
Wissenschaftliche Begleitung der 
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Was heißt eigentlich digitaler 
Fremdsprachenunterricht?



Digitale Lehre – Digitaler Fremdsprachenunterricht

Forderung nach mehr digitalen 
Tools im herkömmlichen FSU
(z.B. Grein & Strasser 2019) 

Die selektive Aufmerksamkeit 
(Fähigkeit sich auf Relevantes zu 
fokussieren) wird durch den 
Einsatz digitaler Tools gesteigert
(vgl. Bernsmann 2019)

Eine Stunde am Tag Aktivität am 
PC/Tablet hat einen positiven 
Effekt auf die visuell 
motorischen Fähigkeiten (vgl. 
Pujo et al 2016)

Der gezielte Einsatz digitaler 
Tools im FSU steigert die 
Motivation – wichtig: 
konstruktiver Einsatz!

Forderung nach 
„digitaler“ Kompetenz 
der Sprachehrkräfte 
(DIGCompEdu) im 
Bereich 
Erwachsenenbildung 
(Stichwort: 
Lebensweltbezug)



Wie sieht oder sah es in Deutschland mit digitalen Kompetenzen aus?

Wo lernt man „digitale“ Kompetenz? -> Uni (Lehrerausbildung) & Weiterbildungen 

Das deutsche Bildungssystem belegt aber in Bezug auf den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht im 
internationalen Vergleich den hintersten Platz (vgl. Scheiter & Lachner 2020: 548). 

Wie sieht es im Bereich Fremdsprachenunterricht (Erwachsenenbildung) aus? 
Vor Corona lag der Anteil von online-Sprachkursen bei ca. 5% (Statista 2020) und erst 2019 wurde das Manifest zur 
digitalen Transformation an den VHSen verabschiedet (folgt). 

„Es wurde viele Jahre lang über die digitale Lehre nur geredet, es wurden 
Workshops abgehalten, es wurden Strategiedebatten geführt – all das hat 
uns kaum geholfen, denn die Lehre an den deutschen Hochschulen befindet 
sich in großen Teilen immer noch im Tiefschlaf“ (Handke 2020:34).



Dezember 2019!!





Viele dachten/denken, Sie seien digital oder würden digital kompetenten Unterricht anbieten, wenn
- Sie digitale Lehrwerke verwenden (wichtig)
- Sie über eine Lernplattform (meist Moodle) verfügen (auch wichtig)
- Wenn die Lernmaterialien komplett digitalisiert sind und Lernende die Materialien „abarbeiten“ und 

ein Feedback (eventuell sogar als eMail) von einer Lehrkraft erhalten.

PROBLEM: Was heißt digitaler Fremdsprachenunterricht? 

Digitale Lehre heißt aber: Einsatz von Tools, mit denen die Lernenden „arbeiten“! Und genau das sagt auch der 
DigCompEdu. 



Als Corona „kam“, musste die Institutionen „plötzlich“ auf 
digitale Lehre wechseln und waren oftmals sehr hilflos.



Was heißt Apps und Tools nutzen? Wie sollen die sog. EduApps im FSU genutzt werden? 

In Anlehnung an Funk (2019: 76)  in Das Lehren und Lernen von Fremd- und Zweitsprachen im Wandel 

Stufen der Interaktivität von digitalen Medien: Vom Konsumenten zum Produzenten!
1. Konsumtiv: you-tube (Videos/Tutorials anschauen, animierte Grammatik)

2. Reaktiv: richtig-falsch-Übungen, Zuordnungen usw.

3. Konstruktiv: eigene Aufgaben mit digitalen Medien erstellen

4. Konstruktiv-Kollaborativ: gemeinsam im Team Übungen für die anderen TN 
erstellen

Roche (Hrsg.) (2019: 92f) Medienwissenschaft und Mediendidaktik

„Die heutige Technologie müsste den Lernern nicht nur Erlauben, Sprache 
zu rezipieren oder zu imitieren, sondern sie auch befähigen, Sprache 
kreativ für Ausbildung und Alltag zu produzieren. 



Zwei Zentrale Faktoren sind also 

Konstruktiv -> die Lernenden arbeiten mit digitalen Tools / EduApps (nicht die Lehrkraft bereitet ab und zu ein 
Kahoot vor!) -> es wird eine sinnvolle Auswahl getroffen!

