sprachlichen Kontexts weitgehend zu beseitigen. 

Auch die Variation als sprachliches Phänomen bereitet beim Fremdsprachen-
lernen Schwierigkeiten, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie eine höhere sprach-
liche Komplexität suggeriert als die sprachliche Wirklichkeit zulässt. Diese 
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Komplexität lässt sich durch Korpusabfragen stark reduzieren45, die Variation 
vorwiegend als ein wendungsinternes Phänomen der gebundenen bzw. formel-
haften Rede ausmachen. Dieser Perspektivenwechsel kann das Sprachlernen 
effizienter gestalten. Sinclair (2004: 282) weist auf diesen Sachverhalt folgen-
dermaßen hin: 

“A lexical item consists of one or more words that together make up a 
unit of meaning. Inevitably this alternation in the perception of vocabu-
lary will highlight variation, because the extended dimension of the unit 
of meaning will take it well beyond the present way of seeing a lexical 
item as not much more or less than a single word […]. Lexical meaning 
is created at two levels – the general meaning of the lexical item and the 
modulation of this meaning by selections of individual words within the 
item. Much of variation of language is contained within the lexical items, 
and this is an important point to note as we adjust to the new evidence 
that comes from a corpus.”46 

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Korpusabfragen und das daraus re-
sultierende Datenmaterial wichtige Informationsquellen für eine erweiterte Be-
trachtung von Sprache darstellen können, in der Polysemie und Variation einen 
wesentlich geringeren Stellenwert einnehmen als bisher vermutet. 

Durch das Verständnis von Sprache als System mit hohen Anteilen an formel-
hafter Rede gewinnen die Erforschung und der Erwerb des phraseologischen 
Bestands der Fremdsprache deutlich an Bedeutung. Diese Erkenntnis hat 
durchaus Konsequenzen für das Fremdsprachenlernen, das die Bestimmung, 
den Erwerb und den produktiven Gebrauch vorgeformter Wortverbindungen 
umfasst:47 “From this perspective, identifying and learning recurrent patterns 
and their typical contexts of use becomes central to the entire language learning 
process” (Gavioli 2001: 110). 

                                                
45 Conrad zufolge (2004: 69) tragen korpusbezogene Untersuchungen wesentlich zum Verständnis 
von Mustern sprachlicher Variation bei. Besonders Textkorpora gesprochener Sprache können As-
pekte des Sprachgebrauchs offenbaren, die in Grammatiken nicht repräsentiert sind.  
46  Die Fettschrift wurde durch den Verfasser der Arbeit beseitigt. 
47 Zu neueren Forschungsarbeiten zur Phraseodidaktik siehe u,a. Handwerker/Madlener (2009), 
Ettinger (2007), Kühn (2007), Jesensek/Fabcic (2007)  und Lorenz-Bourjot/Lüger (2001). 
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Vor diesem Hintergrund erscheint die Leistung von Konkordanzprogrammen 
besonders wertvoll. Denn durch die Erstellung von Konkordanzlisten kann ei-
nerseits die Präsenz des Idiomatizitätsprinzips (idiom principle) in der Sprache 
empirisch überprüft werden, und andererseits kann der phraseologische Be-
stand der Fremdsprache durch ein zuverlässiges technologiegestütztes Lern-
werkzeug erhellt und den Lernenden zugänglich gemacht werden. Selbstver-
ständlich involviert laut Gavioli (2001: 110) eine Fremdsprachendidaktik, die 
dem Erwerb von Phraseologismen einen hohen Stellenwert beimisst, eine ande-
re Auffassung von Sprachgebrauch und Sprachlernen als dies bisher in der 
Lehrwerksarbeit üblich war: “Observing and generalizing from recurrent pat-
terns in concordances may also require a rather different view of language use 
and of language learning from activities based on traditional teaching material”. 
In dieser Hinsicht ist es legitimiert, die verstärkte Berücksichtigung von Phra-
seologismen in der Theoriebildung und in der Unterrichtspraxis als wichtiges 
Desiderat der Fremdsprachendidaktik zu formulieren. Denn der Einsatz korpus-
orientierter Arbeitsmethoden kann bei der Bewusstmachung lexikalisch-
semantischer Zusammenhänge im Unterricht wertvolle Dienste leisten und das 
grundlegende Prinzip der Stabilität von Wortgruppenlexemen am Beispiel von 
Konkordanzen transparent machen. 

 

3.2.2 Lernpsychologische Begründung 

Auch in lernpsychologischer Sicht kann sich der Einsatz von Konkordanzsoft-
ware positiv auf den Lernprozess auswirken. Korpusorientiertes Lernen wird in 
der einschlägigen Literatur mit induktiv-entdeckendem Lernen in Verbindung 
gebracht (dazu siehe Wolff 2002: 354, 355; Groß/Mißler/Wolff 1996: 50, 51 
und Bernardini 2004: 16, 17). Die Induktion als pädagogisch-didaktisches 
Lernmodell ist im Fremdsprachenunterricht nicht neu und stellt eine Methode 
dar, die durch Beobachtung zu begründetem Wissen bzw. zur Entdeckung von 
Regelhaftigkeit führt. Sie bezeichnet das Aufsteigen vom Besonderen zum All-
gemeinen und steht der Deduktion gegenüber, die vom Allgemeinen zum Be-
sonderen führt. In kognitionspsychologischer Sicht besteht die Leistung der In-
duktion in der Reduktion der großen Datenmenge, die das Gehirn zu verarbei-
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ten hat. Lernpsychologisch lässt sich die hohe Lerneffizienz beim induktiv-
explorativen Lernen durch die lernpsychologisch positive Wirkung des aktiven 
Entdeckens und der begründeten Wissensaneignung erklären. Induktiv erarbei-
tete und überprüfte Hypothesen über sprachliche Regelmäßigkeiten führen 
demnach zu Wissen, dass besser eingeprägt wird als passiv rezipierte abstrakte 
Lehrbuchregeln. Eine zentrale Stellung nimmt dabei die aktive handlungsorien-
tierte Erarbeitung von Wissen durch die Lernenden selbst. “Unlike dictionary, 
grammars and textbooks, a concordance does not offer explanations; it merely 
provides data which it is up to the user to explain” (Gavioli 2001: 110). 

Konkordanzwerkzeuge können zur Förderung der Sprachbewusstheit48 beitra-
gen, indem sie induktive Lernprozesse auslösen. Die induktiv-entdeckende Ge-
staltung von Lernprozessen lässt sich methodisch angemessen umsetzen, indem 
die Lernenden Hypothesen auf der Grundlage der Beobachtung der Resultate 
einer Korpusabfrage zu einem sprachlichen Phänomen bilden und daraus be-
gründete Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund ihres Wissens- und Erfah-
rungshorizonts ableiten. Die induktive Verallgemeinerung geht von der Be-
obachtung einzelner Textbelege aus und führt durch die Projektion vereinfa-
chender Kategorien auf das beobachtete sprachliche Phänomen zu der Zu-
schreibung von Bedeutungen, deren Plausibilität an weiteren Textbefunden 
überprüft werden kann. In dieser Hinsicht erscheint es methodisch sinnvoll, die 
Unterrichtsanteile an deduktiver bzw. instruktiv orientierter Wissensvermitt-
lung zugunsten vermehrt induktiv-entdeckender Lernverfahren zu verändern. 

 

3.2.3 Lerntheoretische Begründung 

Induktiv-entdeckendes Lernen und Konstruktionsverhalten hängen eng mitei-
nander zusammen. Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wurde ausgeführt, 
dass Lernen aus lerntheoretischer Sicht auf Konstruktionsprozessen basiert. Da-
raus wurde abgeleitet, dass die Förderung des Konstruktionsverhaltens der Ler-
nenden eine wichtige Stellung im konstruktivistischen Lernkontext einnehmen 

                                                
48 Rüschoff/Schmitz (1996: 46) sehen in der Sprachbewusstheit ein „schlüssiges Konzept zur Bewäl-
tigung des Verhältnisses von sprachlichem und metasprachlichem Wissen“. 
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sollte. Induktiv-entdeckendes korpusorientiertes Lernen wirkt sich positiv auf 
das Konstruktionsverhalten aus, indem es prozessorientierte Lernprozesse för-
dert, die mit dem Erwerb prozeduralen Wissens und der damit zusammenhän-
genden strategischen Kompetenzen zusammenhängt. Außerdem begünstigt in-
duktiv-entdeckendes Lernen die handlungsorientierte forschende Auseinander-
setzung der Lernenden mit fremdsprachlichen Inhalten. Die Lernenden werden 
dabei nicht mit einer abstrakten Regel konfrontiert, sondern erhalten die Mög-
lichkeit, Hypothesen anhand konkordanzgenerierter Textbelege zu bilden und 
in sozialen Kooperationsprozessen Inhalte miteinander auszuhandeln, die auf-
grund ihrer Konkretheit mit hoher Wahrscheinlichkeit an ihren eigenen Wis-
sens- und Erfahrungshorizont anknüpfen können, so dass bisherige Wissensbe-
stände bzw. Erfahrungen und neue Inhalte zusammenwirken. Die aktive Ausei-
nandersetzung mit konkreten Textbelegen anstelle einer abstrakten Kognitivie-
rung trägt nach Groß/Mißler/Wolff (1996: 50, 51) dazu bei, „sich die Komple-
xität der zu lernenden Sprache transparenter zu machen und damit die […] 
Sprachbewusstheit zu fördern.“ Auch lässt sich in Abhängigkeit vom methodi-
schen Einsatz von Konkordanzen im Unterricht (siehe dazu Kapitel 3.3) ein 
hohes Maß an Lernerautonomie realisieren, die aus konstruktivistischer Sicht 
Voraussetzung jeder Konstruktion darstellt. „Bei der Organisation von Lernen 
auf einer solchen Grundlage wird“ nach Rüschoff/Wolff (1999:  207) ange-
nommen, „dass Lernende Wissen eigenständig durch individuelle Wissenskon-
struktionen erwerben.“ Beim methodischen Einsatz von Korpusanalysen zum 
Sprachlernen findet ferner die Auseinandersetzung mit Wissen in einer inhalt-
lich wie medial komplexen Lernumgebung statt. Inhaltlich gestaltet sich die 
Lernumgebung reich, denn Korpora setzen sich in der Regel aus Texten zu-
sammen, die in Bezug auf Thema und Textsorte eine breite Streuung aufwei-
sen, und medial sinnvoll dargestellt werden, da Konkordanzprogramme als 
technologiegestützte Werkzeuge ein hohes Maß an Interaktivität realisieren. 
Handelt es sich beim Korpus um eine Sammlung von authentischen Texten, 
lässt sich auch ein hohes Maß an Authentizität realisieren. Diese Ausführungen 
bilden lerntheoretisch gestützte Argumente für den Einsatz von Konkordanz-
software im Fremdsprachenunterricht. 
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3.3 Lernszenarios 

Im Unterschied zu tutoriellen Systemen, bei denen die Selektion von Lerninhal-
ten und die Lerneraktivitäten stark gesteuert werden, kennzeichnen sich Werk-
zeuganwendungen wie Konkordanzprogramme dadurch aus, dass sie den Lern-
prozess offen gestalten, indem sie Lehrenden und Lernenden Freiräume gewäh-
ren und somit die traditionelle Lehrwerksarbeit sinnvoll begleiten bzw. ergän-
zen können. Konkordanzprogramme lassen sich je nach Lernszenario unter-
schiedlich im Fremdsprachenunterricht einsetzen. Im Folgenden werden  das 
explorative und das dynamische Lernszenario ausgehend vom Unterschei-
dungskriterium, ob die Software von der Lehrperson oder von den Lernenden 
selbst bedient wird, differenziert diskutiert.49 

a. Exploratives Lernszenario: In der Hand von Lehrenden eignen sich Konkor-
danzprogramme zur Erstellung von Lernmaterialien, die die Lernenden zu in-
duktiv-entdeckendem Lernen anregen. Nach Rüschoff/Wolff (1999: 128) kön-
nen mit Hilfe von Konkordanzprogrammen innovative Aufgabenstellungen ge-
neriert werden, die der Lehrperson die Möglichkeit bieten, „schnell und prob-
lemlos Beispiele und authentische Kontexte zu Themenbereichen ihres Unter-
richts oder als Ergänzung zu Inhalten der jeweiligen Lehrwerke zusammenzu-
stellen.“ In diesem stark gesteuerten Lernszenario übernimmt die Lehrperson 
eine vermittelnde Rolle, indem sie ein Textkorpus zusammenstellt, das sie auf 
sprachliche Korpusdaten hin untersucht und Konkordanzbasierte Arbeitsblätter 
erstellt. Somit fungiert die Lehrperson als Bindeglied zwischen Textkorpus und 
Lernenden. 

Konkordanzgenerierte Lernmaterialien lassen sich vielfältig nutzen. Eine sinn-
volle Einsatzmöglichkeit ist die Erstellung von Konkordanzlisten zu sprachli-
chen Phänomenen, die im Unterricht in Form von Arbeitsblättern eingesetzt 
werden. Rudelt zufolge (2000: 32) bieten sie sich „für sprachreflektierende und 
                                                
49 Ähnlich wie bei der Auseinandersetzung mit den Lernszenarios beim Einsatz von Autorensoftware 
erfolgt auch hier die Abgrenzung des dynamischen vom explorativen Einsatz der Konkordanzsoftwa-
re in Abhängigkeit davon, wer die Software bedient. Entfallen mehr Handlungsanteile auf die Lehr-
person ist aus der Sicht der Lernenden von einem explorativen Lernszenario auszugehen; wird die 
Korpusbildung und -abfrage von den Lernenden vorgenommen, handelt es sich um ein dynamisches 
Lernszenario (zu dieser Unterscheidung und ihrer Differenzierung von der Klassifikation von Rü-
schoff/Wolff siehe auch Kapitel 2.2.4). 
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bewusstmachende Unterrichtsphasen besonders an.“ Auch in Phasen der Text-
arbeit ist ihr Einsatz didaktisch sinnvoll: Besonders zur Vorentlastung in der 
Vorbereitungsphase oder zur Festigung und Erweiterung von fremdsprachli-
chen Inhalten in der Anschlussphase der Textarbeit50 können sie wertvolle 
Dienste leisten. Der Einsatz von Konkordanzprogrammen kann nicht zuletzt 
auch zur Wiederholung von erworbenen Inhalten und zur Fehlerbehandlung 
sinnvoll sein.  

b. Dynamisches Lernszenario: Vor dem Hintergrund konstruktivistischen Ge-
dankenguts erscheint jedoch die Vermittlung der Lehrperson zwischen Text-
korpus und Lernenden nicht erforderlich – ja sogar kaum förderlich –, wenn es 
um die Realisierung wichtiger Lernprinzipien geht. Denn technologiegestützte 
Lernwerkzeuge in Form von Konkordanzsoftware entfalten ihr Lernpotenzial 
im dynamischen Lernszenario, d.h. wenn die Lernenden selbst korpus-
linguistische Methoden selbstständig einsetzen und somit zu Forschern bzw. 
Materialproduzenten avancieren. Gavioli (2001: 108) beschreibt diesen Per-
spektivenwechsel folgendermaßen:  

”Another school of thought has however claimed that this mediation may 
not be necessary […] learners can interact directly with corpora, taking 
on the role of linguistic researchers to formulate and test their own hy-
potheses about language behaviour.” 

Die Lernenden übernehmen dabei eine aktive Rolle, die das Erforschen sprach-
licher Phänomene und die selbstständige Ableitung von Regeln involviert. Lu-
dewig (2005: 195, 196) führt Folgendes dazu aus: 

„Der wohl direkteste und herausfordernste Einfluss von Korpora auf das 
Lernen von (Fremd-)Sprachen erfolgt, wenn die Lerner selbst Zugang 
zum Korpusmaterial erhalten und Korpusbelege in Abhängigkeit ihrer 
(eigenen) sprachlichen und inhaltlichen Fragestellungen zusammenstel-
len und untersuchen können. Dadurch bahnt der Einsatz korpuslingui-
stischer Methoden in Sprachlernszenarios eine Konvergenz von Sprach-

                                                
50 Zu einem Phasenmodell der Textarbeit siehe u.a. Storch (2001: 155), der drei Phasen der Textar-
beit unterscheidet: die Vorentlastungsphase, die Textpräsentations- bzw. Erarbeitungsphase und die 
Anschlussphase. 
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lernen und Sprachwissen an, in dem der Lerner in die Position eines For-
schers versetzt wird, der Korpusdaten untersucht, um auf ihrer Grundlage 
Hypothesen über die Sprache abzuleiten bzw. zu testen“.  

Vor dem Hintergrund des konstruktivistischen Lernparadigmas nimmt die Ein-
beziehung der Lernenden in die Unterrichtsgestaltung eine zentrale Stellung 
ein. Ein geeigneter didaktischer Handlungsrahmen, in dem konstruktivistische 
Lernprinzipien auf theoretisch fundierte Weise realisiert werden können, ist der 
Projektunterricht. In einem projektorientierten Lernszenario übernehmen die 
Lernenden die Zusammenstellung des Korpus und die Durchführung von Kor-
pusabfragen. Voraussetzung dafür ist die aktive Mitarbeit der Lernenden, die 
sich nicht auf rezeptive Aktivitäten beschränken, sondern relevante Inhalte 
selbstständig erarbeiten. Lernende können nach Rüschoff/Wolff (1999: 127) 
„auf der Grundlage entsprechender Frage- und Aufgabenstellungen sprachliche 
und inhaltliche Informationen aus Textdatenbanken herausfiltern und dann 
selbstständig erschließen.“ Ein sinnvolles Endprodukt der Projektarbeit stellt 
die Entwicklung von Lernmaterialien mit Hilfe konkordanzgenerierter Arbeits-
blätter dar. Der Einsatz von Konkordanzsoftware und projektorientierte Ar-
beitsformen lassen sich nach Rüschoff/Schmitz (1996: 45) sinnvoll miteinander 
verbinden,  

„[…] indem etwa die Lernenden selbst zu Autoren eigener Materialien 
werden. Vorstellbar ist beispielsweise für den Fremdsprachenunterricht, 
dass sich die Schüler überschaubarer elektronischer Werkzeuge bedie-
nen, die ursprünglich für die Unterrichtsvorbereitung durch den Lehrer 
entwickelt wurden“. 

In diesem Zusammenhang erscheint „das eigenverantwortete didaktische Ma-
nipulieren von Texten“ wie z. B. „das eigenständige Suchen nach Beispielen 
für bestimmte Strukturen, nach schlüssigen Kontexten für Wortschatz bestimm-
ter Wortfelder oder für Wortarten und das selbstständige Erschließen entspre-
chender Zusammenhänge“ als sinnvolle Aufgabe für den Sprachunterricht 
(Rüschoff 1995: 561). Zum Zusammenhang zwischen Lernbewusstheit und 
Lernerautonomie führt Gavioli (2001: 108) aus: “[…] interacting with corpora 
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linguistic generalizations in an individual, autonomous way”. 

Konkordanzprogramme als dynamische Lernwerkzeuge in der Hand von Ler-
nenden tragen zur Erhöhung der Lerneranteile an der Planung, Durchführung 
und Reflexion von Lernprozessen bei. Diese Disponierung bringt didaktische 
Vorteile mit sich. Denn – ähnlich wie der dynamische Einsatz von Autoren-
software – kann der Einsatz von Konkordanzprogrammen im dynamischen 
Lernszenario zur Erfüllung wichtiger konstruktivistischer Lernprinzipien bei-
tragen, da somit der Lernprozess nicht bzw. geringfügig von außen beeinflusst 
wird und die Bildung individueller Konstruktionen durch die induktiv-
entdeckende Erschließung fremdsprachlicher Inhalte begünstigt wird. Selbst-
ständig motivierte Lerneraktivitäten stehen nach Rüschoff (1995: 558) im Zent-
rum einer Fremdsprachendidaktik, „die prozessorientiertes und projektbasiertes 
Lernen unter Nutzung möglichst authentischer Materialien im Kontext authen-
tischer oder zumindest realitätsnaher Aufgabenstellungen fordert.“ 

 
3.4 Lernerkompetenzen 

Die Konfrontation der Lernenden mit Korpora sollte gründlich vorbereitet wer-
den, da sie Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen voraussetzt. Die hohen Au-
tonomieanteile bei der Korpusdurchsuchung bzw. beim induktiv-entdeckenden 
Lernen setzen Lernerkompetenzen voraus, die zunächst erworben werden müs-
sen. Für den angemessenen Einsatz von Korpora und Korpusanalysen zum 
Sprachlernen – besonders beim Einsatz von Konkordanzsoftware durch die 
Lernenden selbst – sind außerdem die Akzeptanz gegenüber computerbasierten 
und projektorientierten Lernformen sowie der Erwerb strategischer Kompeten-
zen zentral. Diese Faktoren werden im Folgenden skizziert:  

Eine wichtige Voraussetzung für den angemessenen Einsatz von Konkordanz-
programmen nimmt die positive Haltung gegenüber dem korpusbasierten Ler-
nen auf der Ebene der Einstellungen. Der Beitrag von Lernwerkzeuganwen-
dungen zur  Effizienzsteigerung lässt sich im Unterricht erarbeiten und kritisch 
reflektieren, indem die Lernenden in die Spezifik und in die Vorteile des daten-
gesteuerten Lernens am Beispiel praxisbezogener

 
Korpusabfragen und Konkor-

can stimulate learners’ intuitions about language use and allow them to derive 
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danzanalysen eingeführt werden. Metakognitive Einsichten in das Wesen werk-
zeugorientierten computerbasierten Lernens können zur kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Lernvorteilen dieser Lernform und somit zur Entwicklung 
von Lernbewusstheit führen. Gavioli (2001: 109) hebt die Schlüsselfunktion 
dieses metakognitives Wissens im Lernprozess hervor: “[…] a key function of 
such activities must be to make learners aware of the assumptions on which 
data-driven learning is based and to realize its implications for their own lan-
guage learning”. Für die Ausbildung einer positiven Haltung gegenüber korpus-
orientierten Arbeitsmethoden ist das Erkennen deren Potenzials für das eigene 
Lernen zentral. 

Ebenso zentral für den adäquaten Einsatz von Konkordanzprogrammen zum 
Sprachlernen ist der Erwerb strategischer Kompetenzen. Der Schwerpunkt soll 
dabei weniger auf dem Erwerb deklarativen Wissens d.h. Faktenwissens liegen, 
sondern auf dem Erwerb prozeduralen Wissens, d.h. Handlungswissens zur 
Steuerung von Lernprozessen. Zur Verwirklichung der Prozessorientierung im 
projektorientierten Lernszenario kommt dem Erwerb eines möglichst umfas-
senden Repertoires an Strategien als Handlungskompetenzen für die Verarbei-
tung und Aufbereitung von Wissen ein wichtiger Stellenwert zu.  

Besonders der selbstständige Einsatz von Konkordanzprogrammen setzt ein 
hohes Maß an Lernerautonomie voraus. Wolff (2001: 246) sieht einen Zusam-
menhang zwischen einer intensiven Strategienförderung und der Lerner-
autonomie. Nach Mukherjee (2001: 85) ist die Schulung einer Grundkompetenz 
im Umgang mit Korpora dazu geeignet, „das Konzept der Lernerautonomie, 
deren Bedeutung in der fremdsprachendidaktischen Diskussion derzeit beson-
ders betont wird […] umzusetzen.“ Zur Realisierung hoher Handlungs- und 
Autonomieanteile sind Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen erforderlich, 
welche die Lernenden zum angemessenen Umgang mit der Zusammenstellung 
und der Analyse von Textkorpora befähigen. Diese Kompetenzen lassen sich 
vorwiegend in zwei Kategorien beschreiben: Medienkompetenz im Sinne tech-
nischer Kompetenzen und Methodenkompetenz im Sinne kognitiver Fertigkei-
ten. Technische und kognitive Fertigkeiten sind unentbehrlich, wenn es darum 
geht, ein hohes Maß an Lernerautonomie und Handlungsorientierung zu reali-
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sieren. Mauranen (2004: 99) weist folgendermaßen auf diesen Zusammenhang 
hin: „Even if we wish to be maximally learner-centred, or construct the learner 
as a ‚researcher’, he or she needs skills and guidance in dealing with the kind of 
data a corpus provides”. Vor diesem Hintergrund bilden technische und kogni-
tive Fertigkeiten ein wichtiges Lernziel und Voraussetzung für einen lernziel-
adäquaten Umgang mit Korpora: “[…] corpus skills constitute a learning task 
in themselves, much in the way that many other subskills of learning do, such 
as group work skills” (ebd.). Diese zwei Kompetenzbereiche werden im Fol-
genden gesondert behandelt. 

