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Abstract
Der vorliegende Beitrag bietet einen aktuellen Überblick über die derzeit im Internet verfügbaren 
Materialien mit Relevanz für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Diese werden kritisch gesich-
tet, sortiert und ausgewertet und damit das Nutzungspotential des Internet als Informations-
quelle, Kommunikationskanal und Unterrichtsmedium für Lernende und Lehrende des Deutschen 
als Fremdsprache ermittelt. Bezugspunkt der Diskussion sind dabei zum einen die Gegebenhei-
ten und Bedürfnisse des Sprachunterrichts mit seinen Rahmenbedingungen, zum anderen aktuelle 
methodische Paradigmen des akademischen Fachs Deutsch als Fremdsprache und weniger techni-
sche, informationswissenschaftliche, semiotische oder allgemeine kommunikationswissenschaftliche 
Aspekte des Internet.

This article contains a topical survey of material relevant to the subject German as a Foreign 
Language currently available on the internet. The material is examined, classified and evaluated, 
with the aim o f establishing the potential of the internet as a source of information, a channel 
of communication, and a teaching medium for teachers and learners of German as a Foreign 
Language. The discussion centres firstly on the situation and needs of language teaching, including 
the prevailing conditions in which it takes place, and secondly on the current methodological 
paradigms of the academic subject German as a Foreign Language, and is not concerned with other 
aspects of the internet, e.g. those of technology, computer science, semiotics or communication 
science in general.

1. Das Internet: eine Antwort auf Anforderungen des Fachs Deutsch 
als Frem dsprache?

Alle Welt spricht vom Internet. Mindestens 50 Millionen1 Menschen beteiligen sich 
weltweit an über 16 Millionen Rechnern mehr oder minder regelmäßig am „Netz” 2, 
das seine Größe schätzungweise alle 50 Tage verdoppelt3. Seit jüngstem hat das 
Internet nun auch in der DaF-Szene Konjunktur. Von seiner Entdeckung als 
Informations-, Kommunikations- und Lernmedium im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache zeugt zum einen ein schwer überblickbares, anarchischen Wachstum von 
speziell DaF-adressierten Angeboten, die von kommerziellen und öffentlichen Insti-
tutionen, aber auch von vielen einzelnen Sprachlehrern und DaF-Dozenten selbst 
ins Netz gestellt werden. Zum anderen hat die Begegnung DaF und Internet sich

1 Statistische Angaben zum Internet und seinem Wachstum sind, weil weder alle Rechner noch alle 
Benutzer lückenlos erfasst werden können, nie exakt, sondern geben nur ungefähre Größenord-
nungen an. Obige Angabe beruht auf Daten des RIPE-NCC Amsterdam [1] (Stand März 1997); 
zur Ermittlung der Anzahl der Internet-Teilnehmer müsste man die Zahl der Rechner mit der 
erwarteten durchschnittlichen Zahl der Benutzer pro Rechner (3-10) multiplizieren. SDR-Radio- 
Akademie [2] spricht für 1996 von 40 Mio. Teilnehmern mit einer WachstumsTate von 7% pro 
Monat.

2 Ist vom Internet als Informations- und Kommimikationskanal und seinen Inhalten die Rede, 
wird häufig „Internet” oder „Netz” synonym mit „Wbrld Wide Web , „W W W ’” oder Web” 
verwendet, wiewohl technisch hier durchaus ein -  für unsere Zwecke aber vernachlässighiarer -  
Unterschied besteht.

3 Zahl nach Bush (1996).
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mittlerweile auch als festes Thema in der Fachdiskussion etabliert: als Tagungs-
schwerpunkt4, Gegenstand von Lehrerfortbildungsseminaren5 und ersten Publi-
kationen6. Allein im Zeitraum der Entstehung dieses Artikels (Juni-Oktober 1997) 
unterlag der untersuchte Gegenstand so starken Veränderungen, dass bereits für die 
nähere Zukunft hier eine quantitativ wie qualitativ enorm ausbaufähige Landschaft 
prognostiziert werden kann.7

Vergleicht man frühere mediale Neuerungen im Unterrichtssektor mit dem Ein-
stieg in Internet-Lernwelten, wird angesichts der breiten und lebhaften öffentlichen 
Debatte zum Internet deutlich, dass hier der technologische Fortschritt ein ganz 
anderes Veränderungspotential mit sich gebracht hat als etwa die Einführung des 
Sprachlabors. Der Bereich der Aus- und Weiterbildung wird heute als eine der 
großen Zukunftschancen des Internet gesehen; Multimedia und Internet gelten als 
Schlüsseltechnologien. Ein Blick auf die öffentliche Forschungsförderung oder in die 
Vorlesungsverzeichnisse philologischer und kulturwisssenschaftlicher Fakultäten in 
Deutschland zeigt erstaunliches Engagement und Experimentierfreude beim Aus-
loten des Spielraums virtueller Lernwelten. Projekt- und Veranstaltungstitel wie 
„Virtual College” [6], „Virtuelle Universität -  Fernuniversität Online” [7], „Online 
Language Courses” [8], „Schulen ans Netz” [9], „Virtuelles Seminar Hypertext” [11], 
„Neue Informations- und Kommunikationstechniken in Wirtschaft, Medien und Ge-
sellschaft” [12] stehen repräsentativ für eine Vielzahl ähnlicher Aktivitäten und 
Einrichtungen.

Wie fügt sich nun dieses „Web Enhanced Language Learning” -  WELL, wie es in 
einem Vortrag auf der Groninger CALL-Tagung tituliert wurde8 -  in die gängigen 
methodischen Paradigmen des DaF-Unterrichts und Erklärungsansätze des Fachs?9

4 Meist unter dem Stichwort „Lernen mit Neuen Medien” und in den traditionellen CALL- 
Sektionen (Computer aided language learning); in Mainz 1997 einer von zwei Tagungsschwer-
punkten der FaDaF-Tagung (Fachverband Deutsch als Fremdsprache), im August 1997 in Am-
sterdam bei der IDV-Tagung (Internationaler Deutschlehrerverband) eine von zahlreichen Sek-
tionen.

5 In größerem Rahmen im deutschsprachigen Raum erstmals im August 1997 als Thema für das 
laufende Lehrerfortbildungs-Seminarprogramm des Goethe-Instituts. Ein Internet-Workshop 
der AATG (American Association of Teachers of German) im Juli 1996 ist im Netz dokumen-
tiert: http://www.uncg.edu/~lixlpurc/publications/AATG96.html.

6 Oft erst als „Anhang” zur Besprechung von offline-Sprachlernsoftware, so etwa bei Hahn et al. 
(1996). Einen knappen Überblick über Sprachenlernen mit Neuen Medien in den USA bietet 
Majari (1997). Der erste deutschsprachige Sammelband zum Internet als Kommunikationsme-
dium im Fremdsprachenunterricht liegt nun mit Donath/Volkmer (1997) vor, allerdings mit 
Schwerpunkt auf der Vermittlung des Englischen.

7 Die rasante Entwicklung bedeutet aber auch, dass der Artikel zum Erscheinungsdatum nicht 
mehr den aktuellen Stand repräsentieren wird.

8 Allodi, Alessandro/Doctor, Duco A./Kuipers, Edwin (1997): WELLS: Web Enhanced Language 
Learning System. Vortrag auf der CALL-Tagung Groningen, 28.-29.4.1997. Vortragsabstract. 
online available: http://grid.let.rug.n1/~ call97/ltabst.html.

9 Inwieweit sich Deutsch als Fremdsprache überhaupt als akademische Disziplin definieren lässt, 
kann nicht Gegenstand dieser Abhandlung sein. Standortbestimmungen wurden mit schöner 
Regelmäßigkeit immer wieder unternommen, seit sich das Fach, das ursprünglich reines Sprach-
kursfach und Anhängsel der akademischen Auslandsämter war, Mitte der siebziger Jahre mit
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Ist es nur eine technisch raffiniertere Weiterentwicklung von CALL und wird es, 
wie CALL über drei Jahrzehnte hinweg, eine fest zementierte Rand-Existenz in der 
Praxis des Sprachunterrichts wie in der Forschung des Fachs führen, weil es eben 
keine Antwort auf aktuelle Anforderungen gibt?

Die Voraussetzungen sprechen eher dagegen. Die spezifischen materiellen Gegeben-
heiten des Internet, nämlich Multimedialität, Interaktivität und Hypertextualität 
bieten ideale Voraussetzungen, den in der Pädagogik wurzelnden jüngeren Para-
digmenwechsel des Fachs umzusetzen: weg vom „instruktionalen Paradigma” hin 
zu einem Ansatz, der den Lerner selbst und seine individuellen Bedürfnisse in den 
Mittelpunkt stellt. Lernerzentrierung, autonomes, explorierendes, selbstentdecken-
des Lernen und Binnendifferenzierung sind im Prinzip mit dem Medium Internet 
besser zu realisieren als mit gedruckten Lehrwerken und traditionellen Unterrichts-
formen allein. Zwar spiegelt sich das neue Paradigma nun auch in der Konzeption 
der jüngsten im deutschsprachigen Raum publizierten Lehrwerksgeneration (Die Su-
che (1994), em-Hauptkurs (1997), Memo (1995), Moment Mal (1995), Sichtwechsel 
neu (1995), Unterwegs (im Druck)), ebenso wie in den neuen Curricula des Goethe- 
Instituts (Brandt et al. 1996) und in Versuchen, mit Projekten und Simulationen 
neue Kursformen zu erproben; die Lernwege von Lernern durch den Dschungel In-
ternet sind aber doch um einiges vielfältiger als die möglichen Pfade durch ein sta-
tisches Lehrwerk, auch wenn dieses keine vorgegebene Progression im klassischen 
Sinne aufweist, sondern Materialien nach einem Baukasten- oder Magazin-System 
ordnet wie em-Hauptkurs (1997) und Unterwegs (im Druck), und auch für die Form 
der Projektarbeit bietet sich das Internet an (s. Kap.3.1.1 u. 3.3.3).

Im Zusammenhang mit den Konzepten Autonomie und Strategie spielt auch 
das „kognitive Paradigma” eine Rolle, das, im Gefolge der Kognitionswelle, den 
Zweitspracherwerb als kognitiven Prozess definiert.10 Wie die meisten Paradigmen-
wechsel in DaF beruht es auf neuen Erkenntnissen in einer der Bezugswissenschaf-
ten. Es hat sich in der Praxis vor allem in der Präsentation und Didaktisierung von

den ersten selbständigen Studiengängen in Heidelberg, Bielefeld und München etabliert hat. 
(vgl. z.B. Henrici 1994, Ehlich 1994 und zur Geschichte Henrici/Koreik 1994). In der bis heute 
unvermindert lebhaften und nicht ohne Polemik ausgetragenen Diskussion um Selbstverständnis 
und Aufgaben des Fachs zeigt sich aber, dass selbst ein so zentrales Anliegen wie die Anerken-
nung als eigenständige wissenschaftliche Disziplin keineswegs von allen Vertretern des Fachs 
geteilt wird (vgl. die Diskussion in „Deutsch als Fremdspache” 33/1 und 33/2). Einigkeit be-
steht zwar darin, dass das Fach grundlegend interdisziplinär ist, aber ob nun eine und wenn 
ja welche Disziplin die dominante Bezugswissenschaft abgibt, ist an den einzelnen Lehrstühlen 
unterschiedlich beantwortet worden. Im Spannungsfeld zwischen Sprachlehrfach und Hochschul-
fach, zwischen Pluralismus und Unvereinbarkeit von Einzelinteressen sind als Konstanten einer 
vielfältigen (und insofern auch konsolidierten) DaF-Hochschullandschaft (das zeigen die unter-
schiedlichen Bezeichnungen ebenso wie unterschiedliche Studienformen) in Deutschland heute 
gerade die Multidisziplinarität (neben der Germanistik als primärer Referenzwissenschaft macht 
sich DaF vor allem die Ergebnisse sozialwissenschaftlicher, pädagogischer und psychologischer 
Forschung zunutze), die durchgängige Theorie-Praxis-Orientierung und die zentrale Fremdper-
spektive auszumachen.

10 Zu Lerner-Strategien und Lemerautonomie vgl. Wenden (1993). Zum kognitiven Paradigma in 
DaF vgl. vor allem die kritische Auseinandersetzung von Tönshoff (1992).
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Grammatik (Bewusstmachung von Regeln statt Imitation)11 und in der Themati- 
sierung des Lernprozesses selbst (Stichwort: „Lernen lernen” ) ausgewirkt. Auch hier 
gilt: Sprachenlernen via Internet passt eher ins kognitive denn in ein behaviouristi- 
sches Paradigma (s. Kap. 3.1.2.2).

Ein zweiter „Mehrwert” des Internet im Fremdsprachenunterricht ist sein Faktor 
Interaktivität. Mit Diensten wie E-mail, Diskussionslisten, Newsgroups und Chat-
groups eröffnen sich auch für die direkte authentische Kommunikation zwischen 
Lernern einer Sprache-und Sprechern der Zielsprache Möglichkeiten, die in dieser 
Vielfalt, Schnelligkeit, Reichweite und derart unabhängig von Rahmenparametern 
der Lernumgebung mit den bisherigen Unterrichtsformen und -medien nicht erreich-
bar sind. Das Internet bietet hier eine Antwort auf Anforderungen des gängigen 
interkulturellen Paradigmas mit seinen Wurzeln in der literarischen Hermeneutik 
und Rezeptionsästhetik. So können etwa mit zweisprachigen E-mail-Tandems und 
Klassenpartnerschaften standortgebundene Sichtweisen und die Vielfalt kulturel-
ler Perspektiven deutlich gemacht werden und damit eine wirkliche interkulturelle 
Verständigung erzielt werden (s. Kap. 3.2).