Kollaborativ -> man arbeitet gemeinsam -> digitale Tools / EduApps, um GEMEINSAM etwas damit zu erarbeiten

Ferner:
Die soziale Eingebundenheit – durch die Lernumgebung – ist zentrale Voraussetzung für Motivation und Freude 
am Lernen. Das sog. Distance Learning, also der virtuelle Fernunterricht, benötigt sozialen Austausch (vgl. Chen 
& Jang 2010). 



Warum funktionieren Video-Chat-Tools/online-Tools (wie Zoom, Adobe Connect, Webex, …) alleine nicht? 

Alexiou-Ray & Bentley (2016) haben gezeigt, dass die Distanz, die durch die Technik hervorgerufen wird, ausgeglichen 
werden muss -> Motivationsverlust / Aufmerksamkeitsverlust 

-> sog. digitale Distanz

Wie? 

Lernplattformen ermöglichen die Zusammenarbeit und den Austausch der Lernenden und Lehrenden. Aus emotionaler 
Sicht geht es dabei nicht nur um die Häufigkeit des sozialen Austauschs, sondern das Gefühl eine(n) Ansprechpartner*in 
zu haben. 

Dabei darf es NICHT um die Kontrolle gehen, sondern es bedarf Räumen (Video-Chat), in denen die Lernenden sich 
austauschen können -> vor allem lockerer Austausch zu jeder Zeit! 

Moodle z.B.– bigbluebutton (auch wenn nicht ganz problemfrei) auch für sozialen Austausch öffnen.



So soll es aussehen:
Nicht so:

Tolles Tool für die Organisation!!

Aber der soziale Austausch sollte / 
muss gefördert werden!



Welche Typen gibt es in Anlehnung an Thomas Strasser (heute Nachmittag) (Institutionen / 
Menschen)

Der sog. Türsteher
Man braucht keine digitalen Tools. Da warnt schon 
Manfred Spitzer!
„Die kommen hier nicht rein“.

Der sog. Golfspieler
„Wir sind unseren alten Traditionen verpflichtet, die 
anderen können gerne digitale Tools einsetzen – ohne 
geht es besser“.



Der sog. Brandschutzbeauftragte
„Nicht so schnell! Da lauern viele Gefahren! Der 
Datenschutz! Und die Abhängigkeit von WLAN! 
Und viele haben kein Smartphone und Tablet!“

Der sog. Treue Fan oder Early Adaptor
„Da sind wir dabei! Was sind die neuesten Apps? 
Wie können wir sie einsetzen? Probier ich gleich 
morgen aus!“

Uni Mainz



Und schließlich:

Der sog. DJ oder Innovator
„Da gibt‘s schon tolle Tools, aber wir schauen, wie 
wir sie noch verbessern können, wir testen, wir 
probieren, wir entwickeln!“

Überlegen Sie für sich, was Sie sind 
und wie Ihre Institution dazu steht. 



Umfrage (2021) – jeweils 400 TN allgemeines Webinar vs. Besucher*innen der 10. DaF WebKon 2021
Wer hat im letzten Jahr (2020) die folgenden Tools im Fremdsprachenunterricht genutzt? (jeweils öfter 
als 5mal im Jahr)
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Quizlet

Kahoot

Learningapps

Padlet

YouTube

Google

Nutzung digitaler Tools 

DaFWebKON 2021 Webinar unspezifisch

Wichtig aber: 
Digitale Tools nicht um der 
digitalen Tools willen, sondern 
immer mit der Frage, wann und 
warum sinnvoll!



Mit Beginn von Corona kam es dann zu zahlreichen Unterrichtsformen; Stand Februar 2021 –
ich freue mich über Ergänzungen

unsplash

Variante 1: 
Online Sprachkurs – alleine lernen ohne Lehrkraft

Variante 2: 
Online Sprachkurs – alleine lernen und 
regelmäßige Treffen mit einem virtuellen Raum

Variante 3: 
Online Sprachkurs in einem virtuellen Raum 
(herkömmlich mit Lehrwerk Printversion)

Variante 4: 
Online Sprachkurs in einem virtuellen Raum mit 
digitalem Lehrwerk ohne EduApps

Variante 5: 
Online Sprachkurs in einem virtuellen Raum mit 
digitalem Lehrwerk mit EduApps

Variante 6: 
Präsenzlehre (mit Abstand) kombiniert mit 
virtuelle Teilnehmenden über Video-Chat-Tool

Variante 7: 
Präsenzlehre in 2 getrennten Räumen und 
„hüpfender“ Lehrkraft

Variante 8: 
Skype-Unterricht (meist 1:1)