Zur Medienkompetenz gehören technische Fertigkeiten bei der Bedienung von 
Konkordanzsoftware. Zur Vermeidung von Desorientierung sollten die Lernen-
den stufenweise und anhand konkreter Beispiele in der Zusammenstellung 
kleinerer Korpora und im Umgang mit technischen Merkmalen der Software 
trainiert werden. Neben einer instruktiven Einführungsphase sollten die Ler-
nenden motiviert werden, die Werkzeuganwendungen zu erkunden, sich durch 
selbstständiges Experimentieren mit den verschiedenen Funktionen der Soft-
ware vertraut zu machen. Dazu können die Lernenden angehalten werden, klei-
nere Korpora zu bilden und sie ausgehend von bestimmten sprachbezogenen – 
oder gar soziokulturellen Fragenstellungen51 – selbstständig zu konsultieren.  

Zur Methodenkompetenz gehören kognitive Fertigkeiten zur Analyse, Ordnung 
und Reflexion der Textbefunde sowie zur angemessenen Formulierung von 
Suchanfragen. Voraussetzung dafür stellen hierbei Teilfertigkeiten dar, in den 
Textbelegen ein grammatisches oder lexikalisches Phänomen zu identifizieren, 
zu klassifizieren und abschließend zu verallgemeinern, d.h. ausgehend von der 
eigenen Erfahrung zur Deduktion zu gelangen. Gavioli (2001: 113) beschreibt 
als wichtigste kognitive Operationen bei der Verarbeitung von Konkordanzen 
die Reduktion der Vielfalt der Textbefunde zu einem sprachlichen Phänomen, 

                                                
51 Partington (2001: 66) betont die Überlegenheit des Konsultierens von Korpora gegenüber dem 
bloßen Nachschlagen im Lexikon, wenn es um das Ermitteln der angemessenen lexikalischen Einheit 
für eine spezifische sprachliche Umgebung geht: “The concordance gives far more information on 
the use of the word than a dictionary can do, and might be used by learners to help choose the 
appropriate expression for a particular linguistic environment.” So vermag z. B. die Korpusabfrage 
nach dem kontextuellen Vorkommen von stark kulturgeprägten Begriffen wie z. B. dem Begriff 
„Vorurteil“ weit mehr Informationen zu liefern als das Nachschlagen im Wörterbuch.  
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die Klassifizierung im Sinne einer Zuordnung zu einer allgemeinen Kategorie 
auf der Grundlage von Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden beim textuellen Vor-
kommen und die abstrahierende Verallgemeinerung:  

„Observing recurrences and inducing generalizations from a concordance 
may […] require specific skills. First, the data may have to be reduced to 
manageable quantities. Second, the data may have to be classified. Fi-
nally, this classification must be interpreted in terms of one or more gen-
eralizations, which may become apparent after the initial classification 
has been performed.”  

In der Einstiegsphase mögen zunächst auch simple – von der Lehrperson aufbe-
reitete – Konkordanzlisten befremdlich auf die Lernenden wirken; jedoch sind 
die Lernenden relativ schnell in der Lage, eigens motivierte Korpusabfragen 
durchzuführen. “Initially, even making sense of a set of pre-edited concordance 
lines tends to be hard for many learners, although it soon becomes an easy rou-
tine” (Mauranen 2004: 99). Mit zunehmender Lernerfahrung nimmt nach 
Bernardini (2004: 23) auch die Selbstständigkeit der Lernenden zu:  

„As the build up experience in choosing resources, designing queries, in-
terpreting results, and so forth, they are progressively given more and 
more freedom. At the end of the course, they are asked to carry out a 
self-initiated project involving corpus browsing, whose results and 
strategies will be discussed in class.”  

Mauranen (2004: 99) betrachtet die verallgemeinernde Interpretation un-
bearbeiteter Konkordanzlisten und die selbstständige Durchführung angemes-
sener Korpusabfragen als anspruchsvollste Anforderung an die Lernenden: “A 
[…] demanding task is to make meaningful observations on unedited (i.e. unse-
lected) concordances independently, and the hardest of all is learning to ask ap-
propriate questions of the corpus.”  

Insgesamt gilt als Voraussetzung für die Anwendung korpusorientierter Metho-
den zum Sprachlernen die allmähliche und handlungsorientierte Aneignung re-
levanter strategischer Kompetenzen, die sich vorwiegend auf die eigenverant-
wortete Planung, Durchführung und Kontrolle des eigenen Lernens in koopera-
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tiven Lernprozessen beziehen.52 Dies gilt umso mehr in einem offenen projekt-
orientierten Lernszenario, in dem – im Idealfall – die Auswahl von Texten, die 
Erstellung eines Textkorpus und die Durchführung von Korpusabfragen weit-
gehend den Lernenden überlassen werden.  

Ein derartig offen gestaltetes Lernszenario wie die Projektarbeit wirft nicht zu-
letzt die Frage nach einer angemessenen Steuerung des Lernprozesses durch die 
Lehrperson auf. Diese sollte nach konstruktivistischem Verständnis behutsam 
erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bestimmung des Steuerungs-
grads von Faktoren wie dem Alter, dem Sprachbeherrschungsniveau, der 
Sprachlernerfahrung und den vorhandenen Lernerkompetenzen abhängt. Be-
sonders der Einstieg in die Nutzung von Konkordanzprogrammen setzt eine in-
tensive Vorarbeit seitens der Lehrperson voraus: Angesichts der sprachlichen 
Komplexität und der Anzahl an authentischen Belegen in Korpora erscheint es 
als sinnvoll, konkordanzgenerierte Textbefunde im Hinblick auf die Komplexi-
tät der Distribution sprachlicher Phänomene und auf die Anzahl der Textbelege 
überschaubar für die Lernenden zu gestalten.53 Nesselhauf (2004: 143) führt 
dazu Folgendes aus: 

“[…] it is essential for the teacher to thoroughly prepare learner corpus 
concordancing if it is to be done by the students themselves. With learner 
language even more than with native speaker language, the students are 
likely to be confused either by some of the occurrences or by their very 
number. Therefore, editing concordance lines and providing them on pa-

                                                
52 Voraussetzung für die Durchführung von Projektarbeit als kooperativer Lernform stellt ebenso der 
Erwerb sozialer Strategien zur angemessenen Gestaltung der zielorientierten Zusammenarbeit mit 
anderen Lernenden. 
53 In Abhängigkeit von den Lernervoraussetzungen ist es didaktisch sinnvoll, die Fundstellen zu fil-
tern, bevor die Lernenden damit konfrontiert werden. Den Lernenden sollten ferner neben den Vor-
teilen auch die Einschränkungen von Korpora bewusst gemacht werden. So treten z. B. seltene Aus-
druckseinheiten in Abhängigkeit vom Korpusumfang möglicherweise kaum oder gar nicht auf. Häu-
figere polyvalente Ausdruckseinheiten dagegen treten in einer Anzahl auf, die zur Vermeidung von 
Überforderung der Lernenden ein Sortieren seitens der Lehrperson erforderlich macht. Auch sollten 
die Einschränkungen der Zusammensetzung der Korpustexte bedacht werden, die eine übermäßige 
Generalisierung der Ergebnisse u.U. nicht sinnvoll erscheinen lässt: “If learners treat corpus data as 
examples rather than samples, and assume that these will coherently illustrate a generalized principle 
of the type that they are accustomed to find provided by teachers and textbooks, they are likely to 
misunderstand and misuse the data in question” (Gavioli 2001: 113). 
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rectly with the corpus.” 

Es gehört zu den wichtigen Aufgaben der Lehrperson, die Rolle eines Organi-
sators, Beraters und Vermittlers von Strategien zu übernehmen und die Lernen-
den zur selbstständigen Nutzung von Werkzeuganwendungen zu führen. Diese 
Kompetenzen können allmählich gefördert werden, so dass die Lernenden 
schrittweise zu einem kompetenten Umgang mit Textanalyseprogrammen be-
fähigt werden. 

 

3.5 Korpusbildung 

Zum Einsatz von Konkordanzprogrammen ist die Erstellung eines Textkorpus 
bzw. die Nutzung eines vorhandenen Textkorpus erforderlich. Unter Textkor-
pora sind Textsammlungen zu  verstehen, die so konzipiert sind, dass sie einen 
mehr oder weniger großen Bereich einer Sprache repräsentieren, und eine Basis 
für Datenabfragen darstellen. In der Linguistik werden Korpora seit Mitte der 
achtziger Jahre eingesetzt. Besonders in der Korpuslinguistik, die sich durch 
den technischen Fortschritt im Bereich der elektronischen Informationstechno-
logien rapide entwickelte, werden möglichst umfangreiche elektronische Kor-
pora erstellt und auf der Grundlage verschiedener Fragestellungen ausgewertet. 

In der Fremdsprachendidaktik können Korpora gewinnbringend als Datenquel-
le zum Sprachlernen eingesetzt werden. In der fremdsprachendidaktischen Lite-
ratur besteht Einigkeit darüber, dass die elektronische Verfügbarkeit von Tex-
ten im WWW und von umfangreichen Textkorpora auf elektronischen Daten-
trägern wie CD-ROM und DVD-ROM (Zeitungskorpora, Enzyklopädien usw.) 
sowie die Möglichkeit der Digitalisierung von Texten in gedruckter Form (z. B. 
von Büchern) durch den Einsatz von Scannern ein erhebliches Lernpotenzial 
für das Sprachlernen bergen. Mukherjee zufolge (2001: 85) bietet der Einsatz 
von Korpora „erhebliche Möglichkeiten, zahlreiche didaktische Leitlinien und 
Zielvorstellungen eines zeitgemäßen FSU umzusetzen“, da sich „aus der 
korpusgestützten Analyse konkreter Sprachverwendung Schlussfolgerungen für 
das Lehren und Lernen von Fremdsprachen ergeben.“ 

per might often be the better alternative to letting the students work di-
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korpora für einen didaktisch sinnvollen Einsatz im Fremdsprachenunterricht 
zusammengestellt werden können. Rüschoff/Wolff (1999: 195, 196) weisen da-
rauf hin, dass mit Hilfe von Konkordanzsoftware „auf praktisch jeden verfüg-
baren elektronischen Text zugegriffen werden kann.“ So lassen sich z. B. „Tex-
te aus Enzyklopädien oder die CD-ROM-Editionen von Zeitungen oder deren 
Ausgaben im Internet“ in ein Korpus aufnehmen.54 Der sicherste Weg zum 
Einsatz von Konkordanzsoftware scheint die selbstständige Korpusbildung zu 
sein, da sich dadurch wichtige Parameter kontrollieren lassen, die im Folgenden 
in Anlehnung an Ludewig (2005: 199-204) umrissen werden: 

� Geschriebene - gesprochene Sprache 

Die meisten bestehenden Korpora der deutschen Sprache umfassen Texte der 
geschriebenen Sprache. Dies hat vorwiegend praktische Gründe, die mit dem 
größeren Kodierungsaufwand bei der Transkription gesprochener Sprache im 
Vergleich zur Digitalisierung von Schriftsprache zusammenhängt. Jedoch ist 
auch die Zusammenstellung von ausgewogenen Korpora möglich und in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Lernergruppe sogar sinnvoll. Bei der Bestim-
mung des Verhältnisses zwischen geschriebener und gesprochener Sprache in 
einem Korpus, sollte nicht zuletzt die Spezifik der gesprochenen Sprache be-
rücksichtigt werden, die sich in der Auswahl entsprechender Satzbaupläne und 
lexikalischer Mittel manifestiert. Außerdem kann die entsprechende Kenn-
zeichnung des Mediums (gesprochene oder geschriebene Sprache), auf das die 
Textbelege zurückgehen, bei der Analyse von Konkordanzen aufschlussreich 
sein.55 

� Gattung der Korpustexte 

Da Textsorten spezifische lexikalische und syntaktisch-grammatische Muster 
aufweisen, ist bei der Korpusgestaltung auf eine ausgewogene Auswahl von 
                                                
54 Für jeden der in das Textkorpus aufgenommenen Texte sind die Urheberrechte zu klären bzw. ein-
zuholen. „Wenn Verlage sich bereit erklären, die von ihnen veröffentlichten Texte zur Verfügung zu 
stellen, so geschieht dies zunächst einmal ausschließlich für die wissenschaftliche und nicht für die 
kommerzielle Nutzung“ (Rüschoff/Schmitz 1996: 61). 
55 Aus diesem Grund ist es zur Unterscheidung von Belegen gesprochener und geschriebener Sprache 
in einem Korpus sinnvoll, transkribierte Texte gesprochener Sprache – etwa durch Großschreibung – 
graphisch abzusetzen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie lerngruppenrelevante Text-
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Textsorten zu achten. Die Qualität der erstellten Konkordanzen hängt nach 
Rüschoff/Schmitz (1996: 62) von der Beschaffenheit der ausgewählten Texte 
ab. Je breiter gefächert die Textsorten und Sprachregister sind, desto ergiebiger 
lassen sich Konkordanzprogramme nutzen. Zeitungstexte weisen z. B. den Vor-
teil der Textsortenvielfalt (informative, kommentierende, appellative Texte 
usw.) auf, während sie aufgrund ihrer Aktualität einen hohen Motivationswert 
besitzen.56 Es ist möglich, dass die Selektion von Zeitungstexten nach formalen 
Kriterien erfolgt, z. B. durch die Aufnahme von Zeitungsartikeln eines be-
stimmten Wochentages in das Korpus. Auf diese Weise „bleibt zwar die Reprä-
sentativität gewahrt, dafür geht aber der Anspruch auf inhaltliche Relevanz ver-
loren“ (Wagner 1996: 80). 

� Dominierende Themenbereiche 

Wichtig bei der Korpusgestaltung ist die inhaltliche Ausgewogenheit der Texte, 
d.h. das Vorhandensein einer Themenvielfalt. Nach Sinclair (1991: 17) sollten 
jedoch keine allzu spezialisierten Texte, wie z. B. fach- oder jugendsprachliche 
Texte, in ein Korpus aufgenommen werden. In Abhängigkeit von den jeweili-
gen Lernzielen und dem Lernerniveau kann auch die Zusammenstellung selek-
tiver, thematisch einheitlicher Textkorpora durchaus sinnvoll sein – etwa durch 
die Korpusaufnahme von Zeitungsartikeln, die einer bestimmten Rubrik ent-
stammen. Dabei ist nach Wagner (1996: 80) jedoch zu berücksichtigen, dass 
eine inhaltlich derart begrenzte Textauswahl zur Entstehung eines selektiven 
Korpus ohne Anspruch auf Repräsentativität führt.  

� Sprachliche Verlässlichkeit 

Das WWW bietet eine reiche Ressource zur Zusammenstellung eines Korpus. 
Da aber die WWW-Inhalte in der Regel sprachlich und inhaltlich nicht begut-
achtet werden, ist die sprachliche Verlässlichkeit dieser Inhalte vor der 
Korpusaufnahme genau zu überprüfen. Außerdem ist bei der Auswahl von Tex-
ten auf die Besonderheiten des kreativ-auffälligen Sprachgebrauchs zu achten. 
Besonders in journalistischen Texten oder in der Belletristik kann sich der be-

                                                
56 Je nach Lernziel ist auch die Aufnahme von Fachtexten in das Korpus denkbar. Zu der Spezifik 
von Fachtexten im Deutschunterricht siehe u.a. Benholz/Iordanidou (2004). 
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wusst normbrechende Sprachgebrauch – etwa die Verwendung okkassioneller 
Bildungen oder modifizierter Phraseologismen mit bestimmten stilistischen Ef-
fekten – auf die Repräsentativität des Textkorpus auswirken und bei der Analy-
se der Konkordanzen für Missverständnisse sorgen. Zur Erhöhung der sprachli-
chen Verlässlichkeit eines Textkorpus plädiert Sinclair (1991: 19) dafür, bei der 
Korpuserstellung vollständigen Texten gegenüber bloßen Textausschnitten den 
Vorzug zu geben. Ferner kann die Sicherung einer gewissen Quellenvielfalt zur 
Erhöhung der Reliabilität der Konkordanzen beitragen. 

� Sprachlicher Schwierigkeitsgrad 

Bei der Bestimmung der sprachlichen und inhaltlichen Komplexität der Text-
bestände eines Korpus ist es erforderlich, den Kenntnisstand und die kognitive 
Reife der Lernenden zu berücksichtigen. So sind z. B. Zeitungskorpora auf-
grund ihrer Komplexität eher für ein höheres Sprachbeherrschungsniveau ge-
eignet, während adaptierte Texte für weniger fortgeschrittene Lernende eher 
angemessen sind. Auch wenn die Authentizität eines Korpus einen zusätzlichen 
Motivationswert für die Lernenden besitzt und den Lernprozess durch die ex-
plorative Recherche authentischen Sprachgebrauchs positiv beeinflussen kann, 
ist zu erwarten, dass die Bearbeitung von Textbelegen aus authentischen Tex-
ten weniger fortgeschrittene Lernende sprachlich überfordert. Insofern ist es 
nach Rüschoff/Wolff (1999: 195, 196) vorstellbar, „dass Lehrer klassen- oder 
lerngruppenspezifische Korpora anlegen oder von Lernenden in Form eines 
fortlaufenden unterrichtsbegleitenden Projekts […] anlegen lassen. In ein sol-
ches Korpus können eigene Texte, aber auch die Texte der jeweils verwendeten 
Lehrwerke einfließen.“  

� Korpusgröße 

Die Frage nach der optimalen Korpusgröße im Sprachlernkontext wird in der 
einschlägigen Literatur nicht eindeutig beantwortet, sondern ist stets an die je-
weiligen anthropogenen Bedingungen und an die Lernziele der jeweiligen 
Lernergruppe gebunden. Während Sinclair zufolge (1991: 20) für reliable em-
pirische linguistische Untersuchungen ein Korpus von etwa zehn bis zwanzig 
Millionen Wörtern notwendig ist, können derart umfangreiche Korpora für die 
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Belange des Fremdsprachenlernens Verwirrung und Desorientierung stiften.57 
Dem ist entgegenzuhalten, dass kleine Korpora, die eine geringe Anzahl von 
Korpusbelegen liefern, für den fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht mög-
licherweise wenig aufschlussreich sind. Nach Tribble/Jones (1997: 22) eignen 
sich umfangreiche allgemeine Textkorpora eher für lexikalische Fragestellun-
gen. Kleinere Korpora hingegen, – die z. B. auf der Grundlage einer bestimm-
ten Textsorte oder eines inhaltlich abgegrenzten Bereichs zusammengestellt 
sind, – eignen sich für die Untersuchung der Distribution grammatischer Wör-
ter und typischer Formen gesprochener oder geschriebener Sprache. Ludewig 
(2005: 203) geht davon aus, dass Korpora von ca. einer Million Wörtern wert-
volle Dienste leisten können.58 Gavioli zufolge (2001: 108) können auch kleine 
Korpora für ein niedriges oder mittleres Sprachbeherrschungsniveau ausrei-
chend sein: „[…] even 50,000 words – or even 100 pages […] is a lot of mate-
rial for learners, particularly at beginner or intermediate level.” 

 

Selbstverständlich handelt es sich hierbei nicht um eine abgeschlossene Liste 
von Auswahlkriterien. Weitere qualitative und quantitative Kriterien könnten 
angeführt werden wie z. B. das Alter, das Geschlecht und die Herkunft des Au-
tors bzw. der Autorin sowie das Einbeziehen fiktionaler bzw. nicht fiktionaler 
Texte und die Anteile an Buch-, Zeitschriften- oder Zeitungstexten im Gesamt-
korpus. 

Fällt die Entscheidung nicht auf die selbstständige Bildung eines Korpus, son-
dern auf die Nutzung eines bestehenden Korpus, stehen der Lehrperson ver-
schiedene Textsammlungen zur Auswahl. Es folgt ein Exkurs mit Beispielen zu 
existierenden Korpora, die nicht für den Fremdsprachenunterricht konzipiert 
wurden, aber bei angemessenem Einsatz auch hierbei zum Sprachlernen hilf-
reich sein können. 

                                                
57 In Anlehnung an das deskriptive Paradigma hält Sinclair (1991: 36) linguistische Beschreibungen, 
die eine empirische Grundlage entbehren, für nicht zuverlässig: “[…] a linguistic description which is 
not supported by the evidence of the language has no credibility.” 
58 Zur Einschätzung der Korpusgröße ist davon auszugehen, dass eine Textseite ca. 300-400 Wörter 
enthält, während die mündliche Sprachproduktion auf ca. knapp 120 Wörter pro Minute kommt. 
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Exkurs zu existierenden Korpora 

Für die deutsche Sprache existieren zurzeit verschiedene Textkorpora, die 
vorwiegend für linguistische Auswertungen genutzt werden können. Dabei 
geht es – vorwiegend – um allgemeine Korpora und z.T. auch um spezielle 
Korpora. Die Frage nach ihrer Eignung für den Fremdsprachenunterricht lässt 
sich nicht pauschal beantworten, sondern bedarf der Berücksichtigung der je-
weiligen Rahmenbedingungen. Hierzu besteht sicherlich noch großer For-
schungsbedarf. In diesem Abschnitt geht es weniger um eine differenzierte 
Darstellung von Korpora, sondern vielmehr um einen nicht vollständigen 
Überblick über existierende Korpora zur deutschen Sprache. 

� Die bekannteste Sammlung deutschsprachiger Texte existiert am Institut 
für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim. Dabei handelt es sich um selek-
tive und besonders umfangreiche annotierte, d.h. mit linguistischen Infor-
mationen angereicherte Korpora der geschriebenen und mündlichen 
Gegenwartssprache,59 die z. T. frei abrufbar sind und Anspruch auf Reprä-
sentativität erheben. Ein Teil dieser Textsammlungen ist für die am IDS 
entwickelten Software COSMAS aufbereitet und recherchierbar (abrufbar 
unter http://www.ids-mannheim.de). Vom IDS sind u.a. auch Jahrgangs-
korpora60 von Zeitungen erfasst. Im IDS  existieren ferner multimodale 
Korpora, die Daten nicht nur in transkribierter Form, sondern auch als Au-
dio- und/oder Videoaufnahmen umfassen. Die Daten sind mit phonetischen 
und linguistischen Informationen zur Mimik und Gestik annotiert. 

� Ein ausgewogenes Textkorpus der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts 
stellt außerdem das DWDS-Korpus bereit, das im Rahmen des Projekts 
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache entstanden ist. Dort finden 
sich auch weitere Korpora, wie z. B. das komplette Online-Archiv der 
überregionalen Zeitung „Die Zeit“ (ab 1996). Die Korpora sind mit einem 
einsprachigen Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache verknüpft 

                                                
59 Annotierte Korpora können aufbereitete Konkordanzen sowie Informationen zur Grammatik, Syn-
tax und Phonetik umfassen. 
60 „Der große Vorteil eines Jahrgangskorpus ist“ nach Wagner (1996: 80) „dessen Vollständigkeit“, 
die einen gewissen Anspruch auf Repräsentativität gewährleistet. 
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und mit automatisch generierten Informationen zu Synonymen, Hypony-
men, Hyperonymen und Kollokationen versehen (abrufbar unter http:// 
www.dwds.de). Ein umfangreiches Korpus pflegt ferner die Abteilung 
„Automatische Sprachverarbeitung“ der Uni Leipzig. 

� Das  annotierte Dortmunder Chat-Korpus dokumentiert in Form eines Be-
stands an Chat-Mitschnitten die Sprachverwendung in internetbasierter 
Kommunikation. Auszüge dieses Korpus werden zur freien Nutzung be-
reitgestellt und können mit dem Suchwerkzeug Staccado recherchiert wer-
den (abrufbar unter http://www.chatkorpus.uni-dortmund.de). 

� Frei zugänglich über die Online-Anwendung CorpusEye ist ferner ein an-
notiertes Korpus des Instituts für Sprache und Kommunikation (ISK) an 
der Süddänischen Universität, das auf Textbestände der deutschen Online-
Enzyklopädie Wikipedia zurückgreift (abrufbar unter http://corp.hum.sdu. 
dk/cqp.de.html). 

� Ein weiteres Textkorpus ist im Rahmen des Projekts Gutenberg entstan-
den, das deutschsprachige belletristische Texte umfasst, deren Copyright 
entfallen ist (abrufbar unter http://gutenberg.spiegel.de). 