Inwieweit das Internet auch Lösungen für die aus gesellschaftlichen Umwälzungen 
resultierenden handfesten Probleme des Sprachunterrichts und des Fachs bereithält, 
kann heute noch nicht beantwortet werden. Immerhin ist denkbar, dass sein Ein-
satz als virtueller Lernraum im Bereich Fernstudium oder als Publikationsorgan in 
einer Zeit allgemeiner Sparzwänge und des Zurückfahrens öffentlicher Fördermittel 
Lücken schließen kann. Großzügige öffentliche Fördermittel für einschlägige For-
schungsprojekte machen auf Seiten der Geldgeber Hoffnungen sichtbar, das In-
ternet könne aktuelle „Standortnachteile der deutschen Bildungslandschaft” aus- 
gleichen helfen. Der verschärfte Wettbewerb unter Anbietern von Sprachkursen 
hat übrigens auch dazu geführt, dass Anbieter wie Kunden stärker auf das Preis- 
Leistungsverhältnis achten und viele Lerner als Kunden ein stärkeres Eingehen auf 
ihre individuellen Bedürfnisse einfordern.

Den vielstimmig beklagten Niedergang Deutschlands als Studienstandort (der An-
teil ausländischer Studierender liegt derzeit bei unter 4%) und das international 
geringe Interesse an Deutsch als Wissenschaftssprache12 im Vergleich zum domi-
nanten Englisch kann sicherlich nicht das Internet aufhalten; eher noch scheint es die 
Vormachtstellung des Englischen zu verstärken (das Internet -  ein Sprachenkiller?). 
Durch seine dezentrale Organisation und die leichte Verfügbarkeit verschiedener 
Sprachen könnte das Internet theoretisch zwar durchaus zu einer plurizentrischen 
und multilingualen Wissenschaftsentwicklung beitragen, wie sie von Ehlich unter 
Hinweis auf die Vielfalt der nationalsprachlichen Wissenschaftstraditionen gefor-
dert wurde (Ehlich 1993), -  unsere Recherchen sprechen aber derzeit eher dagegen: 
die elektronische Fachkommunikation zu CALL, online-Sprachenlernen und Lin-

11 Zum kognitiven Paradigma im Grammatikunterricht DaF vgl. vor allem Funk/Koenig (1991).

12 „Die Spitzenforschung schreibt Englisch” beklagte schon 1985 das 25. Konstanzer Literatur-
gespräch zu Deutsch als Wissenschaftssprache (Kalverkämper/Weinrich 1986); seitdem ist das 
Thema wiederholt aufgegriffen worden (z.B. Ehlich 1993) und hat mittlerweile auch ein gute 
empirische Fundierung (vgl. Ammon 1991, Ammon 1993 und Skudlik 1990).
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guistik spielt sich zu großen Teilen englisch ab, didaktisierte online-Materialien für 
DaF sind entweder einsprachig Deutsch oder haben das Englische als Kontrast- und 
Erklärungssprache. Außerhalb des deutsch- und englischsprachigen Raums fanden 
sich nur wenige einschlägige Seiten, und von den großen und vielbesuchten DaF- 
Servern wie dem Goethe-Institut gibt es so gut wie keine Verweise auf Institutionen 
und Angebote in nicht-anglophonen Ländern.

2. Lernen m it Neuen M edien: CALL und Hyperm edia

Das schon oft totgesagte Computer Aided Language Learning (CALL) scheint 
derzeit eine Renaissance zu erleben. Zum einen hat das sicherlich gesellschaft-
liche Ursachen: die vielzitierte Ablösung des Industrie- durch das Informations-
und Kommunikationszeitalter hat inzwischen Medienkompetenz zu einer unabding-
baren Qualifikation in den meisten Berufen und zunehmend auch im Alltag ge-
macht, zum anderen ist der technologische Fortschritt hier ins Feld zu führen: 
Durch Multimedia-Technologie und globale Vernetzung ist im didaktischen Poten-
tial des Computereinsatzes für den Fremdsprachenunterricht eine substantielle Ver-
besserung erzielt worden. Hinzu kommt, dass aus anderen Disziplinen (Pädagogik, 
Lernpsychologie, Linguistik) bereits eine veritable empirisch gestützte Forschung zu 
Lernen mit Multimedia und Hypertext vorliegt, -  der Bereich des Fremdsprachen-
unterrichts, speziell des Deutschunterrichts, ist im Vergleich etwa zu betrieblicher 
Aus- und Weiterbildung mit Multimedia dagegen noch kaum empirisch erforscht 
(vgl. Hahn et al. 1996).

2.1 Computergestützter Fremdsprachenunterricht: die Entwicklung

Der Computer im Dienste des Fremdsprachenunterrichts kann mittlerweile auf eine 
gut dreißigjährige Geschichte zurückblicken. Die Entwickung geht auf der Hardware- 
Seite von den kosten- und wartungsintensiven aber langsamen Großrechenanlagen 
der 60er-Jahre über die Revolution durch den Chip in den 70er-Jahren zu immer 
kleineren, schnelleren und kostengünstigeren13 Mikrocomputern „für jedermann” 
und erreicht durch die heutigen Möglichkeiten der Telekommunikation mit dem 
Internet eine neue inhaltliche Dimension. Auf der Software-Seite kann die Entwick-
lung stichwortartig skizziert werden von stupiden Vokabeltrainern zu Drill-and- 
Practice-Programmen, editierbaren Autorensystemen, intelligenten tutoriellen Sy-
stemen bis hin zu kompletten Programmpaketen von Multimedia-Anwendungen.14 
Auf die Ablösung des dahinterstehenden lerntheoretischen Paradigmas des Beha- 
viourismus (Stichwort „programmiertes Lernen” ) durch den kognitiven Ansatz, 
der auf den lernfördernden Einfluss von Kognitivierung und Selbstreflexion des 
Sprachlernprozesses setzt, wurde bereits hingewiesen (vgl. Tönshoff 1992). Inter-
essanterweise spiegelt auch die Terminologie diese Entwicklung: Bezeichnungen wie

13 Bei einem vergleichbaren Preisverfall in der Automobilbranche wäre ein Rolls-Royce heute für 
zwei Pfund zu haben (Kleinschroth 1993, S. 30).

14 Zur Entwicklung des computergestützten Fremdsprachenunterrichts vgl. Hope et al. (1985) und 
Kleinschroth (1993). Eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Entwicklungsetappen 
bietet Dodigovic (1994), zuletzt Hahn et al. (1996, S. 14-16 und 30-33), mit Schwerpunkt auf 
der jüngsten Lernsoftware-Generation, den Multimedia-Anwendungen.
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„computergesteuerter/-gestützter Unterricht” , „Computer aided/assisted language 
learning” stellen irrigerweise die Hardware in den Vordergrund (analog: „Lernen 
mit dem Buch” ), während sich die jüngere Diskussion auch terminologisch auf den 
medialen Aspekt konzentriert.

Autorensysteme stellen einen Programmrahmen zur Verfügung, den man als Au-
tor je nach Bedarf selbst mit Inhalt füllen kann. In Programmen mit Titeln wie 
Gapmaster, Lückentext, Wahlmeister, Wortbank, Vokabeltrainer, Varianten muss 
der Lehrer, der denn auch ein Computerlaie sein darf, im wesentlichen nur noch 
Wort- oder Textmaterial eingeben, den Rest, sprich die fertige Übung, erstellt das 
Programm. Die Programmnamen sagen bereits etwas aus über die eingeschränkten 
sprachdidaktischen Ziele und Einsatzmöglichkeiten. Es handelt sich meist um kon-
textfreie Übungen zu Formen und -  wesentlich seltener -  syntaktischen Strukturen 
oder Wortschatztrainer. Eine Übungstypologie für Autorenprogramme käme ver-
mutlich mit den beiden Typen Ergänzung und Transformation aus, -  weitab von 
der bunten Vielfalt kommunikativ eingebetteter Übungen, die zeitlich parallel in 
Neuners Übungstypologie zum kommunikativen Fremdsprachenunterricht entfaltet 
wird (Neuner 1981). Einen Überblick über den heutigen Stand marktgängiger Soft-
ware gibt eine kommentierte online-Bibliographie [13] bzw. die Demo-Versionen auf 
den Homepages kommerzieller Anbieter [14]-[24].

Inhaltlich basiert die Lernsoftware älterer Generationen, einschließlich der Möglich-
keiten von Autorenprogrammen, meist auf einer Übertragung traditioneller Arbeits-
und Ubungsformen aus Lehrbüchern. Da das System bzw. der Programmierer 
sämtliche möglichen Antworten des Nutzers antizipieren muss, bevor eine kom-
munikativ sinnvolle Rückkoppelung und Evaluation durch das System möglich ist, 
wird der Programmieraufwand für freiere, an natürlicher Kommunikation ange-
lehnte Übungsformen, die alternative Eingaben des Benutzers erlauben, sehr hoch, 
bzw. bei Freitexteingabe durch den Benutzer kann das System oft gar nicht mehr 
sinnvoll reagieren. Der Mehrwert solcher Programme gegenüber Übungsbüchern im 
Stile von Dreyer/Schmitt (1987) konnte also nie inhaltlicher oder sprachdidakti- 
scher Natur sein, sodass angesichts des hohen Zeitaufwands für das Erstellen ei-
ner interaktiven Übung mit Autorenprogrammen15 bei deren begrenzter sprach- 
didaktischer Reichweite die Frage nahelag, ob nicht mit mindestens der gleichen 
Effizienz auf Drill-Übungen in Printform zurückgegriffen werden konnte. Schlielich 
schleift sich auch der Neuheitsbonus des Mediums Computer beim Lerner schnell ab, 
wenn der didaktische Nutzen hinter einer bunten Aufmachung zurückbleibt. Voss 
kommt 1991 zu dem ernüchternden Urteil, die gebräuchlichen CALL-Materialien 
für Grammatik und Wortschatz seien abgesehen von Verbesserungsmöglichkeiten 
in der Benutzerfreundlichkeit „ausgereift und ausgereizt” (Voss 1991, S. 248) -  
eine Einschätzung, die nichts au Aktualität eingebüßt hat. Wenn also derartige 
Ubungsformen überhaupt einen Vorteil aufweisen, dann liegt er gerade darin, dass 
sie den Unterricht entlasten von den stupiden, aber sprachdidaktisch zu rechtfer-
tigenden Drill- und Festigungsphasen, indem sie diese Phasen in den Bereich des 
autonomen Lernens überführen und so auf Teilgebieten linguistischer Teilkompe-

15 Fechner veranschlagt für eine Stunde Lern-Zeit am Computer 3 bis 10 Stunden Vorbereitungs-
zeit für den Autor, trotz immer komfortablerer Übungseditoren (Fechner 1994, S.13).
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tenz eine stärkere Selbststeuerung des eigenen Lernprozesses und -pensums für den 
Lerner ermöglichen. Der (teure!) Kursraum bleibt durch die Auslagerung solcher 
Übungsphasen für seine eigentliche Domäne offen, die zielsprachliche face-to-face- 
Kommunikation.

Als Alternative zur enttäuschenden vorgefertigten Sprachlernsoftware wird von eini-
gen Autoren gängige Standardsoftware empfohlen (vgl. Fechner 1994, Grüner 1994, 
Göttmann 1996 und 1997). Mit ihren mannigfaltigen Möglichkeiten der Textgestal-
tung, -Speicherung und -archivierung kann sie auf der Basis digital gespeicherter 
Informationen (elektronische Nachschlagewerke wie Lexirom oder Internet) nutz-
bringend im DaF-Unterricht eingesetzt werden zu interessengeleitetem Sichten, Be-
schaffen und Ordnen von Informationen, zu deren sachgerechter Weiterverarbeitung 
und adressatenorientierter Präsentation (vgl. Göttmann 1997). Ein solcherart ak-
tiver Umgang mit Information ist in seiner Lernwirkung dem bloßen „Konsum” 
einer Fotokopie bei weitem überlegen.16 So können Lerner z.B. aus Internet-Infor-
mationen Passagen kopieren und daraus eigene Referate erstellen, sie mit Thesau-
rus, spell-checker und grammar-checker der Textverarbeitung verbessern und ansch-
ließend wiederum anderen Lernergruppen in digitaler Form zugänglich machen. 
Auch können Teilfertigkeiten im Bereich der schriftlichen Textproduktion mit Hilfe 
von Standardsoftware gezielt geübt werden, etwa Textzusammenfassung, Erstellen 
von Strukturskeletten oder Diagrammen und anschließende Re-Verbalisierung oder 
sukzessives Erstellen kohärenter Texte. Bewährt hat sich schließlich auch der Ein-
satz von Standardsoftware im Fachsprachenunterricht, beispielsweise bei der Tex-
terschließung und -bearbeitung im Zusammenspiel von graphischer und textueller 
Darstellung. Elektronische terminologische Wörterbücher und Datenbanken können 
hier gut angebunden werden.