Umfrageergebnisse zu den Formen 1-5 (Lehrende)
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Es hat mir sehr viel Spaß gemacht - gerne weiter so

Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich wünsche mir einen

Wechsel zwischen virtuell und face-to-face

Es war okay, aber ich bevorzuge den "richtigen"

Sprachunterricht

Es sagt mir überhaupt nicht zu, nur bei face-to-face lernen die

Lernenden die Sprache

Ich habe den Kurs abgebrochen

Teilnehmende (N=600)

Hybrid ist wohl die Zukunft

Korreliert mit  
Lehrwerk digital 

+ Aktivität
& Skype



Bis dato von den Lehrkräften als am erfolgreichsten bewertet: Variante 5: 
Online Sprachkurs in einem virtuellen Raum mit 
digitalem Lehrwerk mit EduApps

Digitale Variante (aller Verlage): 
Sprich: nicht nur alle Hörtexte sind 
sofort anklickbar; alle Filme sofort 
abspielbar (und bei Hueber in der 
Geschwindigkeit regelbar), 
sondern das Lehrwerk auch 
editierbar! Also kann man die 
Aufgaben zu den EduApps im 
Lehrwerk integrieren



Warum Screensharing des Bildschirms? Warum digitale Variante?

Jede Sekunde (und überlegen Sie, wie lange Sie mir jetzt schon zuhören) strömen große Mengen an Informationen 
auf Sie ein (meine Stimme, meine Folien, der Chat, vielleicht Menschen in Ihrem Zimmer, Dinge vor Ihrem Fenster usw.). 

Neuroinformatiker gehen davon aus, dass Sie pro Sekunde ca. 11 Millionen Bit an Informationen 
„wahrnehmen“. 
Davon erreichen ca. 40 Bit pro Sekunde Ihr Gehirn, d.h. es ist durchaus möglich, dass Sie mir zuhören, aber 
NICHTS davon aufnehmen. 

Das limbische System des Gehirns ist der Türwächter / die 
Security, die unbewusst entscheidet, was rein kommt und 
was nicht. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Limbische System 
Informationen durchlässt, wird sehr viel wahrscheinlicher, 
wenn man das Lehrwerk auch sieht.



Lektion 16 – nur zum besseren Verstehen der EduApp Aufgaben – Webinare zum Lehrwerk unter hueber.de/webinare

konsumtiv + reaktiv



konsumtiv + reaktiv



EduApps / Digitale Tools: immer überlegen, welchen „Sinn“/“Nutzen diese haben -> 
Thomas Strasser später (SAMR)

https://www.bildung.digital/artikel/den-mehrwert-digitaler-medien-erkennen

Substitution

Ersetzen

Technik ersetzt, keine 
funktionale Änderung

Augmentation

Erweiterung

Technik ersetzt,  
funktionale 

Verbesserung

Modification

Änderung

Technik ermöglicht 
Neugestaltung von 

Übungen / Aufgaben

Refedinition

Neubelegung

Technik ermöglicht 
neuartige Übungen, 

die zuvor 
unvorstellbar waren

Lehrwerk als PDF
per Screensharing

Digitale Lehrwerke Ergänzend: Sinnvolle 
EduApps

konsumtiv + reaktiv



Für konstruktiv + konstruktiv-kollaborativ: Jetzt – je nach Tool – jetzt das erste Mal Gruppenarbeit initiieren

Möglichkeit 1: Break-out-Rooms (Teams)



2. Möglichkeit (Teams) Kanäle



Station 1: 
Gehen Sie auf die Seite
Penzu
https://penzu.com/journ
als/
Schreiben Sie Ihre Pläne 
für den nächsten Tag 
und zeigen Sie sie den 
TN, die dann Fragen 
dazu stellen.

Station 2: 
Wählen Sie eine der 
Personen aus der 
Rätselaufgabe aus und 
„erfinden“ Sie einen 
Personenbeschreibung 
für sie/ihn (GA möglich)
learningapps / Edupad

Station 3: 
Suchen Sie im Internet 
eine weitere Darstellung 
für die Präpositionen in / 
vor / nach bei 
Zeitangaben und stellen 
sie Sie den anderen vor.   

Station 4: 
Suchen Sie auf youtube 
einen Film zu den 
Zeitangaben und teilen 
Sie ihn mit uns.

Station 5: 
Erstellen Sie mit 
learningapps eine 
Aufgabe zu den 
Zeitangaben für die 
anderen Lernenden.

https://penzu.com/journals/


Station 1: 
https://penzu.com/journ
als/

Station 2: 

https://penzu.com/journals/


Station 3: 
Suchen Sie im Internet 
eine weitere Darstellung.