� Das Parallelkorpus de-news, das auf der Grundlage von Radionachrichten 
entstanden ist, und das Parallel-Korpus European Parliament Proceedings, 
das aus protokollierten Reden von Politikern vor dem Europaparlament 
entstanden ist, machen Strukturen parallel in deutscher und englischer 
Sprache – sowie auch in anderen europäischen Sprachen – verfügbar und 
sind frei zugänglich (abrufbar unter der Webseite von Philipp Koehn 
http://www.iccs.informatics.ed.ac.uk/~pkoehn). 

Nicht zuletzt bilden die mit Suchmaschinen zugänglichen Webseiten ebenfalls 
Korpora, z. B. das Google-Korpus, die ohne den Einsatz von Konkordanz-
programmen genutzt werden können. Diese Korpora sind aus linguistischer 
Sicht allerdings nur eingeschränkt nutzbar. Grund dafür sind die undurchsich-
tige Erstellungsmethode des Korpus, die starke Fluktuation der Korpusdaten 
sowie die begrenzten Suchfunktionen. 
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3.6 Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzsoftware 

Die Ausgangshypothese lautete, dass die Unterrichtsgestaltung mit Hilfe von 
Lernwerkzeugen Möglichkeiten zur selbstständigen Wissenskonstruktion bie-
tet, bei der alte und neue Wissens- und Erfahrungsbestände zusammenwirken. 
Das didaktische Potenzial von Konkordanzprogrammen besteht nach Rüschoff/ 
Wolff (1999: 206) vorwiegend in der Motivierung von Experiment und Erfah-
rung, die „wichtige Charakteristika konstruktivistischen Wissenserwerbs“ dar-
stellen und Bestandteile prozessorientierten und explorativen Lernens sind. Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieses forschungs- und vorzugs-
weise projektorientierten Lernangebots ist das selbstständige bzw. kooperative 
Bilden und Überprüfen von Hypothesen über Sprachstrukturen sowie über Be-
deutung und Beziehungen sprachlicher Elemente auf induktiver Basis. 

Es wurde bereits ausgeführt, dass Konkordanzprogramme als technologiege-
stützte kognitive Werkzeuge in zwei Lernszenarios eingesetzt werden können. 
Einerseits können sie für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien von der 
Lehrperson und andererseits für selbstständige Korpusabfragen durch die Ler-
nenden selbst eingesetzt werden. In der Hand von Lehrenden stellen sie ein 
nützliches Mittel zur Ergänzung der Lehrwerksarbeit, indem sie laut Rüschoff/ 
Wolff (1999: 127, 128) die Möglichkeit bieten, „schnell und problemlos Bei-
spiele und authentische Kontexte zu Themenbereichen ihres Unterrichts oder 
als Ergänzung zu Inhalten der jeweiligen Lehrwerke zusammenstellen.“ In die-
sem Zusammenhang eignen sich Konkordanzprogramme nach Rüschoff/Wolff 
(1999: 195) besonders „für die Vorbereitung innovativer Arbeitsblätter und 
Aufgabenstellungen sowie für die Nutzung als Werkzeug in einem auf die 
Entwicklung von Lernerautonomie gerichteten Unterricht“. Eine Möglichkeit 
zur Realisierung induktiven Lernens besteht darin, Lernenden auf der Grundla-
ge entsprechender Frage- und Aufgabenstellungen „zu bestimmten syntakti-
schen oder lexikalischen Phänomenen konkordanzgenerierte Arbeitsblätter vor-
zulegen, aus denen sie eigenständig Schlussfolgerungen ziehen müssen“ 
(Rüschoff/Wolff 1999: 128). Die Lernenden werden in diesem Lernarrange-
ment dazu aufgefordert, „aus einer jeweils gegebenen Menge von präsentierter 
Sprache die sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt weiterführenden Elemente heraus-

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



129 
 

zufiltern und diese in ihre bis dahin erworbene interlanguage einzufügen“ 
(Rautenhaus/Meyer 1996: 9). Das induktive Ableiten von Schlussfolgerungen 
beruht dabei auf dem Erkennen, Klassifizieren und Generalisieren von Regel-
mäßigkeiten der Fremdsprache. 

Angemessener lassen sich wichtige Desiderate der modernen Fremdsprachen-
didaktik wie die Lernerautonomie, die Handlungs- und Prozessorientierung rea-
lisieren, wenn die Bedienung von Konkordanzprogrammen von den Lehrenden 
auf die Lernenden übertragen wird. In diesem lernerzentrierten Szenario, das 
sich sinnvoll in Projektarbeit umsetzen lässt, übernimmt die Lehrperson eine 
beratend-moderierende Rolle und begleitet behutsam den Explorationsprozess 
der Lernenden. In Kooperation miteinander können die Lernenden Fragestel-
lungen formulieren und auf der Grundlage einer Korpusabfrage konkordanz-
generierte Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Aspekten der Fremdsprache 
erstellen. 

konkordanzgestütztes Lernen kann an verschiedene Lernerprofile angepasst 
werden. Wichtige Parameter für die angemessene Anpassung an die jeweiligen 
Lernervoraussetzungen stellen Sprachstand, Sprachlernerfahrung, Reifegrad, 
Medien- und Methodenkompetenz dar. Die Adaption kann auf verschiedene 
Art und Weise erfolgen: 

� Eine Möglichkeit zur Modulierung des Schwierigkeitsgrads besteht in der 
Intensität der Steuerung des Lernprozesses durch die Lehrperson. Je intensi-
ver der Einsatz von Konkordanzen gesteuert wird, desto enger werden die 
Entscheidungsfreiräume aus Lernersicht und desto einfacher gestaltet sich 
der Lernprozess. Konkret kann das nach Rüschoff/Schmitz (1996: 59) be-
deuten, dass den Lernenden  

„Aufgabenstellungen vorgegeben werden, die die Lernenden bei der 
Analyse der Suchergebnisse leiten sollen. Auch kann es manchmal sinn-
voll sein, sogar bestimmte Suchwörter vorzugeben, um zu verhindern, 
dass die Schüler mit sprachlichen Phänomenen konfrontiert werden, de-
ren Analyse ihre Fähigkeiten übersteigt.“ 
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die Lehrperson sowie die Gestaltung des Korpus in Bezug auf die sprachli-
che Komplexität der Korpustexte weitere Variabeln bei der Bestimmung des 
Schwierigkeitsgrads dar. 

� Eine weitere Möglichkeit der Variation des Schwierigkeitsgrades besteht in 
der unterschiedlich intensiven Einführung der Lernenden in die technischen 
Möglichkeiten der jeweiligen Konkordanzsoftware. Die Förderung der Me-
dienkompetenz der Lernenden sollte in der Regel bedarfsorientiert und bin-
nendifferenziert geschehen. 

Bei zunehmendem Sprachbeherrschungsniveau, Methoden- und Medienkompe-
tenz können diese Faktoren entsprechend adaptiert werden. 

Zum Aufzeigen des Nutzungspotenzials der korpuslinguistischer Arbeitsme-
thode werden im Folgenden Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzsoftware im 
Fremdsprachenunterricht exemplarisch dargestellt,61 die zu der Förderung der 
lexikalischen und grammatisch-morphosyntaktischen Kompetenz und der 
kommunikativen Sprachaktivitäten sowie zu der Fehleranalyse bzw. 

tragen können. 62 -behandlung bei

 

3.6.1 Lexik 

Konkordanzprogramme können zur Strukturierung und Erweiterung von Wort-
schatzkenntnissen beitragen. Sie erlauben das Erfassen von quantitativen und 
qualitativen Daten in Form von Häufigkeits- und Vorkommensanalysen zu le-
xikalischen Einheiten, die in einem Textkorpus vorkommen. Während sich die 
Ermittlung von Wortfrequenzlisten weniger für den Wortschatzerwerb eignet, 
erweist sich die Vorkommensanalyse von Lexik als besonders nützlich für die 
kontextgebundene Wortschatzarbeit: Im Korpus vorkommende Lexeme werden 
in ihrem authentischen sprachlichen Kontext dargestellt. Fremdsprachenlernen-
                                                
61 Der größte Teil der hier vorgestellten Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzsoftware wurden in 
didaktischen Lehrveranstaltungen unter Mitwirkung von Studierenden erprobt und sind als exempla-
rische Anregungen für die Unterrichtspraxis zu verstehen. 
62 Für umfangreiche Darstellungen zu Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzsoftware in der Unter-
richtspraxis siehe u.a. Lamy/Klarskov Mortensen (2007), Sinclair (2004; 1991), Partington (2001), 
Gavioli (2001), Rüschoff/Wolff (1999), Tribble/Jones (1997) und Rautenhaus (1996).

 

� Ferner stellen die Steuerung der Zusammenstellung des Textkorpus durch 
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de werden nach Ludewig (2005: 189 in Anlehnung an Lewis 2000) „seit lan-
gem darauf gedrillt, konkrete Äußerungen – ganz im Sinne eines abstrahieren-
den Wörterbucheintrages – einer grammatischer und in gewisser Weise analyti-
schen Bereinigung zu unterziehen, bevor sie sich die Ausdrücke aneignen.“ 
Beim Lernen isolierter Wörter bzw. Wortverbindungen besteht jedoch die Ge-
fahr, relevante Gebrauchsinformationen außer Acht zu lassen. Kontextgebun-
dene Wortschatzarbeit verspricht dagegen bessere Behaltenseffekte, da sprach-
liche Ausdrücke in ihrem kontextuellen Vorkommen memorisiert werden. Dies 
begünstigt die aktive Wortschatzverwendung, da die gelernten Ausdrücke nicht 
erst vor dem aktiven Gebrauch manipuliert werden müssen, indem sie spontan 
in einen Kontext eingebettet werden. Anders verhält es sich bei traditionell ge-
lernten und „grammatisch bereinigten Ausdrücken“, die erst wieder manipuliert 
werden müssen, „bevor sie konkret verwendet werden können. Dies erfordert 
Zeit und birgt die Gefahr grammatischer Fehler bzw. ungewöhnlichen Ge-
brauchs in sich“ (ebd.). 

Korpusorientiertes Lernen kann im Rahmen der Wortschatzarbeit auch zur Be-
wusstmachung und Einübung von Sprachverarbeitungsstrategien beitragen, in-
dem anhand von konkordanzgenerierten Arbeitsblättern „Strategien des Er-
schließens von Wörtern aus Kontexten und Möglichkeiten der Verarbeitung 
und Aufbereitung von neuen Informationen vermittelt und für Lernende als 
Prozesse der Verarbeitung erfahrbar gemacht werden“ (Rüschoff/Wolff 1999: 
207). Strategienorientierte Wortschatzarbeit lässt sich dadurch realisieren, dass 
man die Lernenden „selbstständig jeweils etwa 5 Kontexte zu unbekanntem, 
neu zu erwerbendem Wortschatz suchen lässt, aus denen die Bedeutung ihrer 
Meinung nach am leichtesten oder unmissverständlichsten zu erschließen ist“ 
(ebd.: 128). 

Konkordanzsoftware kann auch dafür eingesetzt werden, Zusammenhänge bei 
der Erarbeitung semantischer Beziehungen innerhalb der Lexik zu erhellen. So 
können Kontexte gesucht werden, in denen polyseme Lexeme auftreten, und 
somit die Verwendung des Verben denken zur Beschreibung einer Denktätig-
keit oder in der Bedeutung von „glauben, meinen“ im authentischen Sprachge-
brauch verfolgen. Ähnliches gilt für die Bewusstmachung homonymer Aus-
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druckseinheiten, z. B. des Synsemantikons als in Form eines Komparationspar-
tikels oder in Form einer temporalen Konjunktion. Nicht zuletzt lassen sich 
Konkordanzlisten zur Klärung von Synonymie genutzt werden, z. B. bei der 
angemessenen Verwendung der Lexeme Sache und Ding. Korpusabfragen zu 
Synonymen vermögen Aufschluss über feine Bedeutungsunterschiede zu geben 
und somit effizienter zur Kognitivierung lexikalischer Einheiten auf induktiver 
Basis beizutragen als das häufig wenig ergiebige Nachschlagen im Wörterbuch. 
Besonders angesichts der Tatsache, dass absolute Synonymie im Unterschied 
zur relativen bzw. Quasi-Synonymie selten vorkommt, stellt sich das kontext-
gebundene Erschließen von Bedeutungsnuancen auf der Grundlage einer Vor-
kommensanalyse – aufgrund der größeren Genauigkeit bei der kontextuellen 
Darstellung der Gebrauchsbedingungen – häufig als ergiebiger als das bloße 
Nachschlagen im Wörterbuch dar, das entsprechende Definitionen oft nicht lie-
fert. 

„Given the rarity of absolute synonymy, however, learners also need to 
know which of the synonyms they have found is the most suitable for a 
given context […]. Using concordance data to compare the contexts of 
synonyms may help learners decide in what circumstances they are inter-
changeable.” (Partington 2001: 66) 

Konkordanzbasierte Vorkommensanalysen können auch bei der Sprachproduk-
tion wertvolle Dienste leisten und insbesondere, wenn es etwa darum geht, eine 
Entscheidung zwischen dem Gebrauch bedeutungsähnlicher Lexeme in einem 
gegebenen Kontext zu treffen. Auf diese Weise lassen sich anhand von konkor-
danzgenerierten Arbeitsblättern Ausdruckseinheiten aus einem Wortfeld unter-
suchen, deren geringe Differenzierung den Lernern Schwierigkeiten bereitet. 
So fällt es z. B. auch fortgeschrittenen Lernern des Deutschen schwer, die Be-
deutungen der Verben beobachten, betrachten, ansehen und sehen voneinander 
zu unterscheiden und angemessen zu gebrauchen. Anhand von recherchierten 
Gebrauchskontexten lässt sich deren Bedeutung gemeinsam mit den Lernenden 
bzw. selbstständig von den Lernenden erarbeiten. 

Ähnliches gilt für die Erschließung der metaphorischen Verwendung von 
Wortschatz. So lässt sich auf dieselbe Weise, z. B. die metaphorische Verwen-
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dung von Farben im Deutschen, anhand von Korpusbelegen effizient erarbei-
ten. 

Eine weitere Stärke von Konkordanzsoftware liegt in der quantitativen Erfass-
barkeit von Phraseologismen. Da das Idiomatizitätsprinzip in der Sprache all-
gegenwärtig ist und die Anzahl der Phraseologismen einer Sprache enorm ist, 
ist es nicht zuletzt wichtig, dass phraseologische Einheiten gezielt in die Suche 
einbezogen werden (dazu siehe auch Kapitel 3.2.1). Dies hängt damit zusam-
men, dass ein beträchtlicher Teil der Lexik nicht aus freien Lexemen, sondern 
aus festen Wortverbindungen besteht, die trotz ihres Mehr-Wort-Formativs als 
einzelne lexikalisierte Ausdruckseinheiten im mentalen Lexikon gespeichert 
und im Sprachgebrauch reproduziert werden. Ähnlich wie das bloße Memori-
sieren von Ein-Wort-Lexemen für eine angemessene Verwendung nicht genügt, 
lassen sich Mehr-Wort-Lexeme als isolierte Wörterbucheinträge in einer abs-
trahierenden kanonischen Form nicht erfolgreich in das lexikalische Repertoire 
aufnehmen. Stattdessen sind sie in Kontexten zu memorisieren, in die ihre spe-
zifischen Gebrauchsbedingungen (Transformationseinschränkungen im lexika-
lischen und morphosyntaktischen Bereich) einfließen. Der adäquate Gebrauch 
von Phraseologismen „erfordert komplexe mentale Einträge“, die sich nicht in 
einer einfachen Semantisierung durch Angabe des muttersprachlichen Äquiva-
lents erschöpfen, sowie auch „Detailkenntnisse über das grammatische Modifi-
kationspotenzial“ umfassen (Ludewig 2005: 174, 176). Mit Hilfe von Konkor-
danzprogrammen lassen sich wertvolle Erkenntnisse über Form und Gebrauch 
fester Wortverbindungen gewinnen. Konkordanzsoftware bietet einerseits die 
Möglichkeit, das Kollokationsverhalten bestimmter Lexeme als Komponenten 
phraseologischer Wortverbindungen und deren Kollokatoren63 zu beleuchten, 
und andererseits die Option, gezielt nach Phraseologismen im Korpus zu su-
chen. Korpusbelege können ferner veranschaulichen, welchen stilistisch krea-
tiv-auffälligen Modifikationen ein Phraseologismus im Sprachgebrauch unter-
worfen ist. Diese Beispiele zeigen, dass sich phraseologische Regularitäten, 

                                                
63 Als Eintrag wird häufig der Suchbegriff bezeichnet, während als Kollokatoren diejenigen Wörter, 
die in der Umgebung des Eintrags häufiger auftreten. 
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ragen angemessen erfassen lassen. 

Ludewig (2005: 171) konstatiert zudem beträchtliche phraseologische Defizite 
bei Fremdsprachenlernenden, die sie auf mangelndes Sprachbewusstsein zu-
rückführt. Geht man vom Standpunkt aus, dass die Erweiterung des phraseolo-
gischen Wortschatzes „nur in sehr begrenztem Maße unbewusst erfolgt, son-
dern vielmehr eine bewusste Aufmerksamkeitslenkung erfordert“, sollte Phra-
seologismen im Fremdsprachenunterricht größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden (ebd.: 186). Dies kann dadurch realisiert werden, dass die Didaktisie-
rung phraseologischen Materials auf der Grundlage konkordanzgenerierter Ar-
beitsblätter „auch elaborative Aufgabenstellungen“ zur Bildung metakognitiver 
Bewusstheit für das phraseologische Material beinhaltet, „die den Lerner dazu 
veranlassen, den anvisierten lexikalischen Einheiten mehr Beachtung zu schen-
ken und sein Wissen über sie zu verfeinern“ (ebd.). Auf diese Weise werden 
die Lernenden in die Lage versetzt, „bei explorativen ‚Korpusstudien’ in Eigen-
regie, d.h. unabhängig von einem Lehrer als Autorität oder Tutor […] ganze 
Kollokationscluster“ zusammenzustellen und zu erarbeiten (ebd.: 188). Die da-
für erforderliche Sprachbewusstheit für das textuelle Vorkommen von Phraseo-
logismen stellt im engeren Sinne eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-
lung von Lernstrategien zur Ergänzung des Wörterbuchs als Nachschlagewerks 
und im weiteren Sinne für lebenslanges autonomes und bedürfnisorientiertes 
Lernen dar. 

In projektorientierten Lernarrangements können die Lernenden z. B. dazu auf-
gefordert werden, Beispiele aus phraseologischen Subsystemen, die etwa Tier-
bezeichnungen, Körperteile, Kleidungsstücke oder Naturelemente beinhalten, 
auf der Grundlage von Korpusrecherchen zu ermitteln und ihre Distribution zu 
beschreiben. Bei der Einbeziehung paralleler zweisprachiger Textkorpora be-
steht ferner die Möglichkeit, Aspekte der Verwendung äquivalenter mutter-
sprachlicher phraseologischer Einheiten aus kontrastiver Sicht zu thematisieren 
und für das Lernen nutzbar zu machen. Groß/Mißler/Wolff zufolge (1996: 51) 
ergibt sich durch „die Möglichkeit, Wörter und Strukturen gleichzeitig in Aus-
gangs- und Zielsprache aufsuchen zu können, […] der zusätzliche Effekt, 

Restriktionen und Modifikationen auf der Textebene mit Hilfe von Korpusabf-
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zu lernenden Sprache fördern zu können.“  

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass korpusbasiertes Lernen zu ei-
ner effizienten Gestaltung der Wortschatzarbeit auch im Bereich der formelhaf-
ten Sprache beitragen kann.64 Textkorpora sind laut Partington (2001: 72) eine 
wichtige  Ressource zur Untersuchung phraseologischer Einheiten: „Coprora 
can provide an extremely useful resource for investigating idioms.” Bernardini 
(2004: 17) sieht darin ein geeignetes Mittel, um auf der Grundlage authenti-
scher Kontexte Einblick in das Ergebnis von Phraseologisierungsprozessen zu 
gewähren, die durch das gesellschaftlich bedingte Zusammenwirken von Form 
und Inhalt entstehen: “By providing access to authentic interaction (both 
written and spoken, both monological and dialogical), corpora offer an ideal 
instrument to observe and acquire socially established form/meaning pai-
rings.”65 

 
3.6.2 Grammatik / Morphosyntax 

Das selbstständige Ableiten lexikalischer und grammatischer Regelmäßigkeiten 
anhand von Konkordanzen kann die Lehrwerksarbeit und die pädagogischen 
Grammatiken durch induktive Arbeitsformen anhand authentischer Sprachbe-
lege sinnvoll ergänzen. Partington (2001: 83) thematisiert die Vorteile, die mit 
dem korpusorientieren Lernen im Bereich der Grammatik zusammenhängen: 
“[…] concordances can provide teachers and learners with data to help them go 
beyond, or more clearly understand, the syntactic distinctions made in 
grammars and textbooks.” Konkordanzsoftware lässt sich zur Kognitivierung 
grammatischer Strukturen im Kontext der Grammatikarbeit sinnvoll einsetzen. 
Sie ermöglicht die Darstellung von Konkordanzen zu einem grammatischen 
                                                
64 Eine Einschränkung beim Einsatz von Konkordanzsoftware zur Förderung der lexikalischen Kom-
petenz besteht darin, dass seltene Ausdruckseinheiten in Abhängigkeit vom Korpusumfang mögli-
cherweise kaum oder gar nicht vorkommen. Dagegen können polyvalente Ausdruckseinheiten in ei-
ner derart hohen Anzahl auftreten, dass ein Sortieren seitens der Lehrperson zur Vermeidung von 
Überforderung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang sollten nicht zuletzt auch die Einschrän-
kungen der Zusammensetzung der Korpustexte bedacht werden, die eine übermäßige Generalisierung 
der Ergebnisse u.U. nicht als sinnvoll erscheinen lassen. 
65 Zu Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzprogrammen zur Förderung der lexikalischen Kompe-
tenz siehe Tribble/Jones (1997), Rüschoff (1995), Lang (1996) und Poppe (1996). 

Sprachbewusstheit über eine vergleichende Analyse der Muttersprache und der 
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Phänomen, über dessen Vorkommen die Lernenden Hypothesen bilden, die an-
schließend anhand weiterer Konkordanzen zu überprüfen sind.66 Die Hypothe-
senbildung über die Regelmäßigkeiten grammatischer Strukturen eignet sich 
besonders für die Förderung von induktiv-entdeckendem Lernen. 

Konkordanzen lassen sich nach Rüschoff/Wolff (1999: 128) sinnvoll nutzen, 
„indem man Lernende selbst mit gezielten Aufgabenstellungen, sozusagen in 
kleinen Projekten, mit Konkordanzen und Textdatenbanken arbeiten lässt.“ Da-
bei können die Lernenden Kontexte in einem Textkorpus ermitteln, in denen 
Verben vorkommen und eigenständig Regelmäßigkeiten zur Verbstellung in 
Haupt- oder Nebensätzen im Deutschen erschließen. Ausgehend von entspre-
chenden Hypothesen können die Lernenden induktiv zur Regelformulierung 
gelangen und diese auf der Grundlage weiterer Korpusbelege testen. 

Außerdem können die Lernenden Kontexte arbeitsteilig suchen, in denen z. B. 
Verben in bestimmten Zeitformen oder in Passivformen vorkommen, und sie 
anschließend einer anderen Lernergruppe zur Bearbeitung vorlegen. 

Ähnlich können sie anhand von Korpusbelegen das Vorkommen des polyvalen-
ten Verbs werden als Hilfsverb zur Bildung von Passiv oder Futur oder als 
Vollverb in seiner lexikalischen Bedeutung genauer unter die Lupe nehmen. 
Die Lernenden können selbstständig die Korpusbelege analysieren, sortieren 
und durch Verallgemeinerung die Systematik des Verbs werden erarbeiten.  

Darüber hinaus können sich die Lernenden mit Hilfe konkordanzgenerierter 
Arbeitsblätter die verschiedenen Bedeutungen und die Satzstellung der Modal-
verben bewusst machen und einüben. Ähnliches gilt für das Vorkommen von 
Modalpartikeln zur Bedeutungsnuancierung. So ist es in einem projektorientier-
ten Lernarrangement denkbar, dass einzelne Lernergruppen das Vorkommen 
bestimmter Modalpartikeln untersuchen und ihre Funktionen im Text anhand 
konkreter Textbelege nachvollziehen. 