Die Leichtigkeit solch digitaler Informationsverarbeitung täuscht aber auch über 
Probleme hinweg. So kann etwa gekonnter Umgang mit Textverarbeitung zu 
der jedem Lehrer bekannten Diskrepanz zwischen einem perfekt gestylten Typo-
skript und einer sprachlich-stilistisch unzureichenden Leistung führen. Thesaurus-, 
Rechtschreib- und Grammatik-Funktionen gängiger Textverarbeitung können noch 
kein hinreichendes Korrektiv bieten für stilistische Verstöße, Fehler über Satzgren-
zen hinweg, für einen Großteil der nicht alltagssprachlichen Lexik und für Phra- 
seologismen. Das Vermischen fremder Texte mit eigenen führt vielfach zu starken 
sprachlich-stilistischen Brüchen; Lerner haben aber meist nicht die sprachliche Kom-
petenz, diese Bruchstellen zu kitten. Das Problem ist bei der schriftlichen Produk-
tion von Lernertexten auf der Basis fremder Texte immer vorhanden, wird aber 
durch die Leichtigkeit des copy-paste-Verfahrens potenziert. Und schließlich kann 
die Anweisung, Passagen mit drag and drop zu kopieren und zu übernehmen, auch 
als Anleitung zum Plagiat aufgefasst werden. Eine linguistische Auswertung von

16 Eine Art Zwischenstufe zwischen Autorensystem und Standardsoftware ist die Nutzung von 
Winword-Makros zur Erstellung von elektronischen Arbeitsblättern. Das geht verhältnismäßig 
einfach, aber auch hier bleibt die didaktische Variationsbreite im Rahmen von Ergänzungs-, 
Umstellungs- und multiple-choice-Ubungen, die Makros können also vorwiegend für Morpholo-
gie- und Wortschatzarbeit verwendet werden. Zu einem solchen (kommerziellen) Werkzeug- 
Paket vgl. Zyburas Arbeitshilfen für Lehrer, Winword-Makros [14].
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Lerner-Texten, die auf der Basis von Fremdtexten entstanden sind, könnte Auf-
schluss geben, wieweit die hier vorgetragenen Bedenken gerechtfertigt sind und als 
Ausgangsbasis für eine Revision des Einsatzes von Standardsoftware dienen.17

Im übrigen sollte nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass der Um-
gang mit den Medien, in denen uns Sprache gegenübertritt, ebenso Lerngegenstand 
des DaF-Unterrichts ist wie die Sprache selbst.18 Zwar wird sich jeder Lehrer, 
der Computer im Fremdsprachenunterricht einsetzt, vergewissern, dass seine Ler-
ner mit den Geräten und Programmen auch umzugehen in der Lage sind, Lernziel 
des Fremdsprachenunterrichts bleibt aber die Vermittlung von Sprachkompetenz; 
„mediale Kompetenz” oder „Anwenderkompetenz” mag ein medienpropädeutischer 
Fach-Unterricht vermitteln19, wenn sie denn nicht durch jede Art von Umgang mit 
dem Medium ohnehin „ungesteuert” erworben wird.

2.2 Hypertext und Multimedia: ein Qualitätssprung

Einen Qualitätssprung hat das computerunterstützte Fremdsprachenlernen durch 
die Integration mehrerer Medien zu aufwendigen multimedialen, modular aufgebau-
ten Lern- und Informationssystemen („Programmpaketen” , „Medienverbund” ) zur 
deutschen Sprache und Landeskunde gemacht, die oft Ergebnis einer Zusammen-
arbeit von Fremdsprachendidaktikern mit Medienspezialisten und Programmierern 
sind. Den Kern solcher Programmpakete bilden einzelne Videosequenzen, die vom 
Benutzer zu einem individuellen Lernprogramm zusammengestellt werden können; 
mitunter ist auch der Zugang über Audio, Video oder Text frei wählbar. Um den 
Kern herum lagern sich Informations- und Übungsmodule zu Wortschatz, Gram-
matik, Aussprache, Redemitteln und Landeskunde. Integrierte Spracherkennungs-
technologie kann dem Lerner zusätzlich die Möglichkeit bieten, über Mikrofon seine 
Aussprache zu üben und zu verbessern.

Die Entwicklungskosten für solche multimedialen Sprachlernprogramme sind 
enorm20; qualitativ hochwertige Produkte sind deshalb wohl eher von Verbund-
projekten als von einzelnen Verlagen zu erwarten. Die Speicherplatzintensität der 
reich ausgestatteten Pakete macht sie eher für offline- als für online-Anwendungen 
geeignet. Kostproben kann man sich auf einer der im Anhang genannten Adressen 
herunterladen ([27] -  [30]). Drei Beispiele seien hier näher beschrieben.

17 Ein vergleichbares Phänomen ist das Plagiat in der wissenschaftlichen Textproduktion, die ja 
ebenfalls immer auch unter Rückgriff auf externe Wissensspeicher, sprich fremde Texte erfolgt, 
vgl. dazu Jakobs (1995).

18 Diese Forderung erheben z.B. Schlabach (1997) und Göttmann (1997).
19 In Deutschland mit dem Fach „Informationstechnische Grundbildung” bereits in der Sekun-

darstufe erfolgend.
20 Die Zahlen variieren im einzelnen von 30-200-fachen Kosten für eine Stunde Unterricht mit 

Multimedia gegenüber traditionellem Kursunterricht; vgl. Thome (1991, S. 211) und Glo- 
walla/Schoop (1992, S. 24); Vorderwülbecke geht für „Einblicke” von 60.000 DM pro Stunde 
Multimedia-Lernprogramm aus (Vorderwülbecke 1997).
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Bei „Willkommen in Jena” , am Institut für Auslandsgermanistik der Universität 
Jena entwickelt, handelt es sich um ein hypermediales Selbstlernprogramm, das 
ausländischen Studierenden mit geringen Sprach- und Landeskundekenntnissen die 
Integration am Studienort Jena erleichtern soll. Neben der Vermittlung landes-
kundlicher Informationen und interkultureller Vergleiche ging es dabei speziell um 
das Training des Hörverstehens von authentischen Dialogen und von in Alltags-
gesprächen typischen Redemitteln und Routineformeln. Bei der gewählten Struk-
turvariante des „annotated movie” , bei der ein Videofilm mit konsistentem Hand-
lungsrahmen (beinahe-authentische und nur mit einem oberflächlichen Drehbuch 
skizzierte Gesprächssequenzen zu typischen Situationen) mit einem Aufgaben- und 
Übungsmodul und einem Modul mit vertiefenden landeskundlichen Informationen 
vernetzt ist, sollte gewährleistet werden, dass neben der Verbreiterung der Informa-
tionsbasis auch deren Vertiefung möglich ist, und dass intellektuelle wie affektive 
Komponenten angesprochen werden. Eine detaillierte Beschreibung geben Hahn et 
al. (1996, S. 120-158).

Der Fernsehsprachkurs im Medienverband „Einblicke” (Gl, Inter Nationes u.a.) 
möchte mit einer Multimedia-Komponente, die begleitend zum Paket aus Fern-
sehfilm, dessen Videoversion und traditionellem Begleitbuch sowie Audiokassette 
entwickelt wird, alle Vorteile des Mediums nutzen, als da sind schneller, variabler 
Datenzugriff, große Realitätsnähe durch die direkte Einbindung von Videosequen-
zen, Interaktivität und unmittelbare Ergebniskontrolle durch Ubungsmodule zu 
Textverständnis, Wortschatz, Redemitteln und Grammatik und letztendlich dem 
Lerner mehr Selbstbestimmung über Lernziel und Lernweg gewähren. Auch hier 
wird Wert gelegt auf die Einbindung der in traditionellem Fremdsprachenunterricht 
oft unterrepräsentierten emotionalen Dimension durch das Medium Film, das eben 
auch nonverbale Kommunikation (Gestik, Mimik, Motorik) repräsentieren kann 
(vgl. Vorderwülbecke 1997). Die Integration des Mediums Film in eine Multimedia- 
Anwendung wiederum sollte die explizite Thematisierung und Kognitivierung sol-
cher emotionalen Prozesse erlauben.

Das am MIT entwickelte Multimedia-Paket „Berliner Sehen” ist -  im Unterschied 
zu den beiden oben beschriebenen abgeschlossenen offline Hypertext-Anwendungen 
-  ein offener Hypertext. Lerner können hier das Material beliebig ordnen und erwei-
tern und ihren aus individueller Perspektive zusammengestellten Reiseweg durch ein 
virtuelles Berlin für weitere Nutzer zur Verfügung stellen. Dem OrientierungsVer-
lust in der Flut von Informationen soll ein Sortierungsprogramm Vorbeugen, das sich 
auch für Nutzer eignet, die noch gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich suchen. 
Das Programm enthält dreizehn Stunden dokumentarische Videoclips mit authenti-
schen Gesprächen von sechs Berlinern, ergänzt um Zeitungsausschnitte, historische 
Photos und weiteres dokumentarisches Material. Den Zusammenhang zwischen den 
einzelnen persönlichen Erzählungen und Anekdoten der sechs Gesprächspartner so-
wie den Bezug zur historischen oder zeitgeschichtlichen Dimension muss der Lerner 
selbst für sich entdecken. Das komplette Programm mit den Originalfilmen wird 
aus urheberrechtlichen Gründen nur als CD-Rom erhältlich sein, ein Prototyp soll 
aber auch übers Netz zugänglich sein [26]. Zu Details vgl. Fendt (1993) und Hanisch 
(1997).
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Der „Mehrwertfaktor” von Multimedia und Hypertext für den Lernprozess generell 
und für das Erlernen einer Fremdsprache im Besonderen wird in zahlreichen Stu-
dien diskutiert (vgl. v. a. Issing/Klimsa 1995, Hahn et al. 1996). Meist berufen sich 
Aussagen über eine lernfördernde Wirkung von Multimedia auch auf Paivios Theo-
rie der „doppelten Enkodierung” (Paivio 1986), wonach die simultane Kodierung 
von Information durch Text und Bild zwei verschiedene Gedächtnisbereiche anspre-
che und somit die Behaltensleistung verbessern könne. Allerdings musste Paivios 
naive Annahme inzwischen auf der Basis emprischer Studien revidiert und korrigiert 
werden (Hasebrook 1995, Weidenmann 1995). Am Deutschen Institut für Erwachse-
nenbildung wird derzeit im Rahmen eines Europool-Projekts ein Kriterienraster für 
die Klassifizierung und Bewertung von Sprachlernsoftware entwickelt sowie eine In-
formationsdatenbank mit Rezensionen zu gängigen Sprachlernprogrammen erstellt 
(von der Handt 1997). Im Unterschied zu früheren, stark technik- und medien-
zentrierten und oft eher enthusiastischen Beurteilungen des Computereinsatzes im 
Sprachunterricht, wird dabei großer Wert auf die fachdidaktische Einbindung in ein 
Lernzielmodell und die Anbindung an den aktuellen Stand der Sprachlehrforschung 
gelegt. Sprachlernsoftware wird bewertet vor dem Hintergrund dessen, was andere 
Formen des Sprachunterrichts und andere Formen von Sprachlernmaterialien für 
die Entwicklung interkultureller kommunikativer Kompetenz heute zu leisten im-
stande sind. Berücksichtigt wird dabei auch, dass die rein linguistische Kompetenz 
heute überwiegend nur als eine Teil-Komponente neben pragmatischen, soziolingui- 
stischen und kulturellen Kompetenzen angesehen wird.

3. M ultim edia online -  Sprachlernraum Internet: A usw ahl-, Klassi- 
fizierungs- und Bewertungskriterien

Aus Platzgründen kann an dieser Stelle keine Einführung in Geschichte, Wesen und Funktionsweise 
des Internet gegeben werden, vgl. dazu etwa Storrer/Freese (1996) oder SDR Radio-Akademie [2]. 
Internet-Neulinge unter den Lesern seien für punktuelle Informationen auch auf die im Anhang 
genannten online-Glossare zum Internet verwiesen [3], [4], [5].