Station 4: 
youtube

https://learngerman.dw.com/de/temporale-
pr%C3%A4positionen-vor-nach/l-40507920/gr-40510217

Hinweis auf Copyright!



Station 5: 
Erstellen Sie mit 
learningapps eine 
Aufgabe zu den 
Zeitangaben für die 
anderen Lernenden.



Auf eine  Einladung reagieren - auf Edupad (jedes Pad möglich): 
kollaboratives Schreiben

konsumtiv + reaktiv





Padlet eignet sich hier ideal! UND 
man kann es mit Bild personalisieren 
nachdem geraten wurde

konsumtiv + reaktiv

Konstruktiv-kollaborativ





Standbild / Pantomime
Und viele, viele mehr, 
inklusive 
Tonaufnahmen 



Nach Sprachen aufgeteilt: Suchen Sie Informationen 
zu Sport in der Firma in Ihrem Land (in der 
Muttersprache) und fassen Sie das Wichtigste 
zusammen (interlinguale Mediation)

Sprachspezifisch



コーポレートスポーツ

Aufgrund von Corona ist der 
Firmensport derzeit 
eingeschränkt.

Bei Nippon Life unterstützen wir 
sportliche Aktivitäten. Durch 
Sport sind wir alle gleichwertige 
Mitglieder der Gesellschaft. 

Sport ist wichtig, um gesund und 
glücklich zu bleiben.

Baseballclub – Tischtennisclub 
(Frauen)



Variation möglich – Plakat (bookcreator, penzu, 
wattpad, Padlet, thinglink und viele mehr)



https://www.wattpad.com/1010609868-was-macht-gl%C3%BCcklich-was-macht-mich-gl%C3%BCcklich



https://www.thinglink.com/scene/1406203030444965891?edit
or-closed



Und wenn man keine Gruppenräume hat oder Abwechslung sucht: Gathertown

Alle Gruppenarbeiten kann man in gathertown
stattfinden lassen.

Die TN bewegen sich mit den Pfeiltasten, 
sobald man zusammentrifft, geht Kamera und 
Mikro an und man kann gemeinsam sprechen. 



Allgemeine Aktivierung im Online-Unterricht – ohne Digitales

Ja-Nein-Fragen mit Aufstehen oder Bewegung
Wer hat heute schon Kaffee getrunken? Etc.

Lösung A, B, C mit Bewegungen verbinden

Lied einspielen, tanzen lassen

Wo? Woher? Wohin? 
Die LK liest Sätze vor, z.B. Ich bin zu Hause. / Er fährt in die Türkei. / Nimm die Milch aus dem
Kühlschrank! … Je nach Bedeutung des Satzes machen die Lernenden die passende
Bewegung: Bei Wohin? einen Schritt nach vor, bei Woher? einen Schritt zurück, bei Wo?
bleiben sie stehen und gehen kurz in die Knie.

Schnapp die Farbe! Die LK nennt eine Farbe, die 
Lernenden versuchen, so schnell wie möglich in 
ihrer Umgebung einen Gegenstand in dieser 
Farbe zu finden, holen ihn und halten ihn in die 
Kamera. Dann wird analysiert, was sie gebracht 
haben, z.B.: Paul hat einen (roten) Kugelschreiber. 

Dictogloss

LK liest einen Text vor, 
Lernende schreiben mit und 
versuchen dann in 
Gruppenräumen den Text 
„zusammenzubekommen“

Bewegtes Buchstabieren
K = Arme hoch, V = Arme zur Seite, 
Umlaut = klatschen



Was heißt also digitaler Fremdsprachenunterricht? 

Digitale Lehre bedarf 
• des sozialen Austauschs (am besten ohne zeitliche Einschränkung; notfalls facebook-Gruppe o.Ä. Sina 

Weibo oder über gathertown!)

• Die Integration von EduApps in den Unterricht, bei dem die Lernenden aktiv werden (nicht ab und zu 
ein von der Lehrkraft entwickeltes kahoot!)

• Sinnvolle Auswahl der EduApps (nicht mehr als 2 pro Unterrichtseinheit)

• Integration von Bewegungselementen

• Eine motivierte Lehrkraft



VIELEN DANK FÜR IHR / 
EUER INTERESSE

DOWNLOAD

https://marionneurodidaktik.wordpress.com/digitaler-tag-der-
fremdsprachenlehrerinnen/