Im Bereich der Morphosyntax sind zunächst Häufigkeits- und Vorkommens-
analysen morphologischer Einheiten mit Hilfe von Konkordanzprogrammen 

                                                
66 Zu Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzprogrammen zur Förderung der grammatischen Kompe-
tenz siehe Tribble/Jones (1997: 37-80). 
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möglich. Aus einem Fundus an authentischen Sprachbelegen kann die Häufig-
keit und Distribution bestimmter Affixe ersehen werden. Diese können z. B. als 
Präfixe (ent-, be-, de-) in Zusammenhang mit Verben oder als Suffixe (-lich,     
-haft, -ig) in Zusammenhang mit Adjektiven  vorkommen. Auch lassen sich 
Wortbildungsstrukturen von Grundverben (etwa bei ansehen, einsehen und 
aussehen) ermitteln. Die ermittelten Kontexte können dann laut Rüschoff/ 
Wolff (1999: 198) „für den Einstieg oder die Vertiefung der Bedeutungsvarian-
ten des Grundverbs“ in Verbindung mit verschiedenen Präfixen genutzt wer-
den. 

Auch die Verwendung von Konjunktionen kann auf der Grundlage von Abeits-
blättern oder von selbstständig geführten Korpusabfragen verfolgt werden. Da-
bei lassen sich semantisch ähnliche aber grammatisch verschiedene Strukturen 
gegenüberstellen, z. B. der Gebrauch der Konjunktion obwohl und der Präposi-
tion trotz. 

Ein ähnliches Vorgehen ist auch bei der Erarbeitung der Distribution adverbia-
ler Konnektoren denkbar. Hierzu können die Lernenden ein Textkorpus auf ei-
ne vorgegebene Liste von Konnektoren hin befragen, die festgestellten Regel-
mäßigkeiten notieren und ihre Ergebnisse mündlich vorstellen. Tankó (2004: 
179) führt zu diesem Sachverhalt Folgendes aus: 

„Auf der Grundlage von Arbeitsblättern mit Konkordanzen kann das 
Vorkommen von adverbialen Konnektoren in Texten der Schriftsprache 
und der gesprochenen Sprache verfolgt werden. Anschließend können 
die Lernenden in Arbeitsgruppen, die jeweils eine Anzahl von adverbia-
len Konnektoren übernehmen, selbstständig in einem Korpus auf der 
Grundlage von bestimmten Fragestellungen recherchieren wie ihre Be-
deutung, die inhaltliche Beziehung, die sie stiften, ihre Stellung im Satz, 
ihre Relevanz für bestimmte Textsorten. Die Arbeitsgruppen können ihre 
Ergebnisse im Plenum vorstellen.“ 

Ähnlich wie bei der Wortschatzarbeit ist bei der konkordanzorientierten 
Grammatikarbeit zu berücksichtigen, dass in Abhängigkeit vom Textkorpus 
nicht immer die gesuchte Struktur in der gewünschten Breite ihres Vorkom-
mens erscheinen mag. Tribble/Jones (1997: 43) weisen auf folgenden Zusam-
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menhang hin: “[…] there is no guarantee that a concordance intented to illus-
trate a point of grammar will produce the information expected or desired. 
There may simply be no examples of the target structure, or of a particular as-
pect of it, in the corpus.” 

 

Es folgt ein Exkurs, der sich auf Erstellung von Wortschatz- bzw. grammatik-
bezogener Übungen durch den kombinierten Einsatz verschiedener Softwarety-
pen bezieht. 

Exkurs zur Erstellung von Wortschatz- bzw. grammatikbezogener Übungen 

Neben der induktiven Erschließung von lexikalischen und grammatischen Re-
gelmäßigkeiten besteht die Möglichkeit zur Erstellung von Übungen zur Festi-
gung von Strukturen durch den kombinierten Einsatz von Konkordanz- und 
Textverarbeitungsprogrammen. Werden ein Konkordanz- und ein Textverarbei-
tungsprogramm  parallel eingesetzt, lassen sich konkordanzgenerierte Kontext-
listen zu Lückentexten oder Zuordnungsübungen aufbereiten. 

Nach Tribble/Jones (1997: 57) lassen sich mit Hilfe eines Textverarbeitungs-
programms Lückentexte auf der Grundlage von Konkordanzlisten zur Ein-
übung und Festigung von Strukturen herstellen, die Lernschwierigkeiten berei-
ten. In dieser zunächst traditionell wirkenden Übungsform geht es nach 
Rüschoff/Wolff (1999: 129, 130) nicht einfach um die Speicherung und Auto-
matisierung lexikalischer Einheiten, sondern auch um die Einübung kognitiver 
Strategien, die sich auf die Analyse einzelner Kontexte beziehen. Somit  bieten 
derartige Übungen den Lernenden  

„einen besonderen Anreiz zu gezieltem Analysieren der einzelnen Kon-
texte und vor allem zur Berücksichtigung von Querverbindungen inner-
halb der Kontexte. Dadurch werden fast automatisch Strategien und 
Lernprozesse aktiviert, [bei denen] Elemente kognitiven Lernens und 
konstruktivistische Verfahren der Informationsverarbeitung und vor al-
lem der Informationsaufbereitung zusammenwirken.“ 

Dies lässt sich in die Praxis umsetzen, indem die Lehrperson Lexeme aus einer 
Konkordanzliste ausblendet, so dass ein Lückentext entsteht. Selbstverständlich 
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ist es auch denkbar – und aus konstruktivistischer Sicht sinnvoller –, dass die 
Lernenden die Gestaltung von Übungen anhand von Konkordanzen selbst 
übernehmen. Rüschoff/Wolff (1999: 197) demonstrieren dies am Beispiel des 
grammatischen Phänomens „Präpositionen“ anhand folgender Arbeitsschritte: 

1) „Zu jeder Präposition wird eine Liste mit der gewünschten Anzahl an 
Kontexten aus dem Korpus gefiltert. Es empfiehlt sich, einige zusätzliche 
Kontexte aufzurufen, damit der für das Lernziel passende Kontext selek-
tiert wird und der weniger geeignete Kontexte gelöscht werden kann. 

2) Die Listen werden abgespeichert oder über die Zwischenablage direkt in 
ein Textverarbeitungsprogramm kopiert. 

3) Mit der Standardfunktion SUCHEN und ERSETZEN werden die Präpositio-
nen durch eine gewünschte Zeichenkette ersetzt, das Blatt gestalterisch 
ein wenig aufbereitet und dann ausgedruckt.“  

Ferner können in Anbindung an die sprachlichen Schwerpunkte mit Hilfe von 
Konkordanz- und Textverarbeitungssoftware Zuordnungsübungen erstellt wer-
den, z. B. durch das Vermischen von Rechts- und Linkskontext eines Suchbe-
griffs.67 

 
3.6.3 Kombiniertes Fertigkeitstraining 

Der Einsatz von Konkordanzsoftware kann sich nicht zuletzt im Rahmen des 
Fertigkeitstrainings als nützlich erweisen. Rüschoff/Wolff (1999: 126, 127) und 
Rudelt (2000: 31) weisen auf die Eignung von Konkordanzsoftware für Korpu-
sabfragen mit textanalytischer, soziokultureller und landeskundlicher Schwer-
punktsetzung hin. Besonders im Hinblick auf die Analyse literarischer Texte 
bietet der korpusorientierte Ansatz neue Zugangsweisen zu Inhalt und Sprache 
dieser Textsorte. Rautenhaus/Meyer zufolge (1996: 10) öffnet die Arbeit mit 
Konkordanzen „Fenster“ für die Lernenden, „durch die sie – in Interaktion mit 
dem Text – seine inhaltliche Struktur erkennen können. Sie lösen sich von der 

                                                
67 Lückentexte und Zuordnungsübungen lassen sich alternativ durch den Einsatz von Autorensoft-
ware erstellen, die zur Erstellung von Übungen wesentlich mehr Möglichkeiten bieten (dazu siehe 
Kapitel 2). 

strikt linearen Vorgehensweise und finden ihre subjektiven Zugänge.“ 
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Der Einsatz von Konkordanzprogrammen im Unterricht kann besonders beim 
kombinierten Training rezeptiver und produktiver Sprachaktivitäten wertvolle 
Dienste leisten. Ausgehend von den Phasen der Textarbeit werden im Folgen-
den Möglichkeiten zur kombinierten Förderung der Lese-, Sprech- und 
Schreibfertigkeit exemplarisch dargestellt. 

Eine wichtige Lesestrategie, die in der Vorentlastungsphase der Textarbeit ge-
fördert werden kann, ist die Hypothesenbildung anhand von unvollständigen 
Kontexten. Ein derartig gestaltetes Lernarrangement lässt sich angemessen um-
setzen, wenn als Grundlage für die Korpusbildung eine zusammenhängende 
Erzählung dient, z.B. eine Kurzgeschichte. Anhand von Konkordanzlisten aus 
der Kurzgeschichte können nach Tribble/Jones (1997: 88-93) Textbelege zu 
den Hauptcharakteren ermittelt werden, die Anlass für die darauf folgende Cha-
rakterisierung der Protagonisten, für die Beschreibung ihrer Beziehung zuei-
nander und ihren anschließenden Vergleich bieten.68 Konkret kann dies ge-
schehen, indem den Lernenden unvollständige Kontexte vorgelegt werden, die 
sie anschließend hypothesengesteuert ausfüllen. In der Präsentations- bzw. 
Erarbeitungsphase der Textarbeit können die Lernenden ihre Hypothesen zu 
den Hauptcharakteren und zum Verlauf der Erzählung auf ihre Richtigkeit hin 
überprüfen. Nach der Erarbeitung des Textes lässt sich in der Anschlussphase 
die Handlung der Kurzgeschichte anhand einer Auswahl von Konkordanzen 
aus der Perspektive eines Außenstehenden nacherzählen.69 

Alternativ können in der Vorentlastungsphase Konkordanzlisten zu Schlüssel-
wörtern aus der Erzählung eingesetzt werden. In Gruppenarbeit versuchen die 
Lernenden – jede Arbeitsgruppe übernimmt dabei ein Wort – den roten Faden 
der Handlung nachzuvollziehen und diese mit besonderem Fokus auf die Wen-
depunkte mündlich zu rekonstruieren. Rückblickend beschreiben Tribble/Jones 
(1997: 93)

 

das Resultat einer derartig gestalteten Unterrichtseinheit folgender-

                                                
68 Zu Einsatzmöglichkeiten von Konkordanzsoftware am Beispiel literarischer Texte siehe auch 
Tribble/Jones (1997: 81-97), Orgass (1996), Mozen (1996) und am Beispiel von Popsong-Texten 
siehe Müller (1996). 
69 Zur eingehenden Beschreibung dieses Lernarrangements siehe Tribble/Jones (1997: 82-85). 

maßen: 
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„This was surprisingly effective. Each group was able to give a version 
of the text. All of these versions had a common structure, even though 
they responded to different aspects of wording in the text. All of the 
groups were able to identify a beginning, a middle, and an end to the 
story on the basis of the concordance the were studying, and were able to 
come up with an effective retelling […]. The learners were able to see 
how narrative structure was maintained in spite of the apparent absence 
of conventional narration, and they were able to arrive at a reading of the 
story that was independent of any ideas of plot, character and theme”. 

Konkordanzlisten können auch bei Aufgabenstellungen zur Textproduktion 
hilfreich sein, indem die Lernenden die Aufgabe erhalten, eigene Kurzge-
schichten auf der Grundlage der ermittelten Konkordanzen zu formulieren und 
somit gezielt produktive Sprachaktivitäten einzuüben. Eine sinnvolle Aufgabe 
besteht nach Rüschoff/Wolff (1999: 206) darin, die Lernenden aufzufordern, 
„um die Kontexte herum eigene Geschichten zu formulieren oder die Stilele-
mente adäquat in eigenen Texten […] zu verwenden.“ Eine weitere Möglich-
keit der gesteuerten schriftlichen Textproduktion auf der Grundlage von Kon-
kordanzen besteht darin, „Kontexte ‚fortschreiben’ zu lassen, in denen eine auf 
das Suchwort bezogene wichtige Information fehlt“ (ebd.).70 

 

3.6.4 Fehleranalyse und -behandlung 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit von Konkordanzsoftware besteht in der Feh-
leranalyse und -behandlung. Auf der Grundlage eines Lernerkorpus, d.h. eines 
Korpus auf der Grundlage von nicht korrigierten Lernertexten, lassen sich häu-
fige Fehler von Lernenden ermitteln. 

Nesselhauf (2004: 125) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei 
der Korpusbildung zumeist Texte von Muttersprachlern Priorität genießen, wo-
bei Korpora aus Lernertexten eher eine Ausnahme darstellen, obwohl sie nutz-

                                                
70 Die beschriebenen Möglichkeiten des kombinierten Fertigkeitstrainings basieren auf einem homo-
genen Korpus, das hierbei aus einer einzigen Kurzgeschichte besteht. 

bringend für den Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können: 
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“Until very recently, discussions on the role of corpora in language 
teaching usually forced on native speaker corpora […]. Learner corpora, 
i.e. systematic computerized collections of texts produced by learners, 
were at most considered to play a peripheral role. That they have the po-
tential for far more than merely a peripheral role language teaching is, 
however, starting to be recognized.”  

Textsammlungen, die von Muttersprachlern des Deutschen können – wie be-
reits ausgeführt – zweifellos ergiebig für den Fremdsprachenunterricht sein, da 
sie Aufschluss über sprachliche Geläufigkeit und Angemessenheit geben. Der 
Einsatz von Lernerkorpora kann jedoch auch bei der Ermittlung typischer 
Fehlerquellen einer spezifischen Lernergruppe wertvollen Dienste leisten: “For 
language teaching […] it is not only essential to know what native speakers 
typically say, but also what the typical difficulties of the learners of a certain 
language, or rather of certain groups of learners of this language, are” (Nessel-
hauf 2004: 126). 

Die Auswertung derartiger Analysen von Lernerkorpora kann der gezielten

 Fehlerbehandlung dienen. In diesem Sinne kann es z. B. sinnvoll sein, die Ler-
nenden auf der Grundlage von Konkordanzen dazu zu veranlassen, Lernertexte 
bezüglich der fehlerhaften Verwendung einer bestimmten sprachlichen Struktur 
mit Texten von Muttersprachlern vergleichen zu lassen. Im konkordanzba-
sierten Lernen sieht Nesselhauf (2004: 140) eine angemessene Kognitivie-
rungsmöglichkeit bei eingeschliffenen Fehlern: 

 “Data-driven learning with learner data is probably particularly useful 
for points which have already been covered in the classroom, possibly 
even repeatedly, but which the learners nevertheless still get wrong. In 
this way, instead of being told once again that what they are doing is 
wrong, learners have the opportunity to get something right, namely to 
identify and explain the mistake in question.”  

Der Vergleich fehlerhafter Strukturen mit entsprechenden normgerechten 
Strukturen der Fremdsprache aus einem Muttersprachler-Korpus kann von den 
Lernenden selbstständig durchgeführt werden und fruchtbar bei der Fehlerbe-
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handlung eingesetzt werden: „In the classroom, learner corpora can also be 
fruitfully used, by providing focused negative evidence and giving learners the 
opportunity to discover this evidence themselves” (Nesselhauf 2004: 144). Di-
daktisch sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang der parallele Einsatz eines 
Lernerkorpus und eines auf Muttersprachler-Texten basierten Korpus.  

Gewonnene Erkenntnisse aus der Fehleranalyse können nach Nesselhauf (2004: 
126, 127) nicht zuletzt entsprechende Steuerungsmöglichkeiten des Lernpro-
zesses durch die Erstellung geeigneter Lernmaterialien einleiten:71 

“The most direct and probably more important way is to use a learner 
corpus to identify what is particularly difficult for a certain group of 
learners and to put special emphasis on these points in the different mate-
rials. The second, more indirect and more problematic way is to derive 
insights about second language acquisition (for example about develop-
mental sequences) from learner corpus analyses and to draw implications 
for teaching from these insights”. 

 

3.7 Fazit 

Im letzteren Kapitel wurde der Frage nachgegangen, wie repräsentativ konzi-
pierte Korpora, homogene Korpora und Lernerkorpora in der Unterrichtspraxis 
eingesetzt werden können. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Berei-
chen des Sprachgebrauchs (Lexik, Grammatik/Morphosyntax, Fertigkeitstrai-
ning sowie Fehleranalyse und -behandlung) wurden spezifische Einsatzmög-

                                                
71 Nesselhauf (2004: 131) weist in diesem Zusammenhang auch auf Einschränkungen hin, welche die 
Instrumentalisierung von Lernerkorpora betreffen: “In spite of the great potential of learner corpora, 
they naturally have some limitations. The receptive abilities of learners cannot be investigated, for 
example, and questions such as how certain the learners are about the acceptability of what they are 
producing cannot be answered. In addition, if a word of pattern does not occur in a text, there is no 
way of finding out whether the learner knows it or not, so that especially rare phenomena might be 
better studied experimentally.” Dem ist hinzuzufügen, dass – angesichts der Tatsache, dass Fehler auf 
verschiedenen Ebenen, z. B. auf orthographischer, lexikalisch-stilistischer, morphosyntaktischer und 
textueller Ebene liegen können, – ist es fraglich,  inwiefern selbst komplexe Korpusabfragen die ge-
samte Fehlerbreite abdecken können. Eher geeignet scheint dieser Einsatz von Konkordanzsoftware 
für die gezielte Ermittlung konkreter Fehler, die in konkreten Suchanfragen formuliert werden kön-
nen. 

lichkeiten von Konkordanzsoftware im Fremdsprachenunterricht erarbeitet und 
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exemplarisch veranschaulicht. Als Leitfrage diente dabei, wie aus einem Fun-
dus an authentischen Sprachbelegen formalsprachliche und inhaltliche Zusam-
menhänge beleuchtet werden können. Die genannten Beispiele zeigen, dass die 
Methoden der Korpuslinguistik Einblick in sprachliche Zusammenhänge ge-
währen und somit ergiebig im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden kön-
nen. Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass der Einsatz von Korpora zum 
Sprachlernen und insbesondere ihre Instrumentalisierung durch die Nutzung 
von Konkordanzsoftware durchaus zur Bereicherung der Lehrwerksarbeit bei-
tragen kann. Mukherjee zufoge (2001: 91) bietet der Einsatz korpuslinguisti-
scher Methoden einen neuen Zugang zu Sprache, der „deskriptiv orientiert [ist], 
die Variation in der Sprachverwendung [erfasst] und zunehmend selbstständig 
zu neuen Erkenntnissen über die Fremdsprache“ führen kann. 

Bezüglich der Unterrichtsgestaltung wurde – in Abhängigkeit vom Urheber der 
konkordanzgenerierten Materialien  – zwischen zwei Lernszenarios unterschie-
den. Im ersten Lernszenario wird die Konkordanzsoftware von der Lehrperson 
eingesetzt und fungiert als aus der Sicht der Lernenden als exploratives Lern-
werkzeug. Auf der Grundlage von  konkordanzgestützten Lernmaterialien wird 
den Lernenden die Möglichkeit geboten, Hypothesen über sprachliche Phäno-
mene zu bilden und zu überprüfen und somit Regelmäßigkeiten der Fremdspra-
che auf induktivem Weg zu erschließen. Beim dynamischen Lernszenario geht 
der Einsatz von Konkordanzwerkzeugen über den induktiven Regelerwerb hin-
aus und zielt darauf ab, die Lernenden durch entsprechende Kompetenzförde-
rung allmählich in die Lage zu versetzen, eigene korpusbasierte Untersuchun-
gen in projektorientierten Arbeitsformen durchzuführen. Rüschoff/Wolff 
(1999: 220, 221) argumentieren in diesem Zusammenhang für die selbstständi-
ge Erstellung und Pflege eines „Klassenkorpus“, das die Lernenden zu eigenen 
Untersuchungen anregt, „bei denen sie selbst mit einer geeigneten Konkordanz-
software Sprachgebrauch recherchieren“. Ein derartiges Korpus ermögliche den 
Lernenden „Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sowie konkrete Ansät-
ze zur Mitgestaltung von Unterricht und Unterrichtsinhalten.“ Eck/Legen-
hausen/Wolff (1995) dokumentieren in diesem Zusammenhang ein besonders 
hohes Maß an Motivation und Sprachbewusstheit bei Lernenden, die im Rah-
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men von Projektarbeit eigens erstellte Textkorpora sprachlich analysieren.72 
Das zweite Lernszenario geht über die Lernvorteile des ersten Lernszenarios 
hinaus und weist aus konstruktivistischer Sicht ein höheres Lernpotenzial auf. 
Ziel bei diesem Lernszenario ist es, dass die Lernenden die Konkordanzsoftwa-
re selbst bedienen und somit ein hohes Maß an Handlungsorientierung und 
Lernerautonomie realisieren. Hierbei besitzen Experiment und Erfahrung, die 
Rüschoff/Wolff (1999: 206) als „wichtige Charakteristika konstruktivistischen 
Wissenserwerbs“ betrachten, einen besonderen Stellenwert: Die Lernenden 
übernehmen auf der Grundlage selbstständig geführter Korpusabfragen die Rol-
le der Forschenden, die „Erkenntnisse über Sprachstrukturen, Bedeutung und 
Beziehung sprachlicher Elemente selbst […] entwickeln. Lernen gewinnt damit 
Forschungscharakter“ (ebd.: 207). 

Der Einsatz von Korpora und technologiegestützten Werkzeugen zu ihrer Aus-
wertung stellen ein wertvolles Mittel zur konstruktivistischen Gestaltung der 
Lernumgebung und zur Steigerung der Lerneffizienz dar. Rüschoff/Wolff 
(1999: 206) gehen davon aus, dass mit Hilfe von Konkordanzsoftware als 
„kognitivem Werkzeug“ „Lernenden Möglichkeiten zu konstruktivistischem 
Lernen im Sinne individueller und eigenverantworteter Wissenskonstruktion 
angeboten werden.“ Besonders im Rahmen von Projektarbeit, die wichtige kon-
struktivistische Lernprinzipien realisiert, vermag die korpusorientierte Arbeit 
ein hohes didaktisches Potenzial zu entfalten, indem den Lernenden technolo-
giegestützte Lernwerkzeuge bereitgestellt werden, mit deren Hilfe sie auf ko-
operative und induktiv-entdeckende Weise zur Aneignung deklarativen und 
prozeduralen Wissens gelangen können. 