Ein Sprachlernraum Internet ist nicht einfach nur CALL-Software +  online. Er 
ist einerseits mehr, aufgrund seiner Struktur als offener Hypertext und aufgrund 
seines Kommunikationspotentials, andererseits beim Status quo auch weniger, da 
Web-Technologie derzeit gegenüber offline-Software eingeschränkte Funktionalität 
zeigt.21 Der im Prinzip möglichen Integration von Text, Graphik, Audio, Animation 
und Video sind in der Praxis aufgrund unterschiedlicher Übertragungsprotokolle 
oder Browserversionen und aufgrund der Langsamkeit in der Datenübertragung 
doch meist Grenzen gesetzt. Das derzeit typische HTML-Modell einer statischen 
Seite mit hypertextueller Vernetzung eignet sich für Referenzwerke und als Infor-
mationsquelle besser als für tutorielle Lernumgebungen. Die Entwicklung auf Sei-
ten der Werkzeuge hin zu Formen der Integration von offline und online, sei es als 
offline-CD mit Anbindung ans Web oder als online-Material mit einer Option zum

21 Bushs Klage ist nach unseren Recherchen durchaus realistisch: „In one example, one clicks on 
an earphone icon next to the vowel” a „only to wait 40 seconds to hear the pronunciation that 
lasts a fraction of a second.” (Bush 1996)
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Herunterladen auf den lokalen Rechner, lässt aber in Zukunft größeren Gestaltungs-
spielraum erwarten.22

Angesichts von 30 Millionen Webseiten stellte sich das Problem, Auswahlkriterien 
und eine Typologie zu finden. Für letzteres ließ sich der Umstand nutzen, dass sich 
die Gegebenheiten des Mediums und die Bedürfnisse des Sprachunterrichts in idealer 
Weise begegnen: Das Internet fungiert als Informationsquelle und Kommunikations-
kanal; -  eine Fremdsprache erlernen heißt, in fremdsprachlicher und fremdkultureller 
Umgebung kommunizieren, wozu es neben Wissens über Zielsprache und Zielkul-
tur eben auch der Möglichkeit bedarf, durch Üben und in der Kommunikation mit 
einem Kommunikationspartner dieses Wissen anzuwenden. Eine Fremdsprache zu 
lehren setzt in vertiefter Form das Wissen und die Fertigkeiten, die hier für den 
Lerner als zu erlernende beschrieben wurden, voraus, darüber hinaus aber auch 
spezielle Kenntnisse in den Modalitäten ihrer Vermittlung und in den Vorausset-
zungen, die zu ihrem Erwerb führen. Und Bedarf an Fachkommunikation besteht 
auch für Lehrende. Die nachfolgende Typologie nach Adressierung und dominanter 
Funktion, der immer auch eine dominante Web-Aktivität entspricht, konnte also 
aus diesen Bedürfnissen heraus abgeleitet werden.23
A dressaten: Lerner (und Lehrer)
Das Internet als Informationsquelle für Lerner und Lehrer

thematische, landeskundliche, kulturelle Informationen 
Materialien und Referenzwerke zur deutschen Sprache 

Das Internet als Kommunikationskanal für Lerner
Das Internet als Unterrichts- und Übungsmedium: didaktisierte Materialien 
Adressaten: Lehrer
Das Internet als Informationskanal für Lehrer 
Das Internet im Dienste der Fachkommunikation

In der Funktion als Informationsquelle steht das Internet für Lehrmaterialien oder 
Lehrervortrag und bedingt eine überwiegend monologische, rezeptive Situation; als 
Web-Aktivität des Benutzers entspricht dem das Browsing oder Guided Browsing. 
Die hier unter dominant kommunikationsorientiert subsumierten Angebote entspre-
chen dagegen herkömmlichem -  dialogischem -  classroom-discourse. Lehreradres-
sierung wurde nur fachdidaktischen Angeboten zuerkannt, da der geringste Teil der 
besprochenen Web-Dokumente überhaupt eine explizite Adressierung hat und viele 
Informationen für Lehrer wie Lerner nützlich sind. Einige germanistische Fakultäten 
oder Organisationen bieten auf ihren Servern eine so vielfältige Zusammenstellung 
von Informationen, Materialien und Link-Listen, dass sie unter keine der obigen 
Kategorien subsumiert werden konnten und deshalb hier gesondert geführt wer-

22 Zu technischen Aspekten von Web-Teaching vgl. Ganderton (1996) und Bush (1996).
23 Dass die Klassifikationskriterien nicht ganz trennscharf sein können, liegt im Fall der Klassifika-

tion als Informations- oder Kommunikationsangebot in der Natur des Internets selbst: in der 
Regel kann der Leser einer Web-Seite via E-mail mit deren Autor und/oder dem Webma- 
ster des Dokuments in Kontakt treten. Es gibt kollaborativ von Nutzern erstellte Dokumente 
(Wörterbücher, Übungsbörsen) und elektronische Fachzeitschriften regen häufig mit der Form 
des pre-prints die Diskussion mit dem Autor eines Artikels an. Umgekehrt ist eine Grundan-
nahme des Kommunikationsmodells, dass, wo kommuniziert wird, auch Informationsaustausch 
stattfindet.
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den. Von einer Typologie nach der technischen Basis wie bei Bush -  für andere 
Zwecke durchaus sinnvoll -  wurde hier mit Rücksicht auf vermutete Leserinteressen 
abgesehen (Bush 1996).

Bei der Evaluation der Web-Dokumente müssen natürlich je nach Typ die auch 
an gedruckte Lexika, Grammatiken, Fachartikel etc. angelegten Qualitätsmaßstäbe 
herangezogen werden, für didaktisiertes Material lässt sich zudem auf Evalua-
tionskriterien für CALL-Software zurückgreifen (vgl. Kap. 3.3.1 und 3.3.2). Cölfen 
et al. berücksichtigen in ihrer Bestandsaufnahme von Linguistik im Internet auch 
die spezifischen medialen Bedingungen und benoten Seiten nach a) inhaltlichem 
Reichtum, b) sachlicher und ästhetischer Sorgfalt24 und c) Ausnutzung der me-
dienspezifischen Eigenschaften wie multimediale Informationsdarbietung und inter-
aktive Zugangsweisen (Cölfen/Cölfen/Schmitz 1997). Zu ergänzen wäre noch das 
Kriterium Grad der hypertextuellen Vernetzung innerhalb des Dokuments und zu 
externen Dokumenten. Sachliche, ästhetische und mediale Aspekte des hier erfassten 
Web-Angebots sollten dabei immer vor der Folie seiner Verwendung in Lernzusam-
menhängen gesehen werden. Bei nicht explizit als Sprachlernmaterial deklarierten 
Dokumenten kann die Integrierbarkeit in ein Lernzielmodell als Auswahlkriterium 
fungieren, bei explizit DaF-orientierten und/oder didaktisierten Dokumenten als 
echtes Qualitätskriterium. Anders als bei Cölfen et al. wurden hier also mit Absicht 
keine einheitlichen Beurteilungskriterien an alle erfassten Webseiten angelegt, son-
dern es wurde versucht, die methodisch-didaktische Qualität unter Berücksichtigung 
des Forschungsstands und die sachliche Qualität unter Bezug auf die jeweilige Re-
ferenzwissenschaft zu beurteilen. Die ästhetische Qualität wurde weitgehend ver-
nachlässigt; ohne Rückgriff auf empirische Erhebungen zur Wirkung von Gestal-
tungselementen von Multimedia ist dies auch nicht intersubjektiv zu leisten.

3.1 Das Internet als Informationsquelle für Lerner und Lehrer

3.1.1 Thematische, landeskundliche, kulturelle Informationen

Die „materielle” Ausgangsbasis jedes Sprachunterrichts sind Texte oder Tondo-
kumente in der Zielsprache. Bei ungünstigen geographischen und ökonomischen 
Ausgangsbedingungen kann dieser zielsprachliche Input für den Lerner sehr be-
grenzt sein und sich im wesentlichen auf die gekünstelten Texte eines veralteten 
Lehrbuchs beschränken. Goethe-Institute, deutsche Kulturinstitute, deutschspra-
chige Bibliotheken, deutsche Schulen oder DAAD-Lektoren gibt es nur in den großen 
Zentren, Fremdsprachen werden aber eben auch in der Provinz gelehrt und gelernt.

Das Internet stellt eine fast unbegrenzte Auswahl an aktuellen authentischen Texten 
mit Informationen über die deutschsprachigen Länder zur Verfügung und macht so 
Raum-Zeit-Distanzen gegenstandslos. Als Quelle für landeskundliche Informationen 
kann im Prinzip das gesamte deutschsprachige Angebot im Netz gelten. Hier sollen 
nur einige spezielle Seiten besprochen werden, die entweder eine Art grundlegendes

24 Zur Sorgfalt gehört bei online-Dokumenten, vor allem solchen mit externen Links, auch die 
regelmäßige „Wartung” , erkennbar am Datum der letzten Bearbeitung. Seiten mit Links auf 
Dokumente, die unter der angegebenen Adresse nicht mehr oder nicht mehr in der beschriebenen 
Form auffindbar sind, entziehen sich einer Bewertung.
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Tatsachenwissen über die Zielkultur vermitteln, oder -  neben den Suchmachinen -  
als komfortable Sprungbretter für landeskundliche Informationen fungieren können.

Informationen zu Deutschland finden sich auf mehreren Seiten der Bundesregie-
rung, z.B. dem Presse- und Informationsamt [31] oder dem Auswärtigen Amt [32]. 
Den Serviceteil „facts about Germany” mit kurzen Artikeln zu Struktur, Land, 
Bevölkerung, Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Kultur und einem kurzen histori-
schen Abriss, die sich als Hintergrundmaterial auch aufgrund ihrer Kürze gut für 
Unterrichtsprojekte eignen, gibt es allerdings nicht in deutscher Sprache, dafür in 
Englisch, Französisch und Spanisch. Zu den anderen deutschsprachigen Ländern 
gibt es vergleichbare Angebote [33] -  [36], die auf dem Server der ETH Zürich 
verfügbaren Informationen über die Schweiz [35] wiederum nur auf Englisch. Noch 
knapper -  und aus anderer Perspektive -  formuliert sind die Angaben im (englisch-
sprachigen) CIA-World-Factbook [37] -  [39]. Von der Extension der Fischzonen 
über den Anteil von Weideland an der Gesamtfläche, die Kindersterblichkeit und 
die Altersstruktur, Wirtschaftsstruktur, Verwaltungseinteilung und Mitgliedschaft 
in internationalen Organisationen bis zur Zahl der wehrfähigen Männer enthält es 
so ziemlich alles, was man an Fakten über ein Land wissen können will. Umfangrei-
che Indizes zu Politik, Verbänden und Organisationen findet man auf einem Server 
der Universität Heidelberg [40].

Das zweite Stichwort neben „Ausweitung” der Materialbasis ist die „Aktualisierung” , 
die durch online-Verfügbarkeit einer Vielzahl deutschsprachiger Presseerzeugnisse 
garantiert wird [41], [42]. Der bequeme Zugriff eröffnet im Fremdsprachenunter-
richt zwar nicht direkt neue Wege, macht aber viele früher nur unter günstigen 
Rahmenbedingungen mögliche Unterrichtsaktivitäten wie Pressevergleiche oder das 
Verfolgen von Topics über einen längeren Zeitraum hinweg für einen größeren Kreis 
von Nutzern möglich. Einige Vorschläge zur Nutzung von online-news gibt Rosen 
(1996).

Auch manche Rundfunkanstalten bieten ihr Programm übers Internet an. Erwäh-
nenswert ist das deutschsprachige Programm der Deutschen Welle, das großteils 
mit Real-Audio Software (die man sich kostenlos bei Real Audio selbst herun-
terladen kann) online gehört werden kann, wobei auch die dazugehörigen Ty-
poskripte als Text-Dateien aus dem Netz geholt oder via E-mail bezogen wer-
den können. Im Programm „Elektronisches Klassenzimmer” [43] für Deutschler- 
ner und ausländische Deutschsprecher gibt es einen Wochenrückblick „in einfachem 
Deutsch” [44], einen Radiosprachkurs, die Sendereihe „Deutsch im Alltag” mit Re-
portagen über Alltagsleben und Alltagssprache in Deutschland, eine Sendereihe 
über Europa mit Blick auf osteuropäische Deutschlerner und das „Stichwort” , das 
Begriffe aus der aktuellen öffentlichen Diskussion näher erläutert. Das Programm 
der Deutschen Welle hat im DaF-Unterricht seit langem einen festen Platz; für Di- 
daktisierungsvorschläge, die auf einem Workshop des New Yorker Goethe-Hauses 
basieren, vgl. Deutsche Welle (o.J.) [45], allerdings ist dort die online-Technologie 
nicht berücksichtigt. Für eine sinnvolle Integration von Real-Audio- und Video- 
Programmen in den Sprachunterricht stehen Didaktisierungen noch aus, die, auf-
bauend auf Studien zum Hörverstehen und zu Rundfunk im Unterricht, die Be-
dingungen von Echtzeit-Ubertragung, Multimedialität und Verfügbarkeit in digital
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gespeicherter Form berücksichtigen. Hauptsächlich technische Aspekte behandelt 
Godwin-Jones (1997).

Für virtuelle touristische Exkursionen ist das City-Net-Germany eine gute Sprung-
adresse [46], [47]. Hier kann man sich über sensitive Graphiken in einzelne Regionen, 
Städte oder Institutionen klicken und erfährt dabei allerlei über Land und Leute. 
Was man damit im Unterricht alles machen kann, hat Rosen erprobt: Lerner veran-
stalten Rollenspiele als Reiseveranstalter und Kunden, sie stellen sich individuelle 
Reisepakete zusammen und verfassen über ihre virtuellen Ausflüge Berichte (Rosen 
1996). Auf amerikanischen und kanadischen Servern gibt es viele „Guided Tours” . 
Als Beispiel hier ein Spaziergang durch das Wien der Jahrhundertwende:
Unser Flaneur kann beispielsweise im Café Zentral seinen Spaziergang beginnen, sich nebenbei 
den Unterschied zwischen einem Großen Braunen, einem Kleinen Schwarzen und einem Kapu-
ziner erklären lassen. Vielleicht liest er sich auf den Spuren von Siegmund Freud in dessen wis-
senschaftlichem Werk fest oder lässt sich von Freuds Zeitgenossen Theodor Herzl das zionistische 
Programm erklären und besucht anschließend das Jüdische Museum Wien, zur Entspannung kann 
er sich dann Auszüge aus Richard Strauss’ Oper „Elektra” anhören und dabei das komplette Hof- 
mannsthalsche Libretto mitlesen, und schließlich kann er noch in einer virtuellen Galerie bei Klimt, 
Schiele oder der Wiener Sezession das Auge erfreuen. Treten übrigens sprachliche Schwierigkeiten 
auf, so lassen sie sich vielleicht mithilfe eines österreichisch-deutschen Wörterbuchs beheben.