                                                
72 Eine interessante Projektidee besteht nach Rüschoff/Wolff (1999: 219) darin, Lernende zur Samm-
lung von Popsong-Texten anzuregen, die vielfach in digitaler Form im WWW vorliegen. Ziel dabei 
ist im Laufe des Schuljahres ein Textkorpus zu bilden, das dazu genutzt werden kann, „die zunächst 
mittels des Lehrbuchs erarbeiteten Regeln und Inhalte über Konkordanzen weiter zu verdeutlichen 
und zu vertiefen“. Den Lernenden soll somit bewusst gemacht werden, „dass Wortschatz und Regeln 
nicht nur auf die nächste Klassenarbeit von Bedeutung sind, sondern sehr wohl im wirklichen Leben 
von Nutzen sein können. Auch wenn die Kontexte insgesamt noch nicht von Anfang an verstanden 
werden können, zeigen sie doch, dass die Auseinandersetzung mit authentischer Sprache im Sinne 
eines data-driven-learning sinnvoll sein und einen weiteren Schritt in Richtung verbesserter Sprach-
kompetenz darstellen kann.“ 
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chende Konsequenzen, die folgende didaktische und institutionelle Aspekte des 
Fremdsprachenunterrichts betreffen:  

a. die Gewichtung strategischer Kompetenzen 
b. die Umorientierung der Lehrerrolle  
c. die Gestaltung der Lehreraus- bzw. -fortbildung 
d. die Aufbereitung spezifischer Korpora 
e. die Entwicklung korpusgestützter Lernmaterialien zur Ergänzung der 

Lehrwerksarbeit 

Im Folgenden werden diese Aspekte einzeln ausgeführt: 

a. Gewichtung strategischer Kompetenzen: Die handlungsorientierte forschen-
de Auseinandersetzung mit authentischen Materialien verlangt den Lernen-
den mehr Eigenverantwortung bei der Gestaltung von Lernprozessen ab, 
wobei dies sich positiv auf den Lernprozess auswirkt. Ein besonderer Stel-
lenwert kommt dabei strategischen Kompetenzen zur Sprachverarbeitung 
zu, die auf verschiedenen Ebenen liegen und Voraussetzungen für die Reali-
sierung konstruktivistischen Lernens darstellen. Es entspricht der Spezifik 
des konkordanzorientierten Lernens, dass Strategien nicht lediglich auf de-
klarativer Ebene vermittelt, sondern in der Praxis von den Lernenden erfah-
ren werden. Neben kognitiven Kompetenzen umfassen Strategien auch me-
takognitive Kompetenzen. Rüschoff/Wolff zufolge (1999: 206, 207) kom-
men Konkordanzprogramme einer solchen Didaktik des Spracherwerbs ent-
gegen, „bei der es nicht ausnahmslos um das bloße Üben und Umsetzen von 
Fertigkeiten, sondern um die Aktivierung von Sprachverarbeitungs- und -
verstehensprozessen und die Umsetzung entsprechender Erwerbsstrategien 
geht“. Der Erwerb von Verstehensstrategien hängt somit eng mit dem Er-
werb von Lernstrategien zusammen, die auf metakognitiver Ebene angesie-
delt sind, und zur Steuerung des eigenen Lernens beitragen. Der Erwerb von 
Lernstrategien und die Entwicklung von Sprachlernbewusstsein sind somit 
eng miteinander verbunden. Die Sensibilisierung der Lernenden für Fragen, 
die das eigene Lernen betreffen, realisiert sich nach Ludewig (2005: 2004) 
dadurch,

  

Der Perspektivenwechsel von deduktivem zu induktivem Lernen hat weit rei-
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„[…] dass die Lernenden bei aktiver Korpusexploration nicht nur 
Sprachfertigkeiten erwerben, sondern auch ihr Sprachbewusstsein erwei-
tern und sich Fertigkeiten in Hinblick auf korrespondierende (analyti-
sche) Lernstrategien aneignen, ganz davon abgesehen, dass sie zu einem 
besseren Einschätzungsvermögen darüber gelangen, welche Fragestel-
lungen sich mit Hilfe von Korpusanalysen einer Beantwortung näher 
bringen lassen […], was zum Bereich Sprachlernbewusstsein zählt.“  

Bernardini (2004: 16) skizziert in diesem Zusammenhang das Profil eines 
Lernenden mit entwickeltem Sprachlernbewusstsein , das einen zentralen 
Bestandteil induktiven Lernens darstellt: “[…] the learner, who learns how 
to learn through exercises that involve the observation and interpretation of 
patterns of use”. Das Fördern derartiger strategischer Kompetenzen stellt ei-
ne unentbehrliche Voraussetzung für eigenverantwortliches Lernen und für 
die Realisierung von Lernerautonomie dar: „Learners are encouraged to 
become more autonomous in their studies, taking responsibility for their 
own learning. Discovery learning activities are designed to favour learner-
centered, open-ended, tailored learning” (ebd. 27). Die Erfüllung hoher An-
teile von Lernerautonomie führt zur Erhöhung der Lernermotivation und der 
Lerneffizienz: “In turn, autonomy and responsibility are arguably conduc-
tive to increase motivation to learn and consequently to increased learning 
effectiveness” (ebd.: 28). 

b. Umorientierung der Lehrerrolle: Die Entwicklung von Lernerkompetenzen 
für die selbstständige Auseinandersetzung mit Sprache führt zur Modifizie-
rung der traditionellen Lehrerrolle. Der Lehrperson steht mit der Konkor-
danzsoftware ein Lernwerkzeug zur Verfügung, das wertvolle Einblicke in 
den authentischen Sprachgebrauch gewährt und bei der Bestimmung der 
Geläufigkeit und Angemessenheit lexikalischer Einheiten hilfreich sein 
kann. Bernardini (2004: 28) erläutert diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

“Discovery learning is not only empowering for learners, but for teachers 
as well, especially if non-native speakers of the language they teach. Be-
ing life-long language learners as well as teachers, they possess an in-
valuable repertoire of learning strategies and experience of difficulties 
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and successes that students can draw from, whilst their limited intuitions 
concerning acceptability and appropriateness are less crucial a problem 
than it used to be.” 

Beim Einsatz von Konkordanzsoftware in Projektarbeit trägt ferner die 
Lehrperson die Rolle des Koordinators bzw. Beraters, der Lernprozesse ini-
tiiert und kanalisiert. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Lernenden zu einem 
Gleichgewicht zwischen kritischer Beobachtung und aktivem Sprachge-
brauch zu verhelfen, und sie nach Bernardini (2004: 28) dazu zu bewegen, 
kritische Beobachtung und Sprachproduktion miteinander zu verbinden: 
“They […] encourage learners to link observation and participation in 
discourse, allowing them to discuss findings in pairs or small groups before 
undertaking more written or spoken reports.” Die Interaktion zwischen Kor-
pus und Lernenden bzw. zwischen Korpus und Lehrperson betrachtet 
Bernardini (2004: 32, 33) als Mehrwert für die Unterrichtspraxis: “[…] cor-
pus-learner, and indeed corpus-teacher interaction are not replacements for 
learner-learner and teacher-learner interaction, but rather should be seen as 
an added value offered by corpus-aided discovery learning.” 

c. Gestaltung der Lehreraus- bzw. -fortbildung: Der Eingang digitaler Techno-
logien in den Fremdsprachenunterricht sollte mit einer Umgestaltung der 
Lehreraus- und -weiterbildung einhergehen. Insbesondere in Bezug auf den 
Einsatz von Konkordanzwerkzeugen sind technische und methodische 
Kompetenzen zu erwerben, die den korpusorientierten Zugang zum Sprach-
lernen betreffen. Von Vorteil wäre in diesem Zusammenhang die Entwick-
lung pädagogisch orientierter und leicht zu bedienender Konkordanz-
programme. Auf diesen Zusammenhang weist Mauranen (2004: 100) fol-
gendermaßen hin: 

“Before learners can be introduced to good corpus skills, their teachers 
need to process them in the first place […]. What we need is user-
friendly program packages, with simple concordancers and good initia-
tion exercises. Making corpora a normal part of teacher education will 
certainly serve to establish corpora in the classroom, but to speed things 
up, in-service courses for practising teachers should be taken seriously.”  
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d. Aufbereitung spezifischer Korpora: Es sollten spezifische Korpora entwi-
ckelt werden, die auf ihre didaktische Eignung in Bezug auf konkrete 
Lernerbedürfnisse hin untersucht werden. „Not at least closer study of the 
appropriateness of particular data in relation to learners’ own needs and 
purposes is essential if corpora are to fulfil their potential as instruments of 
autonomous learning” (Gavioli 2001: 131). 

Zu den Korpustypen, die gewinnbringend für die Unterrichtspraxis einge-
setzt werden können, gehören Korpora, die neben der Schriftlichkeit auch 
die Mündlichkeit berücksichtigen,73 sowie Lernerkorpora, die Aufschluss 
über systematisch vorkommende Fehler geben können und rückwirkend 
Schlussfolgerungen über die angemessene didaktische Aufbereitung kom-
plexer sprachlicher Strukturen der Fremdsprache zulassen. Nesselhauf zu-
folge (2004: 139) können Lernerkorpora wertvolle Hinweise geben, wenn es 
darum geht, 

“[…] to decide what features should be particularly emphasized in teach-
ing or even lead to the introduction of hitherto neglected elements (such 
as certain formulaic sequences, for example). A contribution to the selec-
tion of what is to be taught can be made not only by identifying difficul-
ties […] but also by identifying what is particularly useful for learners, 
especially beginners (i.e. what elements they can use widely and are able 
to use successfully).” 

Bei angemessenem Einsatz weisen Lernerkorpora ein hohes didaktisches 
Potenzial auf. Dies kann genutzt werden, indem sie auf die darin enthaltenen 
Fehler eingehend untersucht werden. Nesselhauf (2004: 144)  formuliert in 
diesem Zusammenhang folgendes Desiderat an die einschlägige Forschung: 

“[…] data-driven learning with learner corpora seems to have a rather 
high potential at least for some areas of language. What remains to be 
investigated is exactly for which areas, for which learners with what pro-

                                                
73 Mauranen (2004: 103) ist der Ansicht, dass die aufwändige Sammlung von Daten nicht den Le-
hrenden zugemutet werden sollte: “For enabling learners to benefit from speech corpora, it would be 
crucial to compile such corpora and make them generally available for learner use, since it is unreal-
istic to expect every teacher or school to do this for themselves.” 

cedures data-driven learning with learner corpora is most efficient.” 
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Aus der gezielten Analyse von Lernerkorpora auf häufige Fehlerquellen 
können nicht zuletzt Rückschlüsse für die angemessene Gestaltung von 
Lernmaterialien abgeleitet werden. Nesselhauf (2004: 145) beschreibt die-
sen Sachverhalt folgendermaßen:  

“Most importantly, they can contribute towards the improvement of 
pedagogic material through revealing typical difficulties of certain 
groups of learners. This is of particular relevance for advanced learners, 
whose difficulties are often rather subtle and therefore not accessible by 
unsystematic observation.”  

e. Entwicklung korpusgestützter Lernmaterialien zur Ergänzung der Lehr-
werksarbeit: Die Instrumentalisierung von Konkordanzprogrammen im 
Rahmen von Projektarbeit eignet sich besonders für die Ergänzung und Er-
weiterung der Lehrwerksarbeit. Authentische Sprachbelege in Form von 
Konkordanzen sollten nach Rüschoff/Wolff (1999: 217) als „Bindeglied 
zwischen den Materialien und Inhalten der Lehrwerke und dem tatsächli-
chen Sprachgebrauch“ fungieren. In diesem Zusammenhang wäre es sinn-
voll, über Möglichkeiten der Verknüpfung von Konkordanzsoftware und 
Lehrwerk nachzudenken. Einen Ansatz dazu bietet die Zusammenstellung 
von Korpora als digitalisiertem Begleitmaterial von Lehrwerken, das je nach 
Lernervoraussetzungen differenziert gestaltet wird. Derartige Textsamm-
lungen könnten aus Lehrwerkstexten in digitaler Form oder aus authenti-
schen weiterführenden Texten bestehen. Besonders im Zuge der geforderten 
methodischen und medialen Vielfalt im Fremdsprachenunterricht und der 
didaktisch unerlässlichen Ergänzung der Lehrwerksarbeit durch handlungs-
orientierte Lernformen könnte die Aufnahme von Konkordanzsoftware in 
die Lehrwerkpakete zur festen Verankerung von korpusorientiertem Lernen 
im Bereich des Fremdsprachenunterrichts führen. Römer (2004: 196) argu-
mentiert in diesem Zusammenhang für die Verbannung erfundener Beispie-
le aus den Lehrwerken und deren Ersetzung durch Beispiele aus authenti-
schen Korpustexten. Ferner ließen sich aus der Analyse konkordanzbasierter 
Daten begründete Vorschläge zur Verbesserung von Lernmaterialien ablei-
ten. Solche Vorschläge würden Römer zufolge (2004: 196) die Bestimmung 
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der angemessenen Progression von Lerninhalten für eine bestimmte Lerner-
gruppe ermöglichen.74 Schließlich könnte die Entwicklung korpusbasierter 
pädagogischer Grammatiken zur effizienteren Kognitivierung grammati-
scher Strukturen beitragen als dies bei gängigen deduktiv orientierten 
Grammatiken üblich ist. Dabei geht es nach Bernardini (2004: 17) um die 
Erfüllung der pädagogischen Rolle der Grammatik, deren hoher Abstrakti-
onsgrad sich häufig negativ auf die Lerneffizienz auswirkt. 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass noch großer Forschungsbedarf zum 
Lernpotenzial des korpusorientierten Lernens in der Unterrichtspraxis besteht. 
Besonders empirische Untersuchungen zum Ablauf der individuellen Konstruk-
tionsprozesse bzw. zu den Strategien, welche die Lernenden beim Erfassen 
konkordanzgenerierter Daten einsetzen, könnten zur gezielten Förderung des 
Konstruktionsvermögens der Lernenden beitragen. Rüschoff (1995: 564) fo-
muliert in Form von Fragen folgende Forschungsdesiderate, die sich auf die 
Konstruktion von Wissen bei der Verarbeitung von Konkordanzdaten beziehen:  

„Welche Hypothesen bilden die Lernenden nach einer ersten Durchsicht 
der Beispiele? Wie werden Kontexte organisiert und strukturiert verar-
beitet? In welcher Form werden Strategien des Inferierens und Elaborie-
rens eingesetzt und aus einer Verknüpfung von Informationen aus den 
Einzelkontexten mit den Kontexten weiterer Anwendungsbeispiele 
Schlüsse gezogen bzw. neues Wissen strukturiert? Wie und in welcher 
Form wird vorhandenes Wissen abgerufen und in einer Interaktion mit 
neuen Informationen reorganisiert und zu neuen Erkenntnissen verarbei-
tet?“  

Zur Beantwortung dieser Fragen besteht noch Forschungsbedarf. Der Einsatz 
korpuslinguistischer Methoden im Fremdsprachenunterricht weist ein Lernpo-
tenzial auf, dem zukünftig größere Beachtung geschenkt werden sollte. 

 

                                                
74 So könnte z. B. eine korpusbasierte Häufigkeitsanalyse des Vorkommens von Modalverben Auf-
schluss darüber geben, welche Modalverben in welcher Bedeutung eine hohe Vorkommenshäufigkeit 
aufweisen, so dass eine entsprechende Prioritätszuweisung im Lehrwerk erfolgt. 
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3.8 Konkordanzsoftware in der Unterrichtspraxis 

Liegt ein Textkorpus vor, ist ein Abfragesystem erforderlich, mit dem das Kor-
pus nach bestimmten Kriterien durchsucht werden kann. Wie bereits ausgeführt 
wurde, dient Konkordanzsoftware vorwiegend der Darstellung der Distribution 
einer Ausdruckseinheit im Kontext. Zur Ermittlung von Frequenzdaten zu ih-
rem textuellen Vorkommen existiert eine Vielzahl leistungsfähiger Programme, 
die effiziente Korpusabfragen ermöglichen. Jedes Konkordanzprogramm weist 
verschiedene Grade an Flexibilität im Umgang mit Texten und an Variabilität 
bei den Suchmöglichkeiten auf. Manche Konkordanzprogramme können zur 
Korpusanalyse eigens zusammengestellter Texte genutzt werden, während an-
dere Zugang zu vorgefertigten annotierten Textkorpora bieten oder das WWW 
als Datenquelle nutzen. Hierbei sind auch Mischformen möglich.75 Die Aus-
wahl der geeigneten Konkordanzsoftware erfolgt sinnvollerweise in Abhängig-
keit vom Einsatzbereich sowie von den jeweiligen anthropogenen und instituti-
onellen Voraussetzungen.76 

Im Folgenden wird die Software Textstat, ein einfaches und für den Fremdspra-
chenunterricht geeignetes Konkordanzprogramm exemplarisch vorgestellt, das 
einfache statistische Auswertungen sowie Keyword-Analysen erlaubt und kos-
tenlos im WWW verfügbar ist. Dabei wird keine erschöpfende Darstellung der 
technischen Möglichkeiten angestrebt, sondern eine Beschreibung der spezifi-
                                                
75 Rüschoff/Wolff (1999: 130) beschreiben sich u.a. Konkordanzprogramme, welche die Abfrage von 
Parallelkorpora ermöglichen, indem sie „Wörter aber auch komplexe Strukturen parallel in der Ori-
ginalsprache und in Übersetzungen des jeweiligen Textkorpus in anderen europäischen Sprachen“ 
zugänglich machen. Durch den Einsatz derartiger Programme lassen sich Strukturen in Ausgangs- 
und Zielsprache in ihrem Vorkommen kontrastiv untersuchen, wobei sich der zusätzliche Effekt 
ergibt, „Sprachbewusstheit über eine vergleichende Analyse der Muttersprache und der zu lernenden 
Sprache fördern zu können“ (ebd.). 
76 Die Konkordanzwerkzeuge unterscheiden sich in Online- und Offline-Konkordanzprogramme. 
Offline-Konkordanzprogramme erfordern das Einspeisen eines vorhandenen bzw. eines selbst zu-
sammengestellten Korpus in die Software, während Online-Konkordanzprogramme WWW-Inhalte 
als Korpus nutzen. Einige gängige Offline-Konkordanzprogramme neben der hier behandelten Soft-
ware Textstat sind u.a. Antconc (http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html), Monoconc 
(http://www.athel.com), Microconcord (http://www.lexically.net), Concapp Concordancer 
(http://www.edict.com.hk/pub/concapp), Concordance (http://www.concordancesoftware.co. uk) und 
Simple Concordance Program (http://www.textworld.com/scp). Zu den gängigen Online-Konkor-
danzprogrammen zählen u.a. Online KWIC Concordancer (http://www.someya-net.com/ 
concordancer), KWIC Finder (http:// www.kwicfinder.com), The Web Concordancer (http://www. 
edict.com.hk/concordance) und Turbo Lingo (http://www.staff.amu.edu.pl/~ sipkadan/lingo.htm). Zu 
Korpora, die Online abgefragt werden können, siehe Kapitel 3.5 (Korpusbildung). 
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schen Merkmale des Programms, die eine Relevanz für den Fremdsprachenun-
terricht besitzen. 

 

3.8.1 Die Konkordanzsoftware Textstat 

Textstat ist ein einfach strukturiertes Abfragesystem zur Analyse vorliegender 
bzw. eigens gebildeter Korpora. Anhand von Textstat kann ein Korpus ins Pro-
gramm eingelesen und importiert werden oder auf der Grundlage von zusam-
mengestellten Texten, die in verschiedenen Formaten und Kodierungen vorlie-
gen, gebildet werden. Da die Software Textstat mehrsprachig ausgelegt ist, las-
sen sich Textdateien in verschiedenen Sprachen verarbeiten. Auch ist die Be-
nutzeroberfläche mehrsprachig gestaltet, wobei auch Deutsch als Bedienungs-
sprache verfügbar ist. Das Programm ist so ausgelegt, dass es aus einem belie-
bigen Korpus ermitteln kann, in welchem Kontext die gesuchte Ausdrucksein-
heit (Morphem, Ein-Wort- oder Mehr-Wort-Lexem) gebraucht wird.77 

� Aufbau und Funktionen 

In Bezug auf die Programmstruktur besteht die Benutzeroberfläche von 
Textstat aus einem Fenster mit den zentralen Funktionen der Software (Korpus, 
Exportieren, Sprache, Dateikodierung und Hilfe) in einer Menüzeile und meh-
reren Kartei-Reitern (Tab-Blättern), die verschiedene Möglichkeiten der 
Korpusabfrage umfassen. Unter dem Menüpunkt Korpus lassen sich Dateien 
von der eigenen Festplatte in die Software importieren und zu einem Korpus 
zusammenstellen. Somit können auf der Festplatte gespeicherte Dateien aus 
gängigen Textverarbeitungsprogrammen wie Winword und Open Office durch 
die Funktion Datei von Festplatte hinzufügen eingelesen und in das Korpus 
aufgenommen werden. Besteht ein Internet-Zugang, lassen sich außerdem 
durch die Funktion Webdatei hinzufügen HTML-Dateien direkt aus dem WWW 
in das Programm importieren, indem die komplette WWW-Adresse eingegeben 
wird. Ferner besteht die Möglichkeit, anhand eines integrierten News-Readers – 

                                                
77 Die Konkordanzsoftware Textstat (http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat), die an der Ab-
teilung für niederländische Sprachwissenschaft an der FU Berlin entwickelt wurde, läuft unter den 
Betriebssystemen Windows, Linux

 
und Macintosh.
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über die Funktion Newsgroup-Beiträge hinzufügen – Berichte aus Newsgroups 
einzulesen und in das Korpus aufzunehmen. Letztere Funktionen verleihen dem 
Programm Textstat Internetfunktionalität und erweitern sein Potenzial zur 
Textanalyse beträchtlich.78 Das zusammengestellte Korpus kann anschließend 
als Datei abgespeichert werden. 

Auf der Grundlage eines Korpus lassen sich mit der Software Textstat Wortfre-
quenz-Listen und Konkordanzen ermitteln. Über den Kartei-Reiter Wortformen 
können zunächst Frequenzdaten zu den im Textkorpus enthaltenen Wortformen 
ermittelt werden, die sich nach verschiedenen Kriterien ordnen lassen. In Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Fragestellung kann eine andere Sortierung sinn-
voll sein. Eine Sortierung nach den ersten Buchstaben der Ausdrücke kann z.B. 
Aufschluss über bestimmte Präfixe geben, während eine Sortierung nach den 
letzten Buchstaben Informationen über bestimmte Suffixe liefern kann. Auf 
diese Weise können auch die häufigsten Kollokationen eines Suchbegriffs er-
fasst werden, indem die lexikalischen Einheiten ermittelt werden, welche die 
höchste Kollokabilität mit dem Suchbegriff aufweisen. Die gezielte 
Kookkurrenzanalyse zweier Ausdrücke lässt sich jedoch nur indirekt realisie-
ren, indem Suchanfragen mit zwei Suchbegriffen im Suchanfragen-Editor for-
muliert werden.79 Dabei ist es möglich, Ausdruckseinheiten zu suchen, die in 
einem bestimmten Abstand im Text voneinander vorkommen. Dazu ist im 
Suchanfragen-Editor die Anzahl der Wörter anzugeben, die zwischen den ge-
suchten Ausdruckseinheiten vorkommen sollen.80 

Der Durchführung einer Korpusabfrage zum Vorkommen bestimmter Aus-
druckseinheiten im Kontext dient der Kartei-Reiter Konkordanz. Dabei wird 
eine Ausdruckseinheit in das Suchfenster oder in den Suchanfragen-Editor ein-
gegeben. Anschließend durchsucht die Software das Textkorpus auf die ge-

                                                
78 Jedoch ist besonders bei der Recherche von Webinhalten zu berücksichtigen, dass die Suche nicht 
nur die Hauptinhalte der Webseite durchsucht, d.h. nicht selektiv erfolgt, sondern auch weniger rele-
vante Inhalte wie Werbungen und Links auf andere Webseiten einbezieht. 
79 Dabei kann es sich z. B. um lexikalische Einheiten handeln, von denen zu vermuten ist, dass sie als 
Komponenten einer phraseologischen Einheit häufig im Korpus auftreten. 
80 Als Defizit der Software Textstat ist die Tatsache zu betrachten, dass sie keine Informationen zum 
kollokativen Verhalten von Ausdrücken auf Knopfdruck liefert. Bei anderen gängigen Konkordanz-
programmen wie Antconc besteht die Möglichkeit, die Strukturen zu ermitteln, mit denen der Such-
begriff die höchste Kollokabilität aufweist, und somit die häufigsten Kollokationen zu ermitteln. 
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suchte Ausdruckseinheit hin und listet die Fundstellen mit einem Links- und 
Rechtskontext auf, wobei die gesuchte Ausdruckseinheit im KWIC-Format 
(Key Word In Context) zentral positioniert ist.81 Hierbei werden die Ergebnisse 
der Suchanfrage in Form einer Konkordanzliste übersichtlich dargestellt, wobei 
die Länge des anzuzeigenden Kontexts bestimmt werden kann: Der minimale 
Links- und Rechts-Kontext der gesuchten Ausdruckseinheit beträgt ein Satzzei-
chen, während er maximal bis zu 100 Satzzeichen definiert werden kann. Die 
ermittelten Textbelege lassen sich außerdem – in Abhängigkeit von den benut-
zerdefinierten Einstellungen – alphabetisch nach dem Rechst- bzw. Linkskon-
text sortieren. Dabei kann die Sortierung der Textbelege – je nach Anliegen – 
nach dem ersten Buchstaben des darauf folgenden oder des vorherigen Wortes 
erfolgen. Insgesamt erscheinen die ermittelten Fundstellen in begrenztem Kon-
text; für eine genauere Analyse können sie aber durch das Anklicken eines 
Textbelegs oder über den Kartei-Reiter Zitat auch in Volltext mit Quellenanga-
be angezeigt werden. 

Zur Formulierung komplexer Suchanfragen ist der Suchanfragen-Editor geeig-
net. Durch die Verwendung von Suchoperatoren bzw. Platzhalterzeichen (wild-
cards) wie „*“ für eine beliebige Folge von Zeichen und „?“ für ein einziges 
beliebiges Zeichen ist die Verfeinerung der Suchanfragen möglich.82 Auf diese 
Weise können komplexe Suchanfragen formuliert werden, wie z. B. *bar, 
*mach*, ge*t, die Ausdrücke generieren wie trinkbar-lösbar, gemacht-macht-
machen, geglückt-gemocht usw. Zur Erforschung der Produktivität bestimmter 
Wortbildungsmuster von Grundverben ließen sich Suchanfragen formulieren, 
wie z. B. ab*en oder ent*en oder ein*en. 

� Einsatzmöglichkeiten 

Im Folgenden werden Beispiele zu Suchanfragen genannt, die mit der Software 
Textstat durchgeführt werden können. In der folgenden Bildschirmabbildung 

                                                
81 Beim KWIC-Format handelt es sich um ein zeilenorientiertes Anzeigeformat, das in den gängigen 
Konkordanzprogrammen gebräuchlich ist. 
82 Unter Suchoperatoren sind Funktionszeichen für spezielle Suchoperationen zu verstehen. Eine 
Auflistung der bei Textstat üblichen Platzhalterzeichen ist über die Hilfsfunktion des Programms ab-
rufbar.  
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sind die Ergebnisse einer Suchabfrage zum Begriff Hand abgebildet. Dabei 
werden Textbelege in einer Konkordanzliste aufgelistet, in denen der Suchbe-
griff undifferenziert in freien und phraseologischen Wortverbindungen (Hand 
in Hand, Hand aufs Herz, etwas liegt auf der Hand, jemandem etwas in die 
Hand geben) vorkommt. Je nach Lernergruppe, Lernziel und Lernszenario sind 
die Textbelege von der Lehrperson oder den Lernenden zu analysieren und zu 
sortieren. 

 

 

Im Bereich Lexik lassen sich außerdem Lexeme eines Wortfelds, deren geringe 
Bedeutungsdifferenzierung den Lernenden Schwierigkeiten macht, im Hinblick 
auf ihren Gebrauchskontext untersuchen. Im folgenden Beispiel geht es um ei-
ne dreifache Korpusabfrage zu den Verben ansehen, betrachten und beobach-
ten, die in drei verschiedenen Fenstern dargestellt wird, und den Lernenden An-
lass zur induktiven Erarbeitung deren Bedeutungsunterschiede bietet. 
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In der folgenden Bildschirmabbildung sind die Ergebnisse einer Suchanfrage 
zur Präposition trotz und zur Konjunktion obwohl in zwei Fenstern abgebildet. 
Diese Konkordanzlisten sollen die Distribution zweier semantisch ähnlicher 
Strukturen demonstrieren, die sich in ihrer grammatischen Funktion deutlich 
voneinander unterscheiden. 
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Die Konkordanzliste in der folgenden Bildschirmabbildung demonstriert die 
verschiedenen grammatischen und semantisch-grammatischen Funktionen des 
Verbs werden. Zur Generierung der morphosyntaktisch variablen Formen des 
Verbs (wurde, wirst, werde), wurde mit Hilfe von Platzhaltern die Suchanfrage 
w[eiu]rd* im angezeigten Suchanfragen-Editor formuliert. Mit Hilfe der Kon-
kordanzsoftware entsteht eine Konkordanzliste mit Sätzen, in denen das Verb 
werden in seinen verschiedenen Verwendungsformen, d.h. als Hilfsverb für 
Passiv oder Futur und als Vollverb, gebraucht wird. In einer anschließenden 
Aufgabe können die Lernenden dazu veranlasst werden, die Systematik der in-
volvierten grammatisch-lexikalischen Phänomene zu erschließen, indem sie die 
ermittelten Textbelege selbstständig analysieren und ordnen. 

 

Schließlich lassen sich die ermittelten Frequenzdaten und Konkordanzlisten 
über den Menüpunkt Exportieren in gängige Textverarbeitungs- und Kalkulati-
onsprogramme wie Winword und Excel exportieren und ausdrucken. Möglich 
ist auch deren Exportieren in TXT- und CSV-Format83. 

                                                
83 TXT weist auf einfaches Textformat, während CSV auf Comma-Separated Values hin. 
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Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die Software Textstat ein zuverlässi-
ges Korpusanalysewerkzeug darstellt, das bei methodisch angemessenem Ein-
satz sinnvoll zum Sprachlernen eingesetzt werden kann. Aus der Sicht der 
Lehrperson eignet sich die Software aufgrund der übersichtlichen Struktur da-
für, den Lernenden die Möglichkeiten des korpuslinguistischen Zuganges zur 
Sprach- bzw. Textanalyse zu veranschaulichen. Die Effizienz der behandelten 
Software hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Aneignen von Kompe-
tenzen zur Durchführung elektronischer Korpusabfragen eine relativ geringe 
Einarbeitungszeit verlangt. Nichtsdestotrotz erfordert ihre angemessene Bedie-
nung ein Minimum an Medien- bzw. Methodenkompetenz, die mit der Text-
auswahl zur Korpusbildung, der Ausführung grundlegender Dateioperationen 
wie der gezielten Speicherung und Suche von Dateien, der selbstständigen 
Formulierung angemessener Suchanfragen und der Analyse bzw. der Sortie-
rung der Textbelege in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung zusam-
menhängt. Eine Einschränkung der Software besteht jedoch darin, dass die Zu-
sammenstellung des Textkorpus durch die Nutzer selbst erfolgen muss. Die 
Existenz differenzierter und frei verfügbarer Korpora stellt in diesem Zusam-
menhang ein wichtiges Desiderat für die Zukunft dar. 

 

Nach der Behandlung theoretischer und praktischer Aspekte des Einsatzes von 
Autoren- und Konkordanzsoftware wird im nächsten Kapitel eine Feldstudie 
zum konstruktivistischen Lernpotenzial und somit zur Lerneffizienz technolo-
giegestützter Lernwerkzeuge in der Unterrichtspraxis vorgenommen und aus-
gewertet. Dabei wird das Augenmerk bewusst auf die im konstruktivistischen 
Lernkontext so wichtige Lernerperspektive gerichtet. 
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4. Feldstudie zum konstruktivistischen Lernpotenzial technologiege-
 stützter Lernwerkzeuge 

In neueren fremdsprachendidaktischen Forschungsarbeiten werden zunehmend 
empirische Aspekte des technologiegestützten Fremdsprachenlernens aufge-
griffen, die den Schwerpunkt zumeist auf tutoriell angelegte Lernsoftware le-
gen. Ähnliches gilt jedoch nicht für die Untersuchung des Lernpotenzials tech-
nologiegestützter Lernwerkzeuge, zu denen es bisher auffällig wenig reflektier-
te Erfahrungsberichte aus der Unterrichtspraxis gibt. Dies führt dazu, dass das 
wachsende kommerzielle Angebot an Lernwerkzeugen und das zunehmende 
Forschungsinteresse an geeigneten technologiegestützten Lernarrangements im 
Bereich der Lernwerkzeuge nicht entsprechend von empirischen Feldstudien 
begleitet werden. Empirische Untersuchungen zum Einsatz technologiegestütz-
ter Lernwerkzeuge in der Unterrichtspraxis wären jedoch zur Überprüfung ih-
res Lernpotenzials und zur Verfeinerung der Theoriebildung erforderlich.  

Um dem Mangel an empirischer Wirkungsforschung in diesem Bereich entge-
gen zu wirken, wird der Schwerpunkt in diesem Kapitel auf die Darstellung 
empirischer Ergebnisse zum Einsatz technologiegestützter Lernwerkzeuge in 
der Unterrichtspraxis gelegt. Ziel dieser Feldstudie ist es, eine Diskussion ein-
zuleiten, die sich nicht in der Behandlung pädagogisch-didaktischer und techni-
scher Merkmale von Softwareanwendungen erschöpft, sondern das Potenzial 
und die Schwierigkeiten der Umsetzung computergestützten Fremdsprachen-
lernens in einem spezifischen Kontext empirisch überprüft und Schlussfolge-
rungen für die Theoriebildung daraus ableitet. Im Sinne der für den Konstrukti-
vismus so wichtigen Lernerzentrierung wird in dieser Feldstudie der Lerner-
perspektive bei der Beurteilung der Lerneffizienz von Unterrichtsmethoden, die 
sich an der Schnittstelle zwischen Konstruktivismus, Projektarbeit und Lern-
werkzeugen befinden, ein hoher Stellenwert zugewiesen (siehe dazu Kap. 4.2). 

 

4.1 Bisherige Untersuchungen 

Bisher gibt es meines Wissens noch keine empirischen Untersuchungsergebnis-
se, die mit den Ergebnissen der vorliegenden Feldstudie in Beziehung zu brin-
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gen wären. Im Folgenden wird auf Untersuchungen hingewiesen, die empiri-
sche Aspekte der Nutzung technologiegestützter Lernwerkzeuge aus unter-
schiedlichem Blickwinkel aufgreifen. Die in der einschlägigen Literatur be-
schriebenen Untersuchungen legen den Schwerpunkt auf Teilaspekte des 
Fremdsprachenlernens, die im Folgenden kurz behandelt werden. 

Rüschoff/Wolff (1991) berichten von ersten Lernererfahrungen mit der Auto-
rensoftware Voicecart, die sich besonders für die Förderung des Hör-Seh-
Verstehens im Medienverbund eignet. 

Dam/Legenhausen/Wolff (1991) richten ferner ihr Interesse auf die Leistung 
von Autorenprogrammen bei der Wortschatzarbeit. Dabei geht es um das 
selbstständige Erfassen von Merkmalen neuer Lexik, wie z. B. der Bedeutung, 
der Wortklasse und des Kontexts mit Hilfe des Autorenprogramms Wordstore 
in projektorientierten Arbeitsformen. Die Ausgangshypothese, dass die gleich-
zeitige Speicherung vielfältiger Informationen im Kontext der behandelten Le-
xik zur Steigerung der Lerneffizienz beiträgt, kann allerdings aufgrund der kur-
zen Dauer des Projekts und der mangelnden Motivation der Lernenden nicht 
bestätigt werden. 

Legenhausen/Wolff (1991) untersuchen im Rahmen kleinerer Projekte die Effi-
zienz von Konkordanzsoftware. Dabei fokussieren sie darauf, welche Fragestel-
lungen die Lernenden bei der Befragung digitaler Textkorpora, die den Lernen-
den zur Verfügung gestellt wurden, als interessant betrachten, welche Suchvor-
gänge sie dafür einleiten und welche Problemlösungsstrategien sie einsetzen. 
Es stellt sich heraus, dass die Lernenden Konkordanzwerkzeuge kreativ zur 
Behandlung inhaltlicher wie formalsprachlicher Fragestellungen einsetzen. Als 
besonders ergiebige Sozialform stellt sich dabei die Kleingruppenarbeit dar. 

Römer (2004) untersucht kontrastiv das British National Corpus84 und das gän-
gige Lehrwerk für Englisch Green Line im Hinblick auf den Gebrauch bzw. die 
vermittelten Bedeutungen von Modalverben. Aus den festgestellten Diskrepan-
zen zieht Römer interessante Schlussfolgerungen für die Entwicklung bzw. 

                                                
84 Das  umfangreiche British National Corpus besteht aus authentischen Texten schriftlichen und 
mündlichen Sprachgebrauchs. 

Verbesserung von Lernmaterialien. 
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In einer linguistisch und diskursanalytisch orientierten Feldstudie untersucht 
Tankó (2004) den Gebrauch adverbialer Konnektoren in Texten ungarischer 
fortgeschrittener Englischlerner. Dazu wertet Tankó ein aus argumentativen 
Texten von Studierenden bestehendes Lernerkorpus aus und erfasst typische 
Fehler im Gebrauch adverbialer Konnektoren. Aus der Systematisierung der 
festgestellten Fehler leitet Tankó didaktische Interventionsmethoden zur Feh-
lerkorrektur ab, indem sie Vorschläge zum Einsatz von Korpora durch die Ler-
nenden selbst formuliert. Ziele des Korpuseinsatzes stellen das Verfolgen des 
authentischen Gebrauchs adverbialer Konnektoren im Korpus sowie ihre an-
gemessene aktive Verwendung in der Sprachproduktion durch die Lernenden 
dar. 

Schließlich demonstriert Möllering (2004) überzeugend, wie die Ergebnisse ei-
ner korpusorientierten Untersuchung zum Vorkommen von Modalpartikeln ge-
nutzt werden können, so dass sich aus den ermittelten korpusbasierten Daten 
didaktische Entscheidungen für die Unterrichtsorganisation und für die Gestal-
tung entsprechender didaktischer Materialien ergeben. Die Autorin fokussiert 
in einer linguistisch orientierten Analyse auf quantitative und qualitative As-
pekte des Vorkommens von Modalpartikeln in Korpora mündlichen Sprachge-
brauchs. Daraus leitet sie fremdsprachendidaktisch relevante Schlussfolgerun-
gen für deren Nutzung zur Gestaltung von Lernprozessen ab, indem sie Vor-
schläge zur induktiv-entdeckenden Erarbeitung der Spezifik der Modalpartikeln 
auf der Grundlage konkordanzgenerierter und didaktisch aufbereiteter Arbeits-
blätter formuliert. 

 

4.2 Zur durchgeführten Feldstudie 

Die vorliegende Feldstudie basiert auf systematischen Beobachtungen, die im 
Rahmen der Lehrveranstaltung „Autoren- und Konkordanzsoftware im Unter-
richt Deutsch als Fremdsprache“ an der Abteilung für deutsche Sprache und Li-
teratur der Universität Athen während dreier Studiensemester gemacht wurden. 
An der Veranstaltung nahmen insgesamt 54 Studierende teil, die in ihrer Mehr-
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heit angehende Lehrer waren.85 Das Seminar richtete sich an Studierende des 
Hauptstudiums, die bereits über Grundkenntnisse in der Fremdsprachendidak-
tik verfügten, und setzte für die Seminarteilnahme Grundkenntnisse im Um-
gang mit Computern voraus.86 Ausgehend von den in der einschlägigen For-
schung beschriebenen Lernvorteilen induktiven Lernens wurde besonderer 
Wert auf die handelnd-entdeckende Erschließung von Inhalten durch die Ler-
nenden selbst gelegt. Ein theoretischer Input zu den Grundlagen des Konstruk-
tivismus, der Projektarbeit und der bearbeiteten Softwareanwendungen erfolgte 
jeweils erst nach dem eigenständigen Experimentieren mit den Lernwerkzeu-
gen im Seminar. 

Aufgrund ihrer Affinität zu konstruktivistischen Lernprinzipien wurde die Pro-
jektarbeit als Lernform für das Seminar gewählt. Die Seminarteilnehmer bilde-
ten Arbeitsgruppen und experimentierten in projektorientierten Arbeitsformen 
mit Autoren- und Konkordanzlernwerkzeugen. Hauptaufgabe für die Seminar-
teilnehmer, die in ihrer Mehrheit mit der Theorie und Praxis der Projektarbeit 
nicht vertraut waren, war die kooperative Erstellung einer Unterrichtseinheit 
mit Hilfe von Autoren- und Konkordanzsoftware. Ausgehend von der in der 
Forschung beschriebenen Eignung des dynamischen Lernszenarios87 für die 
Gestaltung einer konstruktivistischen Lernumgebung wurde dieses Lernszena-
rio bewusst im Seminar umgesetzt: Die Seminarteilnehmer arbeiteten unter 
dem Einsatz der Autorensoftware EXE und Hot Potatoes sowie der Konkor-
danzsoftware Textstat lösungsorientiert und kooperativ an der Erstellung je-
weils einer Lerneinheit. Das anvisierte Ziel bei dieser didaktischen Entschei-
dung war, dass die Studierenden zu Materialproduzenten werden und somit „an 
der eigenen Haut“ die Rolle erfahren, die in Zukunft ihre Schüler voraussicht-
lich übernehmen werden. Die inhaltliche Ausgestaltung der Unterrichtseinhei-
ten und die damit zusammenhängende Auswahl der dafür geeigneten Materia-
lien, die Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der zu fördernden kommunika-

                                                
85 Die meisten Seminarteilnehmer waren griechischer Herkunft und Absolventen öffentlicher und 
privater griechischer Schulen, während am Seminar auch Erasmus-Austauschstudierende deutscher 
Herkunft teilnahmen. 
86 Eine durchschnittliche Medienkompetenz seitens der Lernenden sollte die Realisierung hoher 
Autonomieanteile im Seminar wahrscheinlicher machen. 
87 Zu den einzelnen Lernszenarios siehe Kapitel 2.2 und 3.3. 
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tiven Fertigkeiten bzw. Sprachaktivitäten und linguistischen Kompetenzen, die 
Bestimmung von Sprachniveau der anvisierten Zielgruppe sowie die Korpus-
bildung wurden den Arbeitsgruppen überlassen. Zur Vermeidung der Überbe-
tonung des technischen Elements88 zu Lasten der didaktischen Qualität der zu 
erstellenden Unterrichtseinheiten wurden die Lernenden angewiesen, bestimm-
te Kriterien bei der Gestaltung der Unterrichtseinheiten zu berücksichtigen. Die 
Unterrichtseinheiten sollten 

� eine klare Struktur aufweisen, indem sie sich in klar erkennbaren Phasen 
(Vorentlastung-, Präsentations- bzw. Erarbeitungsphase und Anschlusspha-
se) gliedern,  

� aufgrund der didaktischen Überlegenheit des handelnd-entdeckenden Ler-
nens mehr explorative als tutorielle Elemente enthalten,  

� multimediale Elemente lernzieladäquat einbinden, so dass sie entdeckendes 
und mehrkanaliges Lernen anregen und 

� Übungen beinhalten, die formale Aspekte der Fremdsprache kontextgebun-
den, d.h. integriert in der Textarbeit, einüben. 

Die erstellten Unterrichtseinheiten wurden schließlich von den Arbeitsgruppen 
im Plenum vorgestellt und diskutiert, wobei die angeführten Gestaltungskriteri-
en für die Erstellung der Unterrichtseinheiten als Grundlage für ihre Beurtei-
lung im Seminar herangezogen wurden. 

Durch die Übernahme von Verantwortung durch die Lernenden gestalteten sich 
die Lerner-Lehrer-Interaktion und die Rollenverteilung im Seminar entspre-
chend. Die Reduktion der Unterrichtsführung durch die Lehrperson hatte das 
Entfallen der im traditionellen Unterricht charakteristischen Dominanz des 
Frontalunterrichts zugunsten autonomer Lernverfahren zur Folge. Gemäßigte 
Input-Phasen, die jeweils auf die eigenständige und handlungsorientierte Aus-
einandersetzung der Lernenden mit den Werkzeuganwendungen folgten, dien-

                                                
88 Nach Eck/Legenhausen/Wolff (1998: 71) gehört zu den medienpädagogischen Zielen des Fremd-
sprachenunterrichts, „gegen das immanente Ablenkungspotential der Technik anzukämpfen“. Dies 
führt zur Vermeidung der Glorifizierung der Computertechnologie zu Lasten der inhaltlichen Ausei-
nandersetzung mit der Fremdsprache. 
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ten der Bündelung von Beobachtungen und ihrer Korrelierung mit theoreti-
schen Grundlagen. Die Rolle der Lehrperson kennzeichnete sich primär durch 
hohe Organisations-, Moderatoren- und Beratungsanteile, das Thematisieren 
metakognitiver Aspekte zur Förderung der Lernbewusstheit der Lernenden und 
die Gestaltung einer komplexen Lernumgebung zur Anregung individueller 
Konstruktionsprozesse. Zur Gestaltung der Lernumgebung wurde den Lernen-
den die kooperative Lernplattform E-Class zur Verfügung gestellt, auf der Ma-
terialien zum Konstruktivismus sowie zu Theorie und Praxis technologiege-
stützter Lernwerkzeuge abgelegt und für die Studierenden abrufbereit waren. 
Die Lernplattform bot den Studierenden die Möglichkeit, Inhalte miteinander 
auszutauschen und in eigens dafür eingerichteten Kommunikationsforen sowie 
in Chat-Sessions miteinander zu kommunizieren. 

Ziel der Feldstudie war es, die Eignung technologiegestützter Lernwerkzeuge 
für die Realisierung einer konstruktivistischen Lernumgebung und ihre Lernef-
fizienz aus der Sicht angehender Lehrer zu beurteilen. Als  Evaluationsinstru-
mente dienten dabei ein eigens dafür erstellter Fragebogen, der im Anhang der 
vorliegenden Arbeit zu finden ist,89 Gruppendiskussionen und teilnehmende 
Beobachtung. Die Funktion dieser  Evaluationsinstrumente bestand darin, aus 
der Sicht der Nutzer Auskunft darüber zu erhalten, inwiefern wichtige 
konstruktivistische Lernprinzipien durch den Einsatz von Lernwerkzeugen er-
füllt werden, und welche Vor- bzw. Nachteile mit ihrem Einsatz im Fremdspra-
chenunterricht zusammenhängen. 

 

4.3 Auswertung der Untersuchungsergebnisse 

Für die vorliegende Feldstudie werden vorwiegend Daten aus den ausgefüllten 
Fragebögen ausgewertet, während zur Klärung interpretationsbedürftiger An-

                                                
89 Der Fragebogen setzt sich aus drei Teilen zusammen. Fragen 1 bis 9 betreffen die Eignung techno-
logiegestützter Lernwerkzeuge für die Gestaltung einer konstruktivistischen Lernumgebung, während 
Fragen 10 bis 15 sich auf die Spezifik von Autorensoftware und Fragen 16-19 auf die Spezifik von 
Konkordanzsoftware beziehen. Der Fragebogen setzt sich vorwiegend aus geschlossenen Fragen zu-
sammen. Bei den meisten geschlossenen Fragen ist der Grad der Zustimmung (von positiv 1 bis ne-
gativ 5) anzugeben. In der folgenden Auswertung werden zu jeder Frage prozentuelle Angaben ge-
macht und in Anlehnung an die geführten Gruppendiskussion und die teilnehmende Beobachtung 
interpretiert. 
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gaben der Studierenden relevante Inhalte herangezogen werden, die sich aus 
den Gruppendiskussionen und der teilnehmenden Beobachtung ergaben. 

1.  Digitale Technologien – Lernmotivation 

87 % der Studierenden bewerteten den Einfluss der digitalen Technologien auf 
ihre Lernmotivation im Seminar als positiv bzw. sehr positiv, während 13 % 
der Befragten hierzu mittlere Werte angaben. 

Der hohe Motivationswert der eingesetzten Lernwerkzeuge ist hierbei eindeu-
tig, während die weniger ausgebildete Medienkompetenz einiger Seminarteil-
nehmer einen mittleren Einfluss auf ihre Motivation markierte. 

2.  Berücksichtigung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der Lernenden in 
projektorientierten Arbeitsformen 

67 % der Studierenden beurteilten die gewählte projektorientierte Lernform 
zum Einbringen persönlicher Erfahrungen und Interessen in die eigene Arbeits-
gruppe und ins Seminar als positiv bzw. sehr positiv. Mittlere Werte gaben 29 
% der Befragten an, während 4 % der Studierenden kaum einen positiven Ein-
fluss in der gewählten Lernform erkannten.  

Die Akzeptanz der gewählten Lernform überwiegt somit deutlich, auch wenn 
die damit einhergehenden hohen Autonomieanteile Schwierigkeiten bei der 
Orientierung einiger Seminarteilnehmer im Projekt zur Folge hatte. 

3.  Lernerautonomie – Steuerung durch die Lehrperson 

90 % der Seminarteilnehmer betrachteten die hohen Autonomieanteile im Sin-
ne hoher Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume, die ihnen im Seminar ge-
währt wurden, als angemessen und gewinnbringend für den Lernprozess. 10 % 
der Befragten wünschten sich ein höheres Maß an Steuerung der Projektaktivi-
täten, insbesondere bei der Erschließung der behandelten Software und bei der 
Vorbereitung der Präsentation der erstellten Unterrichtseinheiten im Plenum.  

Retrospektiv lässt sich feststellen, dass einige Lernende ihre Medien- und Me-
thodenkompetenz überschätzten. Bei diesen Lernenden wäre – im Sinne einer 
Binnendifferenzierung – ein höheres Maß an Steuerung erforderlich gewesen, 
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z. B. durch eine größere Themensensibilisierung und Mobilisierung von Vor-
wissen sowie durch genauer definierte Aufgaben und Ziele. Dies bestätigt den 
Standpunkt der moderaten Ausprägung des Konstruktivismus, in dem – im Un-
terschied zum radikalen Konstruktivismus – eine differenzierte Steuerung dann 
eine methodische Legitimation behält, wenn sie positiv auf den Lernprozess 
Einfluss nehmen kann. 