Der hier gewählte Rundgang ist nur eine beliebige individuelle Auswahl aus den in 
„Vienna 1900” zusammengestellten Links [132]; „Vienna 1900” nur eine von vielen 
Guided Tours, die das German Department in Swansea anbietet [133]. Link-Listen 
rund um die deutschsprachige Literatur, sortiert wahlweise nach Autor und nach 
Epochen, bietet die „Erlanger Liste” [84], [85]. (Zu kompletten online-Kursen vgl. 
Kap. 3.3.4).

Die besondere Eignung des Internet als Sachquelle für den Fachsprachenunterricht 
ist u.a. bei Schlabach für Wirtschaftsdeutsch in Finnland dokumentiert (Schla- 
bach 1997). Neben Schlabachs eigener Link-Liste [196] ist dafür vor allem auch 
die kommentierte „Webliographie” des Instituts für Interkulturelle Kommunikation 
Düsseldorf eine gute Adresse [148]. Sie offeriert nicht nur Links und Informatio-
nen zu Unternehmen, Wirtschaftsnachrichten und Fachliteratur, geordnet nach re-
levanten Unterrichtsthemen und -aufgaben, sondern kommentiert diese auch und 
gibt technische und didaktische Hinweise zum Einsatz der Liste im Unterricht. Ein 
verstärkter Einsatz des Internet an Studienkollegs und im Rahmen des studienbe-
gleitenden Sprachunterrichts für ausländische Studierende in Deutschland könnte 
im übrigen wesentlich zu der oft geforderten besseren Verflechtung von Fach- und 
Sprachstudium beitragen (Göttmann 1996). Auch die für den schulischen Fachun-
terricht vorhandenen Datenbanken zu online-Materialien und -Projekten wie die 
Zentrale für Unterrichtsmedien [135], Meyers Language Lab [137] oder der Deut-
sche Bildungsserver [138] lassen sich in fremdsprachiger Umgebung gut als Quel-
len für integrierten Sprach- und Fachunterricht nutzen und unterstützen damit die 
Ziele eines themenzentrierten Fremdsprachunterrichts (vgl. Bleyhl 1995). Weitere 
Zusammenstellungen von online Sach-Informationsquellen zu Deutschland gibt es 
im Internet reichlich; es handelt sich dabei aber großteils um schlecht rubrizierte, 
unkommentierte und allenfalls durch die schiere Menge beeindruckende Link-Listen, 
wie etwa die Virtual Library German Resources [48].
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3.1.2 Materialien und Referenzwerke zur deutschen Sprache

Die hier angeführten Quellen und Hilfsmittel zur deutschen Sprache erscheinen in 
Internet-Linksammlungen meist als „Ressourcen” oder „German resources” . Ge-
meint sind Wörterbücher und Grammatiken, Textkorpora in ihrer Funktion als 
Belegsammlungen sowie Phonetiken und Ausspracheschulungen mit Tondateien.

3.1.2.1 Wörterbücher

Online-Wörterbücher erfreuen sich großer Beliebtheit, die Zahl der angebote-
nen mono-, bi- und multilingualen Wörterbücher, der Allgemein- und Spe-
zialwörterbücher geht in die Hunderte. Sie sind in mehreren kommentierten Link-
sammlungen gut erfasst und metalexikographisch bei Storrer/Freese (1996) be-
schrieben. Einen Überblick mag man sich auf den Metalisten von Peus [49], 
(ein- und mehrsprachige Allgemein- und Spezialwörterbücher), Ramsch [50] (ein- 
und mehrsprachige Englischwörterbücher), Beard [51] (von Afrikaans bis Zulu, 24 
Einträge mit Deutsch), Waffenschmidt [52] (Terminologiedatenbanken, Fachspra-
chenwörterbücher) oder über die entsprechenden Kategorien eines Suchdiensts [53] 
verschaffen.

Eine Durchsicht dieser Listen zeigt, dass der überwiegende Teil von online-Wörter- 
büchern a) bi- oder multilingual ist [54], [55] und b) Englisch als Ziel- oder Quell-
sprache hat [56] -  [58]. Während es den Webster in einer online-Version gibt, 
fehlt ein einsprachiges deutsches Bedeutungswörterbuch ebenso wie syntagmati- 
sche Wörterbücher des Deutschen (Kollokationen, Phraseologie). Fehlanzeige auch 
bei semasiologischen Wörterbüchern: Thesauren, Bildwörterbücher, thematisch ge-
ordnete Wörterbücher gibt es online nicht. Fürs Englische verzeichnet die Beard- 
Liste auch ein Wörterbuch der Synonyme, Antonyme, Homonyme, Hyperonyme 
und Hyponyme, fürs Deutsche wiederum kein Pendant.

Quantitativ besser bestellt ist es mit Varietäten-Wörterbüchern. Mit einem 
Schwäbisch-Englischen Hypertext-Wörterbuch [59], zwei Wörterbüchern zu öster-
reichischem Deutsch [60], [61] und einem Ost-Westdeutsch-Wörterbuch [62] sind im-
merhin regionale Varietäten des Deutschen vertreten. Zum Schweizerdeutschen fin-
den sich kritische Reflexionen auf einer individuellen Homepage [63], einschließlich 
eines kleinen Wörterbuchs, in dem in der Schweiz gebräuchliche Internationalis-
men den von xenophoben binnendeutschen Sprachpflegern angeblich bevorzug-
ten „arischen” Wendungen (Fernspecher vs. Telephon, freimachen vs. frankieren, 
Vorführdame vs. Mannequin) gegenübergestellt werden. Großer Beliebtheit erfreut 
sich offenbar auch der Substandard: zu Vulgärsprache gibt es mehrere kollaborative 
Wörterbuchprojekte, mit bisweilen allerdings sehr fragwürdigen Einträgen [64],

Inhaltlich zuverlässig, wenn auch in Darstellung und Struktur allenfalls durch den 
Index und die Abfrage-Möglichkeit von der Print-Version abweichend, ist die offi-
zielle Wortschatzliste zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, die als Shareware 
über die Virtual CALL Library [27] zugänglich ist. Sie enthält ca. 2000 Wörter des 
Grundwortschatzes mit knappen grammatischen Angaben (Formen, Rektion) und 
Kontextbeispielen und ist Bestandteil der Datenbank Deutsch als Fremdsprache des 
Goethe-Instituts.
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Storrer/Freese (1996) kommen zu dem Ergebnis, dass Online-Wörterbücher derzeit 
„weder in Bezug auf Art und Anzahl der berücksichtigten Stichwörter [...], noch 
im Hinblick auf Art und Anzahl der lexikographischen Angaben zu einem Stich-
wort [...] dem Vergleich mit einem professionell erarbeiteten Wörterbuch stand-
halten” können. So zeigten Stichproben, dass die meisten online-Wörterbücher er-
hebliche Lücken aufweisen bei selten verwendeten Wörtern ( obschon, nachhaltig, 
urtümlich), bei Neologismen, selbst in der Fachsprache der Computer ( neudeutsch, 
Frauenbeauftragte, Datenautobahn, Informationsgesellschaft), d.h. also ihren Ak-
tualitätsvorsprung gegenüber herkömmlichen Wörterbüchern nicht nutzen, und bei 
Phraseologismen (klipp und klar, ins Auge gehen). Die lexikographischen Angaben 
beschränken sich meist auf die Angabe des Ubersetzungsäquivalents, grammatische 
Hinweise, etwa zu Morphologie, Rektion, Valenz, Wortstellung fehlen. Da gerade 
Nicht-Muttersprachler Wörterbücher auch für grammatische Informationen konsul-
tieren (vgl. Wiegand 1985), fällt dieser Mangel stark ins Gewicht.

In der Aufbereitung bleiben die online-Wörterbücher weit hinter den medialen 
Möglichkeiten von offline-Wörterbüchern zurück; eine Integration von Bild und Ton 
findet kaum statt. Auf die einzelnen Lemmata kann entweder über eine hypertex- 
tuell vernetzte alphabetische Wortliste zugegriffen werden oder über ein Eingabe-
formular, in das der Benutzer das gesuchte Lemma eingibt (retrieval-orientiert). 
Eines der eher seltenen Beispiele für eine gut genutzte Hypertextstruktur ist das 
Schwäbisch-Englische Wörterbuch [59]. Der Benutzer findet hier unter dem Lemma 
ebbes nicht nur eine englische Übersetzung und die Angabe der Wortart, sondern 
auch ein Text- und Tonbeispiel: Desch ebbes guets, von wo aus er sich zum Lemma 
desch durchklicken kann, das ihn wiederum auf die integrierte kleine Formengram-
matik verweist und ihm die komplette Konjugation des Auxiliars sein bietet (bi, 
bisch, isch, ... Partizip: gwa).

Fazit: Zur Zeit ersetzt das Internet nicht die Anschaffung eines guten einspra-
chigen deutschen Wörterbuchs, und auch wer ein zuverlässiges zweisprachiges 
wünscht, tut gut daran, nicht allein auf das Internet zu bauen. Brauchbar ist 
das Internet-Angebot sicher für das schnelle Nachschlagen zur Behebung aktueller 
Kommunikationsprobleme, wo besonders im Unterricht gerne Taschen- und Minia-
turwörterbücher benutzt werden, -  welches dann der bequemere Weg ist, sei da-
hingestellt. Auch für Fachwortschätze und sich schnell wandelnde Wortschätze wie 
etwa die Sprache des Internet selbst haben online-Fachwörterbücher (wie etwa die 
online-Glossare zum Internet, [3] -  [5]) einen Aktualitätsvorsprung. Einen sinnvollen 
Beitrag von online-Wörterbüchern zum Erlernen einer Fremdsprache wird man aber 
eher gerade nicht im schnellen Nachschlagen suchen: das komfortable „Blättern” , 
das Explorieren von Lesewegen durch ein Wörterbuch versprechen in stärkerem 
Maße zum Aufbau von individuellen Lernerwortschätzen und semantischen Wort-
netzen beizutragen, als Printwörterbücher das tun. Die Beschäftigung mit hyper- 
textuellen online-Wörterbüchern kann die gezielte Wortschatzarbeit von Unterricht 
und Lehrwerk unterstützen und regt zur Reflexion über Sprache an. Sie fördert 
auch Einsichten in Funktionsweise und Aufbau von Wörterbüchern und schult den 
Nutzer im Umgang damit -  bekanntlich eine defizitär entwickelte Kulturtechnik bei 
vielen Lernern. Retrieval-orientierte Wörterbücher sind dafür allerdings wohl nicht
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geeignet. Letztlich können aber erst Untersuchungen zum Verhalten von Nutzern 
von online-Wörterbüchern Aufschluss darüber geben, welche Art Wörterbücher sich 
für welche Nutzungssituation eignet und ob und wie die Arbeit mit ihnen in den 
Fremdsprachenunterricht integriert werden kann.

3.1.2.2 Grammatiken

Der Beitrag einzelner linguistischer Forschungsrichtungen und Theorien (Textlin-
guistik, Dependenz-Theorie, kommunikativ-funktionale Grammatik, linguistische 
Pragmatik, kontrastive Linguistik, Varietätenlinguistik, Fachsprachenforschung) zu 
einer Lernergrammatik Deutsch als Fremdsprache und ihr Einfluss auf Lehrmate-
rialien ist heute weitgehend konsolidiert. Umstritten ist eher die Frage „Wieviel 
Grammatik braucht der Mensch” :25 Zweifel an der Effizienz einseitig kommunikati-
ver Ausrichtung des Sprachunterrichts manifestieren sich inzwischen in Forderungen 
nach einem „Mehr” an Grammatik und kognitiver Grammatikvermittlung. Am Pri-
mat einer funktionalen Perspektive gegenüber einer sprachsystematischen und am 
Konzept der integrierten Grammatikvermittlung wird dabei weitgehend festgehal-
ten.

Vor dem Hintergrund der Arbeiten zu DaF-Lernergrammatiken in den letzten Jah-
ren kann das Internet als Referenzorgan für grammatische Probleme des Deut-
schen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur begrenzt empfohlen werden. Das Ange-
bot ist quantitativ schmal, deckt nur einen sehr beschränkten Phänomenbereich 
ab, nämlich hauptsächlich Morphologisches, und ist von der Zuverlässigkeit her oft 
fragwürdig. Der Beard-Index für Grammatiken [65] und Teilgrammatiken [66] führt 
insgesamt beachtliche 80 Einträge, überwiegend aber zu kleineren, typologisch inter-
essanten Sprachen wie etwa Manx, Quechua, Nahuatl, Cherokee oder Sanskrit. Von 
den neun recherchierten (Teil-) Grammatiken des Deutschen finden sich übrigens 
sechs auf englischsprachigen Seiten.