4.  Handelnd-entdeckendes Erschließen der Autoren- und Konkordanzsoftware 

Die Tatsache, dass die Lernenden im Sinne induktiven Lernens die Spezifik der 
Autoren- und Konkordanzsoftware vor einer Auseinandersetzung mit relevan-
ten theoretischen Aspekten der Software handelnd-entdeckend erschlossen, 
hielten 76 % der Befragten für didaktisch sinnvoll, während sich 24 % der Stu-
dierenden eine Behandlung der theoretischen Grundlagen vor der Arbeit mit 
der Software wünschte.  

Die Mehrheit der Studierenden gab auch in Gruppendiskussionen an, von der 
Effizienz des induktiven Lernens überzeugt zu sein, während es sich bei einem 
nicht geringen Anteil von Seminarteilnehmern, die einen theoretischen Input 
vor der Auseinandersetzung mit den Lernwerkzeugen für didaktisch effizienter 
hielten, um Lernende, die durch eine stark instruktionsorientierte Lerntradition 
geprägt waren. 

5.  Komplexität der Lernumgebung 

84 % der Seminarteilnehmer fanden die Lernumgebung sehr bzw. genügend 
komplex und reich an Reizen und somit geeignet für den konstruktivistischen 
Lernkontext, während 16 % der Befragten hierzu mittlere Werte angaben.  

Die geringe Medienkompetenz einiger Seminarteilnehmer in Zusammenhang 
mit der digitalen Verfügbarkeit wichtiger Seminarmaterialien stellte für sie ei-
nen Hemmfaktor bei der Erkundung der Lernumgebung dar. 

6. Authentizität der Projektaktivitäten und der Kommunikationsanlässe in der 
Arbeitsgruppe 

72 % der Studierenden empfanden die Projektaktivitäten und die Kommunika-
tionsanlässe mit den Mitgliedern ihrer Arbeitsgruppe als sehr authentisch bzw. 
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authentisch. 24 % der Befragten gaben mittlere Werte an, während 4 % der 
Seminarteilnehmer Projektaktivitäten und Kommunikationsanlässe als simuliert 
bezeichneten. 

In den Gruppendiskussionen stellte sich die wichtige Rolle der Projektarbeit als 
offener Lernform für die hohe Realisierung von Authentizität heraus. Dabei 
wurden die Begriffe der Authentizität bzw. Quasi-Authentizität problematisiert 
und präzisiert und es wurde ihre Nähe zur Handlungsorientierung und zur Si-
tuiertheit herausgestellt. Eine Quasi-Authentizität kann erreicht werden, indem 
das sprachliche Handeln in reale Kommunikationssituationen, in denen die 
Sprache zielgerichtet und kommunikationsbezogen gebraucht wird, eingebettet 
wird. 

7.  Experimentieren mit der Software – Förderung der Methodenkompetenz 

71 % der Seminarteilnehmer stellten eine Verbesserung ihrer Methodenkompe-
tenz (Einsatz von Strategien zur Textrezeption und -produktion, zur Kooperati-
on mit anderen Lernenden und zur Reflexion des Lernprozesses) durch das Ex-
perimentieren mit der Autoren- und Konkordanzsoftware fest. 21 % der Studie-
renden markierten hierbei mittlere Werte, während 8 % der Befragten eine 
Verbesserung ihrer Medienkompetenz nicht bestätigen konnten. 

Der größte Anteil der Seminarteilnehmer schien von der Förderung ihrer Me-
thodenkompetenz überzeugt zu sein, während nach Ansicht einiger Befragten 
in der Arbeit mit technologiegestützten Lernwerkzeugen die technische Seite 
überwog. 

8.  Experimentieren mit der Software – Förderung der Medienkompetenz 

58 % der Seminarteilnehmer stellten eine Verbesserung ihrer Medienkompe-
tenz durch das Experimentieren mit der Autoren- und Konkordanzsoftware fest. 
13% der Studierenden gaben mittlere Werte an, während 29 % der Befragten 
keine Förderung der Medienkompetenz feststellen konnten. 

Aufgrund der nicht gesteuerten Auseinandersetzung mit Inhalten versprach sich 
die Mehrheit der Studierenden mittlere bis hohe Werte bei der Sprachförde-
rung, auch wenn die Auseinandersetzung mit grammatischen und lexikalischen 
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Strukturen nicht zielgerichtet war, sondern beiläufig erfolgte. Ein nicht zu un-
terschätzender Prozentsatz von Seminarteilnehmern erkannte jedoch in der bei-
läufigen Beschäftigung mit Sprache keinen erkennbaren Gewinn für die 
Sprachkompetenz. 

9.  Effizientes Lernszenario beim Einsatz der Software 

Auf die Frage, welches Lernszenario das höchste Lernpotenzial beim Einsatz 
von Autoren- und Konkordanzsoftware im Fremdsprachenunterricht besäße 
(Mehrfachwahl), nannten 88 % der Studierenden das dynamische Lernszenario, 
während 72 % der Seminarteilnehmer didaktische Vorteile im tutoriell-
explorativen Lernszenario erkannten.  

Im dynamischen Lernszenario sahen die Befragten eine höhere Lerneffizienz, 
die sie auf höhere Autonomieanteile und handelnd-entdeckende Lerner-
aktivitäten mit besseren Behaltenseffekten zurückführten. Dies zieht einerseits 
einen hohen Motivationswert nach sich, da die Schüler in ihrer Rolle als kreati-
ve Produzenten von Lernmaterialien ernst genommen werden und eigenver-
antwortlich handeln können; andererseits hat das dynamische Lernszenario eine 
tiefere Sprachverarbeitung auf lexikalischer und grammatischer Ebene zur Fol-
ge. Als institutionelle Einschränkung bei der Umsetzung dieses Lernszenarios 
wurde nicht zuletzt der Zeitmangel genannt, der sich negativ auf den Lehrplan 
auswirken könnte. 

Wichtig sei im dynamischen Lernszenario – dies belegt der hohe Prozentsatz 
der Befragten, die Vorteile im tutoriell-explorativen Lernszenario erkennen – 
eine durchdachte Einführung der Schüler in die Spezifik des jeweiligen Lern-
werkzeugs und die Unterstützung der Lehrperson bei dessen Bedienung. Hier-
bei ist festzustellen, dass die Termini „tutoriell“, „explorativ“ und „dynamisch“ 
für einige Seminarteilnehmer nicht eindeutig waren, so dass sie davon ausgin-
gen, die Schüler kämen beim dynamischen Lernszenario ohne die Unterstüt-
zung der Lehrperson aus, während sie nur im tutoriell-explorativen Lernszena-
rio mit Hilfestellungen rechnen könnten. Dabei übersahen sie, dass die Schüler 
im tutoriell-explorativen Lernszenario Übungen lediglich bearbeiten und nicht 
selbst produzieren. Nicht desto trotz erscheint eine Kombination beider Lern-
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szenarios je nach Lernervoraussetzungen als angemessen: In diesem Sinne 
könnten zum Einstieg Beispiele tutorieller Übungen als Vorlagen präsentiert 
werden, die mit Autoren- und Konkordanzsoftware von der Lehrperson erstellt 
wurden, und den Schülern allmählich immer mehr Verantwortung bei der Be-
arbeitung bzw. selbstständigen Erstellung von Übungen abverlangen. 

10.  Lernerfolg durch die selbstständige Auseinandersetzung mit der Autoren-
software 

83 % der Befragten hielten die selbstständige Auseinandersetzung mit den 
Softwareanwendungen EXE und Hot Potatoes für gelungen bzw. für besonders 
gut gelungen, während 17 % der Seminarteilnehmer Werte im mittleren Be-
reich markierten. 

Dabei handelte es sich um Lernende, die sich aufgrund der nicht ausgeprägten 
Vertrautheit mit technischen Aspekten der Computerarbeit und mit projektori-
entierten Arbeitsformen ein höheres Maß an Steuerung gewünscht hätten. 

11.  Lernpotenzial der Autorensoftware 

85 % der angehenden Lehrer sahen in der Autorensoftware eine sehr gute bzw. 
gute Möglichkeit zur Realisierung wichtiger konstruktivistischer Lernprinzi-
pien, während die Angaben von 10 % der Studierenden im mittleren Bereich 
lagen. 5 % der Befragten waren vom Lernpotenzial der Autorensoftware eher 
nicht überzeugt.90 

Die positive Einschätzung des Lernpotenzials der Autorensoftware im kon-
struktivistischen Lernkontext überwog hier deutlich, während einige Befragte 
an ihrer Effizienz zweifelte, weil sie die vermutete Medien- und Methoden-
kompetenz ihrer zukünftigen Schüler als den technischen Anforderungen nicht 
gewachsen einschätzten. 

12.  Einsatz von Autorensoftware – Verbesserung der Sprachkompetenz 

91 % der Befragten erwarteten (höchst)wahrscheinlich eine Verbesserung der 

                                                
90 Dieser Wert ist grenzwertig bezüglich seiner Signifikanz, da er in der Statistik die obere Signifi-
kanz-Grenze (Signifikanzniveau) bildet. 

Sprachkompetenz ihrer zukünftigen Schüler durch den Einsatz von Autoren-
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software in der Unterrichtspraxis, während 9 % der Studierenden hierzu mittle-
re Werte markierten.  

Die positive Einschätzung des Beitrags der Autorensoftware zur Verbesserung 
der Sprachkompetenz durch die Seminarteilnehmer ist offenkundig. Bei der 
Frage, auf welche Bereiche der Sprachkompetenz sich der Einsatz von Auto-
rensoftware positiv auswirken könne, nannten die Studierenden alle Fertig-
keitsbereiche und die grammatische Kompetenz, gefolgt von der lexikalischen 
Kompetenz. 

13.  Differenzierte Rückmeldung 

61 % der Seminarteilnehmer sahen in der Autorensoftware Hot Potatoes mehr 
Möglichkeiten für eine differenzierte Rückmeldung (Feedback) auf Lösungs-
vorschläge und für einen Zugriff auf Lernhilfen und Informationsmaterialien 
bei Schwierigkeiten in der Bewältigung von Übungen, während 39 % der Stu-
dierenden die Software EXE diesbezüglich als vorteilhafter erachteten. Zur 
Rückmeldung zählten  

a. die Möglichkeit der Eingabe mehrerer richtiger Lösungen,  

b. der Hinweis auf die Art des Fehlers und  

c. die Möglichkeit zum Abrufen von Zusatzinformationen und Lernhilfen zur 
 Ermittlung der richtigen Lösung. 

14.  Bevorzugte Autorensoftware 

63 % der Befragten erkannten medienpädagogische Vorteile im Einsatz der Au-
torensoftware Hot Potatoes, während 37 % der Seminarteilnehmer das Auto-
renprogramm EXE favorisierten. 

Bei einer weiteren offenen Frage zogen die Befragten zur Begründung ihrer 
Entscheidung Qualitätskriterien heran, wie die Einfachheit bei der Bedienung, 
die klare Struktur der Software, die verfügbaren Aufgabentypen sowie das 
freundliche und ästhetisch gestaltete Interface der Software als Motivationsfak-
tor. Das Gestaltungspotenzial, das bei der Software EXE offenbar ausgeprägter 
ist, wurde hier als nicht wesentlich eingeschätzt.
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15.  Akzeptanz der Autorensoftware für die zukünftige Lehrtätigkeit 

Die Frage, ob die Studierenden Autorensoftware in ihrer zukünftigen Lehrtä-
tigkeit einsetzen würden, bejahten 60 % der Seminarteilnehmer, während 40 % 
der Befragten diese Frage mit „vielleicht“ beantworteten. 

Als Grund für die positive Haltung gegenüber dem Lernpotenzial der behandel-
ten Autorensoftware wurde zunächst ihr motivierender Charakter angegeben, 
der in der Interaktivität und Multimedialität begründet liege. Außerdem wurde 
auf die positiven Synergieeffekte der Projektarbeit und die Förderung der Me-
dienkompetenz der Lernenden hingewiesen. Als zusätzliche Motivationsfakto-
ren wurden die Einrichtung einer digitalen Plattform im WWW vorgeschlagen, 
auf der das Endprodukt der Projektarbeit, d.h. die erstellten Unterrichtseinhei-
ten, abgelegt und somit anderen Lernenden zugänglich gemacht werden könn-
ten. Außerdem wiesen die Studierenden auf die Faszination des Neuen, „noch 
nicht Ausprobierten“ hin. 

Als Grund für die Bedenken, Autorensoftware in ihrer zukünftigen Lehrtätig-
keit einzusetzen, äußerten einige Seminarteilnehmer die in ihrer Klasse vermu-
teten anthropogenen Voraussetzungen. Es sei nicht unbedingt davon auszuge-
hen, dass die Schüler über die erforderliche Medien- und Methodenkompetenz 
zur Umsetzung hoher Autonomieanteile im Unterricht verfügen. In diesem Fall 
sei eher die Lehrperson als die Lernenden in der Rolle des Übungsautoren 
denkbar und infolgedessen eher die Umsetzung eines tutoriell-explorativen als 
eines dynamischen Lernszenarios vorstellbar. 

Skeptisch stimmten einige Befragte die herrschenden institutionellen Rahmen-
bedingungen, die bei der Umsetzung computergestützter Lernarrangements 
hinderlich sein könnten. Dazu zählten sie das Fehlen der erforderlichen techni-
schen Ausstattung an den Schulen sowie die geltenden curricularen Vorgaben 
und der damit zusammenhängende Zeitdruck bei der Bearbeitung des vorgese-
henen Lernstoffs innerhalb eines Schuljahres. 

16.  Lernerfolg durch die selbstständige Auseinandersetzung mit der Konkor-
danzsoftware 

72 % der Studierenden fanden die Auseinandersetzung mit der Konkordanz-
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software als gelungen bzw. besonders gut gelungen, während die Angaben von 
28 % der Seminarteilnehmer im mittleren Bereich lagen. 

Ähnlich wie bei der Beurteilung des Lernerfolgs bei der selbstständigen Ausei-
nandersetzung mit der Autorensoftware (siehe Frage 10) beeinflusste auch hier 
die Ergebnisse der Befragung die Tatsache, dass sich einige Lernende – auf-
grund der geringen Vertrautheit mit technischen Aspekten der Computerarbeit 
und mit projektorientierten Arbeitsformen – ein höheres Maß an Steuerung ge-
wünscht hätten. 

17.  Lernpotenzial der Konkordanzsoftware 

Das Lernpotenzial der Konkordanzsoftware zur Realisierung konstruktivisti-
scher Lernprinzipien betrachteten 67 % der Befragten als hoch bzw. sehr hoch. 
22 % der Seminarteilnehmer markierten hierzu mittlere Werte, während 11 % 
der Studierenden ein niedriges bzw. sehr niedriges Lernpotenzial darin erkann-
ten. 

Die dokumentierte Skepsis lässt sich auch hierbei auf die Einschätzung einiger 
Seminarteilnehmer zurückführen, dass der selbstständige Einsatz von Konkor-
danzsoftware die Schüler überfordern könnte. 

18.  Einsatz von Konkordanzsoftware – Verbesserung der Sprachkompetenz 

53 % der Befragten vertraten die Ansicht, dass die Konkordanzsoftware ganz 
besonders bzw. in hohem Maße zur Verbesserung der Sprachkompetenz ihrer 
zukünftigen Schüler beitragen könnte. 26 % der Seminarteilnehmer markierten 
mittlere Werte, während 11 % der Studierenden im Einsatz von Konkordanz-
software in der Unterrichtspraxis keine Möglichkeit der Sprachförderung er-
kannten. 

Auch hier ist die Skepsis eines beträchtlichen Prozentsatzes der befragten Stu-
dierenden bezüglich des Beitrags von Konkordanzsoftware zur Sprachförde-
rung erkennbar. Die fehlende Vertrautheit der meisten Seminarteilnehmer mit 
der Spezifik des induktiven Lernens, die sie ebenfalls auf ihre zukünftigen 
Schüler projizierten, und die erforderliche Methodenkompetenz für die Formu-
lierung angemessener Suchanfragen spielten bei diesem Ergebnis vermutlich 
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eine entscheidende Rolle. Bei der Frage, in welchen Bereichen der Sprachkom-
petenz Konkordanzprogramme gewinnbringend einzusetzen seien, markierten 
die Befragten den Bereich Lexik, gefolgt von den Bereichen Grammatik und 
Fertigkeiten bzw. Sprachaktivitäten. 

19.  Akzeptanz der Konkordanzsoftware für die zukünftige Lehrtätigkeit 

Auf die Frage, ob die Studierenden in ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit Konkor-
danzsoftware einsetzen würden, antworteten 39 % der Seminarteilnehmer posi-
tiv, während 39 % der Seminarteilnehmer diese Frage mit „vielleicht“ beant-
worten und 22 % keine Bereitschaft dazu besaßen. 

Die Gründe für die insgesamt positive Haltung der Befragten gegenüber der 
Lerneffizienz von Konkordanzsoftware sind – ähnlich wie bei der Autoren-
software – vielfältig. In der Beurteilung der meisten angehenden Lehrer über-
wogen zunächst die Lernvorteile des induktiven Lernens, das im konstruktivis-
tischen Lernkontext eine besondere Relevanz hat, und die erwartete hohe 
Lernmotivation, die mit dem eigenständigen Einsatz von Konkordanz-
werkzeugen besonders im dynamischen Lernszenario einhergeht. Auch der po-
sitive Beitrag korpusorientierter Arbeitsmethoden bei der Ausbildung von 
Lern- und Sprachbewusstsein wurde hierbei als Grund für die positive Haltung 
genannt, während einige Lernende die didaktischen Vorteile projektorientierter 
Arbeitsformen in diesem Zusammenhang betonten. Es lässt sich konstatieren, 
dass die Argumente der Befragten hierbei lerntheoretisch und lernpsycholo-
gisch begründet sind und auf die langfristige Speicherung von aktivem abrufba-
rem Wissen sowie auf den hohen Motivationswert hinweisen, die sie in hand-
lungsorientierten, explorativen Lerneraktivitäten bei der Wissenskonstruktion 
erkennen. 

Die Befragten, die Bedenken über ihre Bereitschaft äußerten, Konkordanz-
werkzeuge in ihrer Klasse einzusetzen, erachteten den Einsatz von Konkor-
danzwerkzeugen als abhängig von der Medien- und Methodenkompetenz ihrer 
Schüler: Denn für einige Schüler möge die Software „zu anspruchsvoll und un-
durchsichtig“ erscheinen. Auch das Vorhandensein der erforderlichen techni-
schen Ausstattung an der Schule sei eine wichtige Voraussetzung für den Ein-
satz der Software. 
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Als Nachteil von Konkordanzprogrammen betrachteten einige angehende Leh-
rer „das wenig ansprechende Format“, das sogar „das eigene Denken, die eige-
ne Kreativität und Phantasie“ ersetze. Einige Seminarteilnehmer behaupteten, 
die Konkordanzsoftware sei „ziemlich kompliziert und nicht benutzerfreund-
lich“. Auch mit der Korpusbildung hingen Schwierigkeiten zusammen, mit de-
nen die Schüler möglicherweise kaum umgehen können. Insofern seien Kon-
kordanzwerkzeuge eher geeignet als ein Hilfsmittel für die Lehrkraft und weni-
ger für die Schüler. Dies legitimiere ihren Einsatz eher im tutoriell-explorativen 
als im dynamischen Lernszenario. 

Die geäußerte Skepsis  eines beträchtlichen Teils der befragten Studierenden 
hing nicht zuletzt mit der Verwendung von Suchoperatoren bzw. Platzhalter-
zeichen (wildcards) zur Formulierung komplexer Suchanfragen zusammen, de-
ren angemessene Handhabung wichtige Voraussetzung für die Autonomisie-
rung der Schüler darstellt. Ähnliches gilt für die Korpusbildung, welche die be-
fragten Studierenden – insbesondere für jüngere Lerner – als anspruchsvolle 
Aufgabe betrachteten. Diese Schwierigkeit ließe sich möglicherweise überwin-
den, wenn die Korpusbildung als fortwährendes Projekt während eines gesam-
ten Schuljahres durchgeführt würde. Auf diese Weise könnten in der Klasse er-
stellte Korpora jeweils für das nächste Schuljahr zur Verfügung stehen.  

Die Kritik an der Konkordanzsoftware hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
dass Gegenstand des Seminars neben der Konkordanz- auch die Autorensoft-
ware war, wobei letztere durch buntes Format medienpädagogisch ansprechen-
der gestaltet ist. Die etwas geringere Akzeptanz von Konkordanzwerkzeugen 
ist außerdem mit der Überlegenheit von Autorenprogrammen bei der Erstellung 
geschlossener Übungen auf der Grundlage gängiger Aufgabentypen, die den 
Studierenden im Unterschied zu korpusorientierten Methoden vertrauter waren. 

 

4.4 Fazit 

Alles in allem lassen die Evaluationsergebnisse sicherlich keine unkritische 
Euphorie aufkommen. Sie legen jedoch den

 

Schluss nahe, dass der Einsatz von 
Autoren- und Konkordanzsoftware im Seminar insgesamt ein Beispiel guter 

D4669 - nur für den privaten Gebrauch  - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH

[c]
 V

erl
ag

 D
r. K

ov
ač

 G
mbH



177 
 

 Praxis für konstruktivistisch fundierte Lernarrangements darstellt. Auch wenn 
der didaktische Wert technologiegestützter Lernwerkzeuge von den befragten 
Studierenden kritisch betrachtet – dies gilt insbesondere für Konkordanz-
werkzeuge – und subjektiv unterschiedlich bewertet wird, ist zu konstatieren, 
dass die positiven Anteile deutlich überwiegen. Die Untersuchungsergebnisse 
bestätigen jedoch weitgehend die Ausgangshypothese der vorliegenden Arbeit, 
dass sich Lernwerkzeuge aus der Perspektive angehender Lehrer zur Gestaltung 
einer konstruktivistischen Lernumgebung eignen und gewinnbringend zur Op-
timierung des Fremdsprachenlernens eingesetzt werden können. 

Ein einschränkender Faktor für die Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse 
stellt die geringe Population der Feldstudie dar. Auch handelt es sich beim ein-
gesetzten Fragebogen nicht um einen erschöpfenden Kriterienkatalog für die 
Beurteilung der didaktischen Qualität von Lernwerkzeugen,91 sondern um die 
Erfassung wichtiger didaktischer Parameter für das konstruktivistische Fremd-
sprachenlernen und die Lerneffizienz von Autoren- und Konkordanzsoftware in 
diesem Lernkontext. Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen somit lediglich 
Tendenzen in einem spezifischen Lernkontext auf und sind aufgrund der Ein-
schränkungen der Erhebung nicht zu verabsolutieren. 

Um das Spannungsfeld zwischen neueren lerntheoretischen Strömungen inner-
halb der modernen Fremdsprachendidaktik, technologischer Innovation und 
Lehrerausbildung besser zu beleuchten, ist es zweifellos erforderlich, die Er-
gebnisse dieser Feldstudie an weiteren empirischen Untersuchungen aus der 
Unterrichtspraxis in Universität und Schule zu überprüfen. Einen ersten An-
haltspunkt für derartige Untersuchungen bietet der kombinierte Einsatz von 
fragenbogengeleiteter Untersuchung, Gruppendiskussionen und teilnehmender 
Beobachtung. Ein wichtiges Desiderat an die Forschung stellt ferner die Ent-
wicklung verbindlicher Kriterienraster zur Überprüfung der Eignung von 
Lernwerkzeugen für die Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen dar. 

                                                
91 Derartige Kriterienkataloge existieren für Lernsoftware und sind zumeist so umfangreich, dass sie 
laut Rösler (2007: 109) „nur als Steinbrüche, aus denen man für die eigenen Zwecke Kriterien aus-
wählen kann, sinnvoll“ sind. Zu derartigen Kriterienlisten und deren Anwendung siehe u.a. Nandorf 
(2004) und Niehoff (2003) und Gottfried/Hager/Scharl (2002). 
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5. Schlussbemerkungen 

Im Mittelpunkt der Betrachtung stand in der vorliegenden Arbeit das Potenzial 
technologiegestützter Lernwerkzeuge zur Umsetzung konstruktivistischer 
Lernprinzipien. Am Beispiel von Autoren- und Konkordanzsoftware wurde die 
Eignung technologiegestützter Lernwerkzeuge für die Gestaltung einer 
konstruktivistischen Lernumgebung überprüft, und es wurde gezeigt, dass sie 
gewinnbringend im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können. Zur 
Umsetzung des gesetzten Ziels war es erforderlich, den Rahmen einer Fremd-
sprachendidaktik zu skizzieren, die auf konstruktivistischen Lernprinzipien be-
ruht. Dazu wurden zunächst die erkenntnistheoretischen Grundannahmen des 
Konstruktivismus umrissen und aus ihren lerntheoretischen Implikationen Kon-
sequenzen im Sinne von methodischen Empfehlungen für die Unterrichtspraxis 
abgeleitet, die zur Steigerung der Lerneffizienz beim Fremdsprachenlernen bei-
tragen können. 