Das in vielen Indizes zitierte „Internet Handbook of German Grammar” von Whi- 
taker [67] erhebt nicht den Anspruch einer Referenzgrammatik, sondern will ein 
aide-mémoire für wenige, für den Nicht-Muttersprachler zentrale Phänomenbereiche 
des Deutschen sein: Adjektiv-Flexion und Konjunktiv. Die graphische und hy- 
pertextuelle Aufbereitung ist gering, und im Inhalt beschränkt sich das Hand-
book auf Formentabellen und einige wenige, teilweise auch kontrastive Angaben 
zu deren Gebrauch. Gängige Erklärungsansätze didaktischer Grammatiken wer-
den nicht genutzt, lernvereinfachende Hinweise auf Formensynkretismus, Analo-
gien oder auffällige Abweichungen gibt es nicht, Angaben zu Frequenz oder stilisti-
scher Markierung einzelner Formen fehlen ebenso. Die Konjunktiv-Formen werden 
in vollständig explizierten Formtabellen angegeben (wir tuen, wir segelen, ihr rude-
ret), die Indirekte Rede wird über die „substitution rule” erklärt. Für die Formen 
des attributiven Adjektivs werden drei getrennte Flexionsparadigmata angeführt, 
auf ihren Zusammenhang bzw. den Synkretismus mit Artikelformen wird eben-
sowenig abgehoben wie auf die der Adjektivflexion zugrundeliegende Regularität

25 So der Titel eines DaF-Symposiums in Irland, (vgl. Harden/Marsh 1993; zur Rolle der Gram-
matik im DaF-Unterricht ferner Funk/Koenig 1991, Götze 1996, Jung 1993, Kwakernaak 1996, 
Völzing 1995, Weydt 1993.
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der Nominalgruppenflexion, die inzwischen im grammatikdidaktischen Repertoire 
Standard ist.26 Abgesehen von der online-Verfügbarkeit bietet das Handbook damit 
gegenüber gedruckten grammatischen Kurz-Kompendien wohl kaum einen Vorteil.

Dagegen ist Smiths „German Grammar” [68] nicht nur inhaltlich und methodisch 
auf einem guten Stand, sondern stellt durch ausgiebige Verwendung von Hyperlinks, 
ansprechendes funktionales Design und eine „reference” genannte Zusammenstel-
lung von Listen zu Lexik-Grammatik-Schnittstellen (unregelmäßige, reflexive und 
trennbare Verben, Adjektive und Verben mit ihrer Rektion, Adjektive mit unre-
gelmäßigen Komparativformen) tatsächlich eine komfortable und zuverlässige kleine 
online-Referenz-Grammatik dar. Grammatische Formen und Strukturen werden 
mit ihrer Bedeutung bzw. ihrem Gebrauch eingeführt, Regularitäten (einschließlich 
Faustregeln), Analogien und Korrespondenzen werden konsequent hervorgehoben, 
und Auswahl und Progression sind teilweise frequenzgeleitet. Bei der Darstellung 
der Adjektivflexion wird das der-Paradigma mit dem des stark flektierten Adjektivs 
verglichen und die Abweichungen beim Genitiv Mask./Neutrum werden farbig ab-
gesetzt und metasprachlich mit Hinweis auf die Endung am Nomen begründet. Auf 
die eingeschränkte Verwendung der Formen des Konjunktiv I sowie des Konjunktiv 
II bei schwachen Verben wird hingewiesen, Konjunktiv II und umrde-Form werden 
noch vor dem Konjunktiv I eingeführt -  in einem Hypertext heißt das allerdings 
nur, dass sie in der Inhaltsübersicht davor erscheinen. Neben Ubersichtstabellen zu 
den Formen aller flektierbaren Wortarten bietet „German Grammar” auch einiges 
zur Syntax: Wortstellung, Negation, Passiv und Ersatzformen, Koordination und 
Subordination. German Grammar richtet sich an selbständig lernende Studenten 
und soll um Einheiten zu Konversation, Wortschatz, Übungen und Tests erweitert 
werden. Bereits jetzt verfügbar ist ein online-Aussprachekurs [69], in dem die Pho-
neme des Deutschen in englisch-deutschen Minimalpaaren kontrastiv beschrieben 
werden und als Sound-Dateien abrufbar sind, ergänzt um Hinweise zum Graphem- 
Phonem-Verhältnis und zur Großschreibung im Deutschen.

Einen dritten Typus von online-Grammatik repräsentiert die kleine Begleitgramma-
tik zum „Deutsch online” -Kurs von Gölz [70]. Da sie in Umfang und Progression an 
den auf einem Print-Lehrbuch basierenden online-Anfängersprachkurs „Treffpunkt 
Deutsch” angelehnt ist, ist sie unabhängig von diesem nicht sinnvoll einsetzbar. 
Wie die gesamte Kursstruktur ist auch die Begleitgrammatik eher unübersichtlich, 
ein Fließtext mit nur wenigen Hervorhebungen. Überdies sind die Links zwischen 
Grammatik und Kurs nicht phänomenspezifisch. Überraschend fand sich hier aber 
zur Illustration der Stellungsbedingungen der Negation die einzige Animation zur 
Darstellung grammatischer Regularitäten. Für den Typus der Begleitgrammatik 
vergleiche auch die „German Language Lessons” des ILD [72],

Die umfangreichste aber gleichzeitig am wenigsten das Medium Internet nutzende 
Grammatik des Deutschen, Schroeders „German Course” [71], listet auf unüber-
blickbaren Scroll-Seiten zahllose, prinzipiell vollständige Formtabellen, an deren 
Ende sich ebenso unübersichtliche und ungeordnete Annotationen zum Gebrauch

26 Vgl. vor allem die Darstellung im Lehrwerk Sprachkurs Deutsch (Häussermann 1989), ferner 
Häussermann (1991), Meinert (1990) und Storch (1992).
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finden. Da werden zum Beispiel sämtliche Modalverben nacheinander in allen Tem-
pora durchkonjugiert ( ihr werdet gemußt haben, ich werde mögen, du hast gesollt) 
und als Anmerkung findet sich dann ein Hinweis auf den Ersatzinfinitiv. Prinzipi-
ell sinnvoll sind sicher die umfangreichen online-Wortlisten zu Deklinationstypen, 
Genus, Pluralia tantum, unregelmäßigen Verben und ähnlichem, da sie aber nicht 
verlinkt sind, ist ihr Nutzwert eher gering. Ein beigefügtes Glossar englischer gram-
matischer Termini kann nicht als Register verwendet werden, der alphabetische 
Index nützt ebenfalls wenig zur Orientierung, da er nicht differenziert. Fast schon 
kurios mutet der Anhang „Sayings, Quotations and Idioms” an, ein alphabetisch 
geordnetes kunterbuntes Sammelsurium von Zitaten und geflügelten Worten (der 
Weg alles Fleisches (sic!)), Sprichwörtern (Ende gut, alles gut), Redensarten (er gibt 
sein Senf dazu (sic!)) und Wendungen aller Art wie es gießt, es sind wohl drei Jahre, 
Hände hoch, ich lachte mich tot, ich lass Hern N. bitten und in der Aufstellung gab 
es ein Durcheinander. Wohl wahr.

Auf die restlichen im Anhang verzeichneten Grammatiken des Deutschen soll 
hier nicht näher eingegangen werden, weil sie entweder sich nicht grundlegend 
von den beschriebenen unterscheiden [72], [73], auf eine andere Zielgruppe hin 
orientiert sind (Klinger: traditionelle „Sprachlehre” und Rechtschreibung des 
Muttersprachenunterrichts [74], Athénée de Luxembourg: gymnasiale Unterstufe 
[75]) oder sprachlich unbefriedigend sind (Grochal: Deutsche Grammatik [76]).

Das Gros der online-Grammatiken des Deutschen weist also in sprachlicher, in-
haltlicher, methodischer und gestalterischer Hinsicht erhebliche Mängel auf und 
ist den von Fachdidaktikern verfassten und in Verlagsredaktionen professionell 
aufbereiteten Print-Grammatiken deutlich unterlegen. Es gibt online nur Teil-
grammatiken, als Erklärungs- und Kontrastsprache fungiert fast ausschließlich 
Englisch, und sie sind großteils unzureichend geordnet und vernetzt und ganz 
selten mit anderen Informationseinheiten zum Deutschen integriert. Vergleicht 
man die hier besprochenen online-Grammatiken mit entsprechenden neueren 
Grammatiken und Übungsgrammatiken mit DaF-Bezug (Weinrich 1993, He- 
ringer 1987, Kars/Häussermann 1988, Engel/Tertel 1993, Hall/Schreiner 1995, 
Rug/Tomaszewski 1993) und misst sie an der Fachdiskussion zur Rolle der Gramma-
tik im Fremdsprachenunterricht (Harden/Marsh 1993, Funk/Koenig 1991, Helbig 
1992, Gross/Fischer 1990) wird ein erschreckendes Defizit deutlich: die Internet- 
Grammatiken repräsentieren, fernab von Entwicklungen im Fremdsprachenunter-
richt, im besten Fall den Stand der bis in die 60er-Jahre üblichen Grammatik- 
Ubersetzungsmethode. Eine zielgruppenorientierte Auswahl, fertigkeiten- statt for-
menorientierter Progression, Minimalanforderung an Lerner-Grammatiken, findet 
in den wenigsten Fällen statt. Grammatiken mit einer Priorität morphologischer 
Aspekte unter teilweise völliger Vernachlässigung der Funktion einer Form oder 
Struktur für das Gelingen von Kommunikation und der Kontexteinbettung werden 
den heutigen Anforderungen an Grammatiken für einen seriösen Fremdsprachenun-
terricht nicht mehr gerecht und hätten dementsprechend auf dem Buchmarkt auch 
keine reelle Chance.

Dabei könnten gerade die Möglichkeiten des Mediums, Zusammenhänge durch viel-
fache Verknüpfung von Informationseinheiten nicht-linear darzustellen, zur Inte-
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gration von Form und Funktion beitragen und die unterschiedlichen Zugriffswege, 
die eine Rezeptions- und eine Produktionsgrammatik erfordern, in einer benutzer-
freundlichen Weise in sich vereinigen (vgl. Strecker (im Druck)). Auch die Anbin-
dung von Datenbanken mit Funktionswörtern oder nach kommunikativen Funktio-
nen geordneten Redemitteln (etwa nach dem Muster der Kontaktschwellengram-
matik), wie sie in Smiths „German Grammar” bereits angelegt ist, lässt sich mit 
den Mitteln des Hypertext wesentlich benutzerfreundlicher gestalten als im Print- 
Medium, wo solche Listen als Anhang oder Einschub realisiert werden, oder aber in 
gesonderten Publikationen („Die Nebensätze des Deutschen” , „Lexikon deutscher 
Modalpartikeln” ) vorliegen und dann ein Jonglieren mit vielen Büchern erfordern.

Um die Möglichkeiten an einem Beispiel zu verdeutlichen: nehmen wir eine Kategorie wie „Zeit” : 
ein Sprecher möchte einem anderen mitteilen, was ihm gestern alles passiert ist, und sucht nun 
die passenden Ausdrucksmittel dafür. Die Fülle an tempusbezogenen grammatikalischen und le-
xikalischen Informationen, die ein Lerner benötigt, bevor er einen grammatikalisch korrekten Satz 
bildet, der ausdrückt, dass zwei Ereignisse unmittelbar hintereinander folgen, ist beträchtlich: er 
muss wissen, dass es dazu eine passende Konjunktion (z.B. sobald, kaum) oder Adverbien (unmit-
telbar darauf] gibt, er muss wissen, welche Wortstellung die Konjunktion nach sich zieht bzw. wo 
das Adverb steht, er muss wissen, welche Tempora er in den beiden Konjunkten verwenden kann, 
und schließlich benötigt er noch die korrekte Präterital- oder Partizipform des Verbs, in letzterem 
Fall auch noch das korrekte Tempusauxiliar. Ein gutes grammatisches Informationssystem könnte 
nun den Sprecher von einer Seite „Zeit ausdrücken” auf einen Button „Vergangenheit” /„über 
vergangene Ereignisse sprechen” leiten, wo er als Ausdrucksmittel eine Liste der Tempora erhält, 
mit denen im Deutschen Vergangenheit ausgedrückt werden kann einschließlich Erklärung und 
Beispielen, die ihre unterschiedlichen Gebrauchsbedingungen und stilistischen Markierungen ver-
deutlichen. Darüber hinaus wird er auch auf Temporaladverbien oder temporale Konjunktionen 
verwiesen, mit deren Hilfe das zeitliche Verhältnis mehrerer Ereignisse zueinander ausgedrückt 
wird. Ein Eintrag „unmittelbare Abfolge” könnte ihn zu einer Liste von Konjunktionen bringen, 
die jeweils Angaben zu Wortstellungseigenschaften und Tempusdistribution machen, von dort 
könnte er wiederum zu einem Eintrag „Bildung des Plusquamperfekts” springen, der mit einer 
Verbdatenbank verbunden ist, die ihm Auxiliär und Partizipialform verrät. Umgekehrt könnte ein 
Leser/Hörer, der die Bedeutung von kaum nicht kennt, über die Wortform auf all die obenge-
nannten Informationen zugreifen, oder über einen Eintrag „Verbkomplexe” herausfinden, wie er 
denn Ungetüme wie weil diese Aufgabe schon hätte erledigt werden können oder weil diese Aufgabe 
schon erledigt worden sein könnte knacken kann. Natürlich könnten alle Meta-Erklärungen auch 
in der Muttersprache der Lerner und mit der ihnen vertrauten Terminologie erscheinen.

Einen Mehrwert des Mediums Internet wird man sich im Bereich Grammatik wohl 
eher von umfangreicheren Informationssystemen erwarten dürfen, die als stark ver-
netzte Hypertexte angelegt sind und durch die Anbindung lexikalischer Datenban-
ken die verschiedenen Ebenen von Sprache simultan abbilden können und damit 
deren Komplexität eher gerecht werden. Am Institut für deutsche Sprache in Man-
heim wird mit dem Projekt GRAMMIS derzeit ein solches komplexes gramma-
tisches Informationssystem entwickelt; vgl. Storrer (1997), Breindl (1997) und die 
Demoversion [77]; ähnliche Projekte laufen in Finnland und den Niederlanden. Fürs 
Englische gibt es zwei interessante Hypertext-Grammatiken online [78], [79].

3.1.2.3 Korpora, Textsammlungen

Ziel und Zweck der Konsultation von Textkorpora kann ganz unterschied-
lich sein. Neben der Nutzung als Primärquelle für inhaltliche (literarische,
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sprachwissenschaftliche, sachliche) Studien sind im Fremdsprachenunterricht noch 
eine Reihe weiterer Anwendungen sinnvoll: Illustration von Regeln oder Überprüfung 
von Hypothesen zu grammatischen, lexikalischen und textlinguistischen Phänome-
nen der Zielsprache, Erstellung einer Sammlung von Textbeispielen oder Bei-
spielsätzen als Materialbasis für Übungen, Textvergleiche und vieles mehr.

Mit den computergespeicherten Mannheimer Korpora gesprochener und geschrie-
bener Sprache und dem dafür konzipierten Erschließungssystem COSMAS27 (al- 
Wadi 1994) kann in mehreren Korpora mit einer Gesamtzahl laufender Wortfor-
men von ca. 30 Millionen nach einfachen und kombinierten Wortformen sowie 
nach Wortbildungs- und Flexionsformen gesucht werden. Die Rechercheergebnisse 
können in beliebig großem Kontext mit Frequenzauswertung und Quellenangabe 
ausgegeben werden und stehen dann zur digitalen Weiterverarbeitung bzw. zum 
Ausdruck zur Verfügung. Neben mehreren Zeitungskorpora und gemischten Korpora 
(Literatur, Presse, Wissenschaft) umfassen die Mannheimer Korpora auch Texte 
von Thomas Mann, Karl Marx, die Hausmärchen der Gebrüder Grimm, zwei Kor-
pora gesprochener Sprache (Diskussionen, Interviews, Radioreportagen, Vorträge, 
Beratungsgespräche, informelle Kommunikation) und das sogenannte Wendekor-
pus, das in Pressetexten, Flugblättern, Volkskammer- und Bundestagsprotokollen 
die Zeit zwischen Mitte 1989 und Ende 1990 dokumentiert. Zu COSMAS und zu den 
Mannheimer Korpora gibt es eine WWW-Schnittstelle [81], die allerdings derzeit 
nur eingeschränkte Suchmöglichkeiten verfügbar hält. (Noch) nicht online verfügbar 
sind die Tondokumente des Deutschen Spracharchivs am IDS mit regionalen Va-
rietäten des Deutschen; sie sind für Studienzwecke aber bestellbar [82].

Elektronische literarische Texte sind in mehreren Sammlungen zugänglich [83] -  
[89]. Aus Urheberrechtsgründen handelt es sich dabei großteils um ältere Texte mit 
erloschenem Copyright: neben viel Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und der 
Luther-Bibel [88] also vor allem das 18. und 19. Jahrhundert. Die umfangreichste 
Sammlung ist das Gutenberg-Projekt mit deutschsprachigen Texten von über 100 
Autoren und kurzen Autorbiographien [83]. Die Texte selbst sind reine Fließtexte, 
ohne Hyper-Links; das gilt auch für die im Projekt-Gutenberg angesiedelten von 
Nachwuchs-Autoren selbst zur Verfügung gestellten Texte.

Auf die ambitionierten experimentellen literarischen online-Hypertexte, nicht selten 
Ergebnis kollaborativen Schreibens, sei hier nicht näher eingegangen; in der Hildes-
heimer „Imaginären Bibliothek” [90] oder über die Erlanger Liste zu elektronischer 
Literaratur [84], [85] möge der Leser sich über die Gestaltungsmöglichkeiten, die 
Multimedia, Hypertext und Interaktivität für literarische Produktion und Rezep-
tion mit sich bringen, selbst ein Bild machen. In Verbindung mit Ansätzen des 
„Kreativen Schreibens” lässt sich dieses Potential auch für den Fremdsprachenun-
terricht nutzen; ein Beispiel bietet eine finnische Schreibwerkstatt für Englisch als 
Fremdsprache [91].

27 COrpus Storage, Maintenance and dccess System
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3.1.2.4 Verschiedene Sprachspielereien

„Steinbrüche” mit Sprachspielereien finden sich im Internet reichlich. Es gibt Samm-
lungen von Palindromen (Das „ i ” von „Novi Sad') [92], [93], Schüttelreimen (Die 
Hausfrau auf und nieder wischt, sie tuts für nischt und wieder nischt) [94], [95], 
Zungenbrechern ( Wenn Du Wachsmasken magst: Max macht Wachsmasken) [96], 
Parodien [97] und Witzen [98] und einen Anagramm-Generator [99], Die Einsatz-
möglichkeiten im Unterricht reichen von schlichter Auflockerung über Sprachsensi- 
bilisierung, Ausspracheübungen (Zungenbrecher!), Kulturvergleiche (Witze) bis 
zum selbständigen Verfassen konkreter Poesie.

3.2 Das Internet als Kommunikationskanal

Eine der vielversprechendsten Dimensionen des Internets für den Fremdsprachen-
unterricht ist sein Kommunikations-Potential. Der technische Unterschied zwi-
schen Ubertragungsprotokollen für asynchrone Kommunikation (E-mail, News-
groups) und solchen für synchrone, „Echtzeit” -Kommunikation (MUD =  „Multi-
user-Dimension” oder Dungeon, MOO =  „Multi-User-Object-Oriented” und IRC 
„Internet Relay Chat” ), bedingt auch unterschiedliche Kommunikationssituationen. 
Echtzeitkommunikation, bei der mehrere Nutzer gleichzeitig miteinander kommu-
nizieren, ist geeignet für online-Konferenzen, aber auch für Rollenspiele; sie wird 
derzeit im DaF-Bereich noch kaum genutzt. Gute Erfahrungen liegen dagegen 
mit grenzüberschreitenden E-mail-Tandems und Klassenpartnerschaften vor (vgl. 
Brammerts/Little 1996 Und Donath/Volkmer 1997). In solchen E-mail-Tandems, -  
einer idealen Adaptierung des vor allem an der Universität Bochum entwickelten 
Sprach-Tandem-Lernkonzepts -  kommunizieren einzelne Lerner oder Lernergruppen 
unter Betreuung durch einen Tutor in zwei Sprachen über bestimmte, zuvor abge-
sprochene und koordinierte Themen. Das kann auch in kollektive Schreibprojekte 
münden, -  warum nicht einmal eine deutsch-amerikanische Soap-Opera schreiben 
(Donath 1997)? Wie sich aus einem solchen Projekt heraus auf spannende und emo-
tional involvierende Weise wirkliches interkulturelles Verständnis aufbauen kann, 
beschreibt Meier an einer deutsch-amerikanischen Klassenkorrespondenz. Die un-
reflektierte Anrede eines amerikanischen Schülers an seine deutschen Briefpartne-
rinnen mit „Hail Lena and Sonja” brachte einen Briefwechsel ins Rollen, in dem 
die Schüler sich wechselseitig über ihre eigene Geschichte und den Umgang damit, 
über kulturelle und nationale Stereotype und Vorurteile austauschten und lernten, 
Sensibilitäten des anderen zu erkennen und zu berücksichtigen (Meier 1997).

Wer sich nicht selbst auf die Suche machen oder vorhandene Schul- oder Hoch-
schulpartnerschaften nutzen möchte, für den gibt es inzwischen einige gut ausge-
baute und frequentierte Tausch-Börsen im Internet [100] -  [104]. Bei der wichtigsten 
für Schulpartnerschaften, vom Goethe-Institut organisiert [100], gehen täglich ein 
bis mehrere Anfragen nach geeigneten Partnern ein. Das „International E-mail- 
Tandem-Network” mit einer steigenden Anzahl von zweisprachigen Teilnetzen auf 
Hochschulebene [104] betreibt an der Ruhr-Uni Bochum einen Server, der Partner-
schaften vermittelt, zweisprachige Diskussionsforen und eine Datenbank für Lern-
materialien unterhält, und vielfältige Tipps und Hilfen rund ums Tandem-Lernen28

28 Im Prinzip ließe sich via E-mail das Tandem-Prinzip auch asymmetrisch anwenden: im Rah-
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gibt [105]. Wertvoll sind auch die Zusammenstellungen von Donath für E-mail im 
Englischunterricht [106].

Die Vorteile des Internet in diesem Bereich liegen auf der Hand: Gerade für sprach-
lich homogene Lernergruppen im Ausland ist Kommunikation in der Zielsprache ent-
weder künstlich im Klassenzimmer inszeniert und wirkt oft genug gerade dann, wenn 
ein echter Mitteilungsdrang zu einem Thema die Zunge gelockert hat, wie eine kalte 
Dusche („say it in english” ), oder sie ist -  je nach Entfernung vom Zielsprachenland 
und ökonomischer Ausgangssituation der Lerner und der Lernumgebung -  auf ein 
Minimum beschränkt. Hier kann das Internet Türen öffnen und authentische inter- 
kulturelle Kommunikation im fremdsprachigen Diskurs ermöglichen. Dass die bei E- 
mail-Projekten hauptsächlich zum Tragen kommenden Sozialformen wie Gruppen- 
und Projektarbeit, fächerübergreifendes und interdiszipläres Lernen positive Effekte 
auf Sprachlernleistungen haben, hat sich ohnehin in gängige Unterrichtspraxis um-
gesetzt. Als kommunikationsfördernder Faktor kommt eine spezielle Eigenschaft der 
sprachlichen Interaktion bei online-Kommunikation hinzu, die als Durchmischung 
schriftsprachlicher Äußerungsformen mit Merkmalen mündlicher Kommunikation 
beschrieben worden ist (vgl. Jakobs 1997 und Lenke/Schmitz 1995). Spontaneität, 
Schnelligkeit und Flüchtigkeit der E-mail-Kommunikation schaffen einerseits Rah-
menbedingungen von Beinahe-Mündlichkeit, während mit der Schriftlichkeit der 
Äußerung anderseits auch die Möglichkeit der Reflexion und Korrektur verbun-
den ist. Dass die Neuen Medien auch auf das sprachliche Interaktionsverhalten 
Einfluss nehmen und gegenüber dem vergleichbaren Textmuster Brief eine gerin-
gere Offizialität und Formalität, Einsparungstechniken und Aufweichungen ortho-
graphischer, grammatischer und stilistischer Regeln mit sich führen, ist zumindest 
für muttersprachliche Kommunikation nachgewiesen. Noch gibt es keine verglei-
chende Untersuchung darüber, ob E-mail-Nutzer in einer Fremdsprache ähnlich frei 
schriftlich „drauflosplaudern” wie in ihrer Muttersprache oder ob fremdsprachige E- 
mail-Kommunikation eher nach den für fremdsprachige schriftliche Textproduktion 
gültigen Parametern abläuft. Eine Auswertung der sprachlichen Interaktionsformen 
zweisprachiger E-mail-Tandems unter linguistischen Gesichtspunkten wäre hier er-
hellend29; es ist immerhin denkbar, dass in der speziellen Kombination von near- 
orality einerseits und Korrekturmöglichkeit (auch durch den Kommunikationspart-
ner) andererseits eine ideale, weil sprachliche Interaktion und Reflexion über Spra-
che vereinigende Situation für den Fremdspracherwerb gegeben ist. Den sprachlichen 
Zugewinn aus E-mail-Partnerschaften sieht Donath vor allem in zwei Bereichen: 
Lerner übernehmen Wörter, Wendungen und Strukturen ihrer Briefpartner und 
wenden sie quasi imitativ bei intensivem Schreiben situativ korrekt an, und Lerner 
werden sensibilisert für verschiedene Stilebenen in der Zielsprache. Letzteres gelinge

men eines „virtuellen Praktikums” , bei dem deutschsprachige DaF-Studenten einer Zielgruppe 
im In- oder Ausland „Fernunterricht” erteilen oder Tutorien aufbauen. Ein solches „virtuelles 
Praktikum” kann und soll natürlich ein echtes Praktikum nicht ersetzen, es kann dies aber 
vorbereiten, begleiten, und die Plattform für Praktika, die aus organisatorischen und/oder fi-
nanziellen Gründen z.B. für Nebenfachstudenten heute eher schmal sind, verbreitern.

29 Unter kommunikationswissenschaftlicher Perspektive sind die Interaktionsformen bei E-mail- 
Partnerschaften beschrieben bei Volkmer (1997). Den Sprachgebrauch in deutschen Newsgroups 
beschreiben Feldweg et al. (1995).
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allerdings nur, wenn Phasen relativ freien Schreibens durch solche ergänzt werden, 
in denen die Briefe nach den gewohnten schulischen Arbeitsstrategien sorgfältig er-
stellt, überarbeitet, korrigiert und vom Lehrer begutachtet werden (Donath 1997).

Noch zu eruieren ist schließlich auch, inwieweit Usenets, d.h. Rechnerverbünde, in 
denen mehrere Benutzer in speziellen Diskussiongruppen themenzentriert kommuni-
zieren, oder reine Chatgroups („Quatschkanäle” ) ohne jede thematische Festlegung 
zum Aufbau zielsprachlicher Kompetenz beitragen können; letztere kommen mit 
ihrem häufigen und unrestringierten Themenwechsel, der mündlichen Syntax (Wort- 
und Satzabbrüche) und den vielen emotionalen und umgangssprachlichen Elemen-
ten am ehesten den Bedingungen von phatischer face-to-face-Kommunikation gleich 
und repräsentieren damit eine Form von sprachlicher Interaktion, die gerade Lernern 
im Ausland häufig verschlossen bleibt.

3.3 Das Internet als Unterrichtsmedium: Aufgaben und Übungen, didaktisiertes 
Material

Eine Typologie fremdprachendidaktisch adressierter Webseiten sollte sinnvoller-
weise in der Art einer Kreuzklassifikation mindestens die folgenden Kriterien 
berücksichtigen: a) und b) sind dabei Bestandteil herkömmlicher Übungstypologien 
wie etwa Neuner (1981) und Häussermann/Piepho (1996), c) ist auch an offline- 
CALL-Software anzulegen und nur d) geht darüber hinaus auf das Kommunikati-
onspotential des Internet ein.

a) die intendierte Sprachfertigkeit: gezielte Aufgaben und Übungen zu einer oder 
mehreren Teilfertigkeiten (rezeptiv, produktiv, mündlich, schriftlich, Wort-
schatz, Grammatik, Lernstrategien) oder integrative Aufgaben und Übungen 
(„Ganzaufgaben” bei Häussermann/Piepho (1996)), Projekte, Erkundungen, 
Planspiele;

b) die Einbettung in Sprachlernsituationen: Niveau, Lernort (im Kursraum, 
kursbegleitend, kursunabhängig zum Selbststudium);

c) den Grad, in dem die spezifischen medialen Eigenschaften computerun-
terstützten Sprachenlernens, Multimedialität und Hypertextualität genutzt wer-
den: Übungen mit oder ohne tutorielle Betreuung, Feedback und Evaluation 
durch das System; isolierte Übung oder hypertextuelle Vernetzung in einem Kurs- 
Paket; nur Text oder Unterstützung durch Ton, Graphik, Animation;

d) den Grad, in dem die Bedingungen von Online-Lernen genutzt werden: ex- 
tratextuelle Links zu relevanten Informationen auf anderen Webseiten; online- 
Kommunikation mit anderen Lernern; individuelle Betreuung und Evaluation 
der Ubungsergebnisse durch den Lehrer über elektronische Kommunikation.

Bei der Fülle an didaktisierten Materialien, die sich in Indizes auf einschlägigen 
Servern oder bei kommerziellen Software-Anbietern finden, können hier nur Kost-
proben geboten werden, die auf Skalen zwischen Einzelfertigkeit trainierend und 
Fertigkeiten-integrierend, zwischen isoliert und kursintegriert, verschiedene Typen 
demonstrieren. Um zu einigermaßen repräsentativen Ergebnissen zu gelangen, wur-
den hier vor allem Materialien berücksichtigt, die besonders häufig in Indizes zitiert 
werden. Wer sich selbst einen Überblick verschaffen will, beginnt am besten mit der
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Link-Sammlung zu Übungen von Lixl-Purcell [107], bei „German for Beginners” 
von Gölz [108], auf der Jump-Station der Universität Alberta [109] oder bei der 
AATG [110].

3.3.1 Isolierte Übungen, Aufgabenblätter (kursunabhängig, zum Selbststudium)

Primär als Leseverständnis-Training dient die Sammlung von (sprachlich bear-
beiteten) Kurzberichten aus der deutschsprachigen Presse (bis Ende 1995) „365 
Tage” von Johannes Schumann auf dem Goethe-Server [112]. Zu jedem Text gibt 
es Worterklärungen, einen cloze-Test und eine englische Übersetzung, durch die 
Vergleichsmöglichkeit mit dem Originaltext ist auch Selbststudium möglich. Die 
Texte können heruntergeladen werden. Da es weder eine Evaluation der Ergebnisse 
durch das System, noch extratextuelle Verweise (die z.B. eine inhaltliche Aktualisie-
rung oder fundiertere Worterklärungen ermöglichen könnten) gibt, hat die Übung 
bestenfalls den Stellenwert von Textarbeits-Heften mit Worterklärungs-Fußnoten 
und Lösungsschlüssel; zudem ist der didaktische Nutzen von cloze-Tests außer zur 
Sprachstandsmessung eher umstritten, und selbst für diese Funktion wird heute 
eher dessen Weiterentwicklung C-Test empfohlen.

W ortschatztests finden sich bei „Transword -  Foreign Language Tests/Exercises” 
für mehrere europäische Sprachen (Copyright: Schumann, Hassert) [113]. Jeder 
Test enthält 20 zweisprachige Ergänzungsaufgaben, zu denen die Lösung aus ei-
ner verwürfelten Liste ausgesucht werden muss und die richtige Zuordnung an-
schließend überprüft werden kann. Die Aufgaben können ausgedruckt, aber nicht 
online bearbeitet werden, eine Evaluation gibt es nicht. Der Wortschatz ist nach 
keinem Kriterium systematisiert. Vom selben Anbieter gibt es auch eine Sammlung 
von Kreuzworträtseln [114]. Unter der angegebenen Adresse und dem vollmundi-
gen Titel „Transword -1000 mehrsprachige Kreuzworträtsel” erfährt der Nutzer 
nun allerdings eine herbe Enttäuschung: Klickt er etwa in der Spalte „Examinez 
votre vocabulaire ...” auf „allemand” präsentiert sich ein deutsch-deutsches Kreuz-
worträtsel, das wiederum nur ausgedruckt, aber nicht online bearbeitet werden 
kann. Klickt der Nutzer schließlich auf „Lösungen” , erfährt er, dass er alle Lösungen 
zugesandt bekommt -  gegen Einsendung von 10 US-Dollar an TransWord in -  
München. Bei einigen Rätseln ist eine Lösung spiegelbildlich abgebildet, es bleibt 
dem Nutzer allerdings verborgen, wann das der Fall ist und wann nicht. Das einfa-
che „Wortsuchpuzzle-Tiere” für Anfänger [115] ist mit den angegebenen Lösungen 
dagegen auch außerhalb des Unterrichts machbar.

Immerhin einigen Belustigungswert hat ein als Shareware angebotener englisch-
deutscher Vokabeltrainer (German Plus aus der „Virtual CALL Library” [27]): da 
das Programm offensichtlich mit einem Zufallsgenerator arbeitet, kann man zum 
Beispiel die Präpositionen des Deutschen (einschließlich der Neuschöpfung anstaff) 
dann an so poetisch-erfinderischen Ubersetzungspaaren wie with the autumns -  mit 
den Herbsten, beside the Friday -  neben den Freitag, instead of the Americas -  trotz 
der Amerika, in the Dollar -  in dem Dollar, into the boys -  in die Knaben, beside 
the deaths -  neben die Tod üben, und auch die angebotenen Deklinationstabellen 
zeugen von nicht geringem Einfallsreichtum: das Buch, den Buch, ein Buches, dem 
Buch ... den Bücheren. Unbekannt war uns bis dato auch die Verlagerung der Nu-
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meruskennzeichnung vom Nomen aufs Numérale: seventeen beers -  siebzehne Bier! 
Na denn, wohl bekomms!

Zur Gram m atik finden sich unter mehreren Adressen Test-Modelle: so z.B. beim 
„Lernforum Deutsch” ein Beispiel für die sprachliche Aufnahmeprüfung an Studien-
kollegs [116]: Es handelt sich um Einsetzungs- und Transformationsübungen zu 
verschiedenen Funktionswörterklassen, Passiv, Satzgliedstellung und stark gelenkte 
Aufgaben zur Satz- und Textproduktion. Vergleichbare Prüfungsmodelle findet 
man vor allem bei den wenigen im Internet vertretenen Studienkollegs, die hier 
ihre meist auch in schriftlicher Form erhältlichen Testsammlungen unaufbereitet 
ins Netz stellen. Im hier beschriebenen Fall fehlt sogar ein Lösungsschlüssel bzw. 
Lösungsbeispiele für die offeneren Textproduktionsübungen. Der Nutzen der online- 
Testmodelle dürfte wohl eher informativer Natur und von regionalem Interesse sein 
-  wie sind die Prüfungsaufgaben in der Institution xyz beschaffen - ,  sie sind we-
der für Lerner zum Selbstudium, noch, da zu punktuell, für Lehrer zur Übernahme 
geeignet. Eine Übersicht über standardisierte Prüfungen bietet auch das Goethe- 
Institut [111].

Völlig sinnlos erscheint schließlich ein als „H örtext mit Einsetzübungen” klassifi-
zierter Lückentext, der im Anschluss an den vollständigen Text abgedruckt erscheint 
[117]. Eine Audio-Datei steht nicht zur Verfügung. Da es sich bei den Lücken aber 
größtenteils um Endungen und Funktionswörter handelt, die von guten Lernern 
auch ohne (Hör-)Text-Vorgabe ergänzt werden können, ist das ohnehin nicht nötig.

3.3.2 Fertigkeiten-integrierende, interaktive Lernangebote (Selbstudium und 
kursbegleitend)

„Texthaus” [118] ist ein kommerzielles, in Kooperation mit dem Goethe-Institut 
Mailand entwickeltes interaktives Lernsystem für drei verschiedene Niveaustufen; 
neben Englisch sind hier auch einmal andere Basissprachen (Französisch, Spa-
nisch, Italienisch) berücksichtigt. Zu adaptierten kurzen Pressetexten (Stern, Focus) 
werden -  etwas weitschweifige -  grammatikalische Hinweise, eine Art Interlinear-
version für fast alle Inhaltswörter und einfache Übungen (Umwandlungsübungen, 
Fragen zum Textverständnis, richtig-falsch-Zuordnungen) angeboten, die entwe-
der online nachgeschlagen oder zur Korrektur via E-Mail an den Tutor abge-
schickt werden könen. Die Subskriptionsgebühr für ein Jahr beträgt 60 US-Dollar, 
„Probelektionen” sind frei. Offline-Anwendung ist möglich. Die Texte sind nach 
Themen und nach grammatischen Phänomenen sortiert und erlauben damit geziel-
tes und individuelles Training.

Kursunabhängige interaktive Lernsysteme zur deutschen Sprache wie Texthaus sind 
eher selten.30 Eine vor allem in den USA im Rahmen der landeskundlich orientier-
ten „German Studies” weiter verbreite Form des Web-Teaching sind kursintegrierte 
oder -begleitende „Web-Arbeitsblätter” , die von Lernern auf der Basis von Texten

30 Für Englisch als Fremdsprache gibt es ein breiteres Angebot von Übungspaketen oder text-
basierten Übungen, die online bearbeitet werden können; Kooperationsprojekte wie „Edunet” 
[139], „Virtual English Language Center” [140] oder das „CALL-Cookbook” [141] sind Börsen 
kursunabhängiger online-Lernmaterialien.
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oder Bildern, deren URLs der Künstler vergibt, selbständig bearbeitet und vom 
Kursleiter via E-mail-Kommunikation ausgewertet werden. Das Internet stellt hier 
mit der explorierenden Rezeption („students visit a Wiener Kaffeehaus” , „Besuchen 
sie deutsche Schulen im Web” ) eine qualitativ neuartige Informationsgrundlage für 
eher traditionelle Formen der Textarbeit wie Verständnisfragen zum Text bzw. zum 
Bild, multiple choice-Aufgaben, richtig-falsch-Zuordnungen etc., vgl. etwa die Ar-
beitsblätter von DiBella [119], Lixl-Purcell [120], [121], Ng [122], Prokop [123], Van- 
Handle [124] oder Schmitt [125].

3.3.3 Projektarbeit mit Internet-Recherchen

Der explorierende Charakter des Lernens mit Internet wird in den Vordergrund 
gerückt, wenn Rechercheaufträge ohne Vorgabe von Adressen formuliert werden. 
Die Lerner holen sich auf der Webseite ihres Kurses ein Referatsthema oder Fragen 
ab, bearbeiten es selbständig, und bringen die Ergebnisse in Form von Kurzrefera-
ten, Präsentationen oder Aufsätzen wieder in den Unterrichts-Diskurs ein. Damit 
sind bei weitgehend autonomem Lernen alle vier Fertigkeiten des Sprachenlernens 
integriert. Schlabach hat diese Form des Web-Teaching am Beispiel des Fachspra-
chenunterrichts an der schwedischen Wirtschaftsuniversität Helsinki beschrieben. 
(Schlabach (1997) und [126]), Prokop (o.J.) zeigt das Modell am Beispiel „Bayerische 
Landeskunde” .

Die Ergebnisse studentischer Projektarbeit können wiederum übers Internet ver-
breitet werden. An der Tufts-University hat eine multikulturelle Studentengruppe 
Materialien zur Rolle Deutschlands in der EU zusammengestellt (deutsche und 
englische Zeitungsartikel, Eigenbeiträge, Reden, Verträge, graphische Darstellun-
gen, Statistiken, Beethovens „An die Freude