Ausgehend von der Affinität zwischen konstruktivistischen Lernprinzipien, 
Projektarbeit als offener Lernform und digitalen Technologien, die in der ein-
schlägigen Literatur vielfach konstatiert wird, wurde davon ausgegangen, dass 
projektorientierte Lernumgebungen beim Einsatz technologiegestützter Lern-
werkzeuge einen didaktisch angemessenen Rahmen zur Umsetzung konstrukti-
vistischer Lernkonzepte darstellen. Es wurde gezeigt, dass zu diesem Zweck 
ein Umdenken notwendig ist, das grundlegende Kategorien von Unterricht um-
fasst wie z. B. die Einstellung und das Handeln von Lernenden und Lehrenden, 
die Lernumgebung und die Bestimmung von Lernzielen und Sozialformen. 
Insbesondere wurde ausgeführt, dass die spezifischen Lernziele im konstrukti-
vistischen Lernkontext nicht von außen festgelegt werden, sondern dem über-
geordneten Lernziel der fremdsprachlichen Konstruktionsfähigkeit untergeord-
net sind und sich aus den Lernerbedürfnissen ergeben. Zum konstruktivisti-
schen Lernen gehört das Begreifen von Lernprozessen als eigen motivierte, 
selbst gesteuerte Konstruktionsprozesse, die von den Lernenden in kooperati-
ven Aushandlungsprozessen eigenverantwortlich durchgeführt werden. Han-
delndes und entdeckendes Lernen spielen im konstruktivistischen Lernkontext 
eine herausragende Rolle; eine ebenso wichtige Rolle spielt eine reiche authen-
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tische Lernumgebung, die in ihrer Komplexität nicht durch starke Systematisie-
rung und rigide Progression reduziert ist, und dadurch das Anknüpfen von In-
halten an den subjektiven Wissens- bzw. Erfahrungshorizont der Lernenden 
wahrscheinlicher macht. Aus dem hohen Stellenwert der Prozessorientierung 
im konstruktivistischen Gedankengebäude ergibt sich nicht zuletzt die Notwen-
digkeit der Förderung der strategischen Kompetenz, die für das Einleiten und 
Überwachen von Konstruktionsprozessen erforderlich ist. Aus konstruktivisti-
scher Sicht ist nicht zuletzt die metakognitive Bewusstmachung der eingesetz-
ten Strategien zur Realisierung hoher Anteile von Lernerautonomie unentbehr-
lich. 

Ausgehend von der Kritik an radikal-konstruktivistischen Thesen wurden an-
schließend die Grenzen des konstruktivistischen Ansatzes aufgezeigt. Als 
fruchtbar für die Fremdsprachendidaktik erwies sich ein realistischer kritisch-
moderater Konstruktivismus, der den Konstruktionsbegriff und die Selbstrefe-
renzialität bzw. die Geschlossenheit von Lernsystemen nicht verabsolutiert und 
eine kontrollierte Steuerbarkeit der Lernprozesse in Abhängigkeit von den je-
weiligen anthropogenen und institutionellen Voraussetzungen im Unterricht für 
möglich und erstrebenswert hält. 

Es zeigte sich, dass das konstruktivistische Gedankengut zum Überdenken tra-
ditioneller und wenig effizienter Lernkonzepte führt und Lernprinzipien der 
modernen Fremdsprachendidaktik wie Handlungsorientierung und Lerner-
autonomie durch ein festes theoretisches Fundament untermauert. Weitere em-
pirische Untersuchungen, aus denen sich reliable Schlussfolgerungen über die 
Lerneffizienz konstruktivistischer Lernprinzipien ziehen lassen, wären in die-
sem Zusammenhang besonders wichtig. 

Bezüglich des Einsatzes digitaler Technologien im Fremdsprachenunterricht 
wurde festgestellt, dass bis heute behavioristische bzw. instruktivistische Kon-
zepte in der Entwicklung von Lernprogrammen nachwirken. Derartig gestaltete 
Lernangebote ignorieren die Grundzüge kognitiven Lernens, indem sie die 
zentrale Stellung lösungsorientierter strategischer Kompetenzen im Lernpro-
zess unberücksichtigt lassen. In didaktischer Hinsicht folgen derartig konzipier-
te Programme wenig lernwirksamen Konventionen des Lernalltags, indem sie 
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den Lernenden die wenig ergiebige Konsumentenrolle von Übungen und 
Lernmaterialien zuweisen. Im Gegensatz dazu stellt der lernzielorientierte Ein-
satz von Konkordanz- und Autorensoftware eine sinnvolle Möglichkeit zur Be-
reicherung des Unterrichts, da diese Lernwerkzeuge zur Förderung des Kon-
struktionsverhaltens der Lernenden beitragen. 

Anschließend wurde das Lernpotenzial von Autorenprogrammen als elektroni-
schen Entwicklungswerkzeugen zur Erzeugung und Aufbereitung digitaler 
Lernangebote kritisch unter die Lupe genommen. Die Nutzung von Autoren-
werkzeugen durch Lehrende oder Lernende stellt einen wichtigen Aspekt beim 
Einsatz digitaler Technologien im Fremdsprachunterricht dar. Autorenwerk-
zeuge lassen sich in verschiedenen Lernszenarios nutzen: Einerseits können 
Lehrende Übungsmaterialien im Sinne tutoriell-explorativ orientierter Lernan-
gebote für den Unterricht aufbereiten, die vorwiegend zur Festigung oder Wie-
derholung sprachlicher Strukturen in Selbstlernphasen, zum Fertigkeitstraining 
oder zur Selbstevaluation eingesetzt werden können. Andererseits können Ler-
nende im dynamisch orientierten Lernszenario mit Hilfe von Autorenwerkzeu-
gen Übungen oder multimediale Dokumente (Lerndossiers bzw. E-Portfolios) 
im Rahmen von Projektarbeit erstellen, in denen sie relevante Inhalte und 
Übungen zu verschiedenen Themenbereichen zusammenstellen und sich somit 
auf die Inhaltsseite der Fremdsprache konzentrieren können. In beiden Lern-
szenarios kann die Textrezeption wie -produktion gefördert werden, indem die 
Textarbeit mit weiterführenden explorativ angelegten Recherchen im WWW 
kombiniert wird. Jedoch erweist sich das dynamische Lernszenario in konstruk-
tivistischer Hinsicht als didaktisch sinnvoller im Vergleich zum tutoriell-
explorativen Lernszenario, da es selbst gesteuertes handlungs- bzw. prozessori-
entiertes Lernen in kooperativen Lernformen ermöglicht und somit ein höheres 
Lernpotenzial aufweist. Am Beispiel der Autorenprogramme Hot Potatoes und 
EXE wurden schließlich Struktur und  Funktionen von Autorenwerkzeugen er-
läutert und Einsatzmöglichkeiten für die Unterrichtspraxis exemplarisch erar-
beitet. Es zeigte sich insgesamt, dass sich Autorenwerkzeuge bei didaktisch an-
gemessenem Einsatz zur Gestaltung eines konstruktivistischer Lernarrange-
ments eignen. 
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Ferner wurde Konkordanzsoftware, die die Möglichkeiten von Korpora und 
Korpusanalysen zum Sprachlernen nutzt, auf ihre Eignung zur Gestaltung einer 
konstruktivistischen Lernumgebung hin untersucht. Es wurde gezeigt, dass sich 
die Konsultation von Korpora mit Hilfe von Konkordanzwerkzeugen durch lin-
guistische, lernpsychologische und lerntheoretische Argumente legitimiert. In 
Abhängigkeit davon, ob die Lehrperson oder die Lernenden die Software be-
dienen, wurden zwei Lernszenarios beschrieben, nach denen sich Konkordanz-
programme explorativ oder dynamisch im Unterricht einsetzen lassen. In der 
Hand von Lehrenden können auf der Grundlage eigens zusammengestellter 
Textsammlungen elektronische Korpusabfragen durchgeführt werden, die 
Konkordanzlisten von Sprachstrukturen im Kontext generieren. Diese werden 
den Lernenden mit dem Ziel vorgelegt, sprachliche Regelmäßigkeiten auf der 
Grundlage von Hypothesen explorativ bzw. induktiv-entdeckend abzuleiten. 
Als konstruktivistisch ergiebiger stellte sich das dynamische Lernszenario dar, 
in dem die Lernenden in projektbezogenen Arbeitsformen selbstständig Korpo-
ra zusammenstellen und konsultieren. In diesem Lernszenario, das technische 
und methodische Lernerkompetenzen erfordert, haben die Lernenden höhere 
Autonomieanteile im Unterricht und somit größere Handlungsspielräume an 
der Planung, Durchführung und Reflexion von Lernprozessen. 

Es wurde ferner gezeigt, dass Konkordanzsoftware bei didaktisch angemesse-
nem Einsatz – ähnlich wie Autorensoftware – ein hohes Lernpotenzial aufweist 
und aus konstruktivistischer Sicht zur Steigerung der Lerneffizienz beim 
Sprachlernen beitragen kann. Konkrete Beispiele aus der Unterrichtspraxis be-
legten, dass sich elektronische Korpusabfragen zur Erschließung lexikalisch-
semantischer und grammatisch-syntaktischer Aspekte des Sprachgebrauchs 
sowie zur Förderung des Fertigkeitstrainings und der Fehleranalyse bzw. -
behandlung didaktisch gewinnbringend einsetzen lassen. Anhand der Konkor-
danzsoftware Textstat wurden anschließend die Struktur, die Funktionen und 
die Einsatzmöglichkeiten eines einfachen Konkordanzprogramms exemplarisch 
dargelegt. 

In der anschließenden Feldstudie wurde der Schwerpunkt auf Aspekte der Un-
terrichtspraxis im Sinne empirischer Nutzerforschung gelegt. Die Feldstudie 
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fokussierte auf die Erfüllung konstruktivistischer Lernprinzipien durch den 
Einsatz technologiegestützter Lernwerkzeuge und auf deren Lerneffizienz aus 
der Perspektive angehender Lehrer. Im Rahmen einer fremdsprachendidakti-
schen Veranstaltung erarbeiteten die Studierenden die Grundlagen des Kon-
struktivismus, experimentierten in projektorientierten Lernformen mit Lern-
werkzeugen und reflektierten kritisch ihre Ansichten und Erfahrungen. In der 
anschließenden Auswertung systematischer Beobachtungen, die sich auf drei 
Studiensemester bezogen, zeigte sich, dass die Lernenden von der Lerneffizi-
enz und vom Potenzial von Autoren- und Konkordanzsoftware zur Gestaltung 
einer konstruktivistischen Lernumgebung insgesamt überzeugt waren, wobei 
ihre Haltung insgesamt gegenüber Autorensoftware positiver war im Vergleich 
zu ihrer Haltung gegenüber Konkordanzsoftware. Auch wenn es an kritischen 
Stimmen nicht fehlte, die die Theoriebildung hinterfragen und zu Spezifizie-
rung gängiger didaktischer Konzepte führen – dazu gehört nicht zuletzt die 
Spannung zwischen der in der einschlägigen Forschung vage geforderten 
Lernerautonomie und der angemessenen Steuerung durch die Lehrperson – 
zeigte sich aus der Sicht der Lernenden im Ganzen eine hohe Akzeptanz ge-
genüber konstruktivistischen Lernkonzepten und technologiegestützten Lern-
werkzeugen.  

Die Diskussion um das konstruktivistische Lernpotenzial technologiegestützter 
Lernwerkzeuge ist sicherlich nicht abgeschlossen. Forschungsarbeiten zur 
Lerneffizienz technologiegestützter konstruktivistischer Lernarrangements, die 
Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis kritisch auswerten und Beispiele guter 
Praxis erarbeiten, wären für die empirische Absicherung der Theoriebildung 
besonders wichtig. Zur Überprüfung der Ergebnisse der vorliegenden Feldstu-
die sind weitere empirische Untersuchungen aus der Sicht angehender Lehrer 
erforderlich. Besonders interessant wäre auch die Durchführung derartiger 
Feldstudien in anderen institutionellen Lernkontexten, insbesondere im schuli-
schen Kontext.  

Da der Mehrwert technologiegestützter Lernwerkzeuge nicht in der Software 
selbst implementiert liegt, sondern von deren didaktischen Umsetzung im Un-
terricht abhängt, lässt sich für Autoren- und Konkordanzprogramme auch um-
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gekehrt feststellen, dass sie ihr didaktisches Potenzial erst in konstruktivistisch 
gestalteten Lernumgebungen vollständig entfalten. Konstruktivistische Lern-
umgebungen kommen somit dem Werkzeugcharakter dieser Anwendungen in 
didaktischer Hinsicht am ehesten entgegen. 

 

Abschließend werden einige Überlegungen als Ausblick auf die Ergebnisse der 
einschlägigen Forschung und auf die institutionellen Rahmenbedingungen des 
Fremdsprachenunterrichts zum Ausdruck gebracht. Ein Desiderat, das sich 
auch aus der vorliegenden Arbeit ergibt, ist die stärkere Berücksichtigung 
konstruktivistischer Lernprinzipien in Curricula und Lehrplänen. Wolff zufolge 
(2002: 24) können derzeit nicht alle Prinzipien des autonomen Lernens, die sich 
aus konstruktivistischen Überlegungen ergeben, im institutionalisierten Fremd-
sprachenunterricht realisiert werden. Er plädiert jedoch für eine allmähliche 
Loslösung vom Lehrwerk als Leitmedium. Die lerntheoretischen Erkenntnisse 
aus der konstruktivistisch orientierten fachdidaktischen Forschung bieten einen 
wichtigen Ansatz in dieser Richtung. Voraussetzung dafür bildet m.E. die feste 
Verankerung von Projektarbeit als lehrwerksbegleitender Lernform in Curricu-
la und Lehrplänen. Zahlreiche Untersuchungen belegen bereits die Lerneffekti-
vität projektorientierter Arbeitsformen, die zudem eine längere Tradition in der 
Fremdsprachendidaktik aufweisen als der Konstruktivismus. Die Ergebnisse 
solcher Untersuchungen sprechen für die Aufwertung der Projektarbeit als ge-
eigneter Lernform für die Unterrichtspraxis und sollten bei der Entwicklung 
von Curricula und Lehrplänen berücksichtigt werden. 

Ähnliches gilt für die Lernwerkzeuge, die ein beträchtliches konstruktivisti-
sches Lernpotenzial aufweisen. Eine Möglichkeit, technologiegestützte Lern-
werkzeuge nicht punktuell einzusetzen, sondern sie zu integralem Bestandteil 
von Unterricht zu machen, besteht in der Aufnahme von Autoren- bzw. Kon-
kordanzsoftware in das digitale Zusatzangebot von Lehrwerken. Auf diese 
Weise könnte die Lehrwerksarbeit durch technologiegestützte Projekte zu den 
einzelnen Lehrwerkslektionen sinnvoll ergänzt und bereichert werden. Die Er-
kenntnisse aus der einschlägigen Forschung sollten nicht zuletzt die Lehr-
werksverlage berücksichtigen, indem sie Lernwerkzeuge und Ressourcen in das 
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Lehrwerkangebot einbeziehen. In diesem Sinne wäre es sinnvoll, das digitale 
Lehrwerkangebot mit Autoren- und Konkordanzsoftware sowie mit eigens für 
das Sprachlernen zusammengestellten Korpora zu ergänzen, die im Unterricht 
als Bindeglied zwischen den Lehrwerken und dem authentischen Sprachge-
brauch fungieren. 

Ein weiteres Desiderat, das sich aus der vorliegenden Arbeit ergibt, betrifft die 
Gestaltung der Lehreraus- und -fortbildung. Zur angemessenen Qualifizierung 
von Lehrkräften ist ein effektives Aus- und Fortbildungssystem erforderlich, 
das Sach-, Medien- und Methodenkompetenzen als selbstverständliche Qualifi-
kationen umfasst. Zur Sachkompetenz gehört zunächst die kritische Auseinan-
dersetzung mit der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion über lerntheoreti-
sche Grundlagen und insbesondere über das konstruktivistische Lernparadigma. 
Tradierte Lernprinzipien könnten somit auf ihre Lerneffizienz hin überprüft 
werden und durch offene und aus konstruktivistischer Hinsicht ergiebige Lern-
formen wie die Projektarbeit bereichert werden. Die Aneignung von Grundla-
genwissen zu Spezifik und Umsetzungsmöglichkeiten projektorientierter Lern-
angebote in der Unterrichtspraxis sowie das Erarbeiten von Grundlagenwissen 
zum Lernpotenzial technologiegestützter Lernwerkzeuge sind in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls essentiell. Zur Medienkompetenz gehört der Erwerb 
technischer Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien und insbeson-
dere mit technologiegestützten Lernwerkzeugen. Auch der Erwerb methodi-
scher Kompetenzen, die mit der didaktisch sinnvollen Umsetzung konstrukti-
vistischer Lernprinzipien und mit der Organisation und Moderation projektori-
entierter Lernangebote anhand einer modifizierten Lehrerrolle zusammenhän-
gen, ist in diesem Zusammenhang unentbehrlich. 

In Anlehnung an Legutke (2003: 239, 240) lässt sich folgende Abschlussthese 
bezüglich der Gestaltung der Lehrerausbildung formulieren: „Das Selbstbe-
wusstsein […] gepaart mit der kritischen Distanz sowohl zu den eigenen Ver-
suchen wie zu Positionen in der Fachliteratur“ legen als übergeordnetes Deside-
rat der Lehrerausbildung nahe, „dass zukünftige Lehrkräfte eine multiperspek-
tivisch informierte Sichtweise auf das Fremdsprachenklassenzimmer entwi-
ckeln und als Folge mit dem beruflichen Selbstverständnis und der Fähigkeit 
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ausgestattet sind, im Beruf als Forscher und Forscherinnen der eigenen Praxis 
zu wirken – eine unverzichtbare Voraussetzung von Innovation.“ 
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ANHANG 

Evaluationsfragebogen  
zum Einsatz von Autoren- und Konkordanzsoftware  

im Fremdsprachenunterricht 

 

1. Wie hat sich die Auseinandersetzung mit neuen Technologien auf Ihre 
Lernmotivation ausgewirkt? 

     Sehr positiv   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr negativ 

2. Wie sehr hat die projektorientierte Arbeitsform Ihnen die Möglichkeit gege-
ben, eigene Interessen insgesamt in Ihre Arbeitsgruppe und ins Seminar ein-
zubringen? 

      Sehr viel   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

3. Fanden Sie die Anteile an Autonomie (Entscheidungs- und Gestaltungsfrei-
räume, selbstständiges Erschließen der Software) angemessen oder hätten 
Sie sich ein höheres Maß an Steuerung der Projektaktivitäten durch die 
Lehrperson gewünscht? 

       [  ]A  Ich fand das Maß an Autonomie angemessen. 

 [  ]B  Ich hätte mir ein höheres Maß an Steuerung durch die Lehrperson in 
folgenden Bereich gewünscht:  

_____________________________________________________________ 

4. Wie empfanden Sie die Tatsache, dass Sie im Seminar die Spezifik der Au-
toren- und Konkordanzsoftware in Projektarbeit handelnd/entdeckend er-
schlossen haben? 

 [  ]A  Ich fand es methodisch wirksam, durch Selbstmachen („learning by 
doing“) die Merkmale der Projektarbeit zu erschließen (induktives Lernen). 

 [  ]B Ich hätte lieber eine genau Auseinandersetzung mit theoretischen As-
pekten der Projektarbeit vor der Projektdurchführung (deduktives Lernen).  
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5. Wie reich war Ihrer Meinung nach die Lernumgebung, so wie sie sich durch 
den Einsatz neuer Technologien (Software, WWW), der Lernplattform E-
Class und der Semesterliteratur gestaltete? 

     Sehr reich [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr arm 

6. Wie authentisch empfanden Sie die Projektaktivitäten und die Kommunika-
tionsanlässe mit den Mitgliedern Ihrer Arbeitsgruppe? 

Ganz authentisch   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5   Ganz simuliert 

7. Hat das Experimentieren mit der Software zur Verbesserung Ihrer Metho-
denkompetenz (Einsatz von Strategien zum Verstehen und Produzieren von 
Texten, Strategien zur Kooperation, Strategien zur Reflexion Ihres Lernpro-
zesses) beigetragen? 

      Sehr viel [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

8. Hat das Experimentieren mit der Software zur Verbesserung Ihrer Medien-
kompetenz (Umgang mit der Computertechnologie) beigetragen? 

      Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

9. Welches Lernszenario beim Einsatz von Autoren- und Konkordanzsoftware 
im Fremdsprachenunterricht hat Ihrer Meinung nach das höchste Lernpo-
tenzial?  
(Mehrfachwahl möglich) 

     [  ]A  Tutoriell   (in der Hand der Lehrperson) 

     [  ]B  Explorativ (in der Hand der Lehrperson) 

     [  ]C  Dynamisch (in der Hand der Schüler) 

 Warum? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Wie gelungen fanden Sie die selbstständige Auseinandersetzung mit der Au-
torensoftware? 
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      Sehr gut gelungen   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Nicht gelungen 

11. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach das Lernpotenzial der Autorensoftware zur 
Realisierung wichtiger Ziele der Fremdsprachendidaktik? 

     Sehr hoch   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5     Sehr niedrig 

12. Wie sehr kann Ihrer Meinung nach ein mediengestütztes Projekt mit dem 
Einsatz von Autorensoftware zur Verbesserung der Sprachkompetenz Ihrer 
Schüler beitragen? 

     Sehr viel   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5     Gar nicht 

In welchen sprachlichen Bereichen? (Mehrfachwahl möglich) 

[  ]A Fertigkeiten (Leseverstehen, Hörverstehen etc.) 

[  ]B Lexik 

[  ]C Grammatik 

13. Welche Autorensoftware ermöglicht Ihrer Meinung nach ein differenzierte-
res Feedback (Rückmeldung) im Fall von Fehlern oder Schwierigkeiten bei 
der Bewältigung von Aufgaben? 
(Dazu gehört a. die Möglichkeit der Eingabe mehrerer richtiger Lösungen, 
b. der Hinweis auf die Art des Fehlers und c. das Abrufen von Zusatzinfor-
mationen und Lernhilfen zur Ermittlung der richtigen Lösung.) 

      [  ] A  Hot Potatoes 

     [  ] B  EXE 

14. Welche Autorensoftware würden Sie als angehende(r) Lehrer(in) für Ihren 
Unterricht bevorzugen? 

     [  ] A  Hot Potatoes      [  ] B  EXE 

Warum? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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15. Würden Sie in ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit ein Projekt durchführen, in 
dem Ihre Schüler mit Autorensoftware experimentieren? 

     [  ]A  Ja  [  ]B  Vielleicht [  ]C  Nein 

 Warum? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

16. Wie gelungen fanden Sie die selbstständige Auseinandersetzung mit der 
Konkordanzsoftware? 

     Sehr gut gelungen   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Nicht gelungen 

17. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach das Lernpotenzial der Konkordanzsoftwa-
re zur Realisierung wichtiger Ziele der Fremdsprachendidaktik? 

     Sehr hoch   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr niedrig 

18. Wie sehr kann Ihrer Meinung nach ein mediengestütztes Projekt mit dem 
Einsatz von Konkordanzsoftware zur Verbesserung der Sprachkompetenz 
Ihrer Schüler beitragen? 

     Sehr viel   [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5     Gar nicht 

In welchen sprachlichen Bereichen? (Mehrfachwahl möglich) 

[  ]A Fertigkeiten (Leseverstehen, Hörverstehen etc.) 

[  ]B Lexik 

[  ] C Grammatik 

19. Würden Sie in ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit ein Projekt durchführen, in 
dem Ihre Schüler mit Konkordanzsoftware experimentieren? 

    [  ]A  Ja  [  ]B  Vielleicht  [  ]C  Nein 

 Warum? 

_______________________________________________________________ 
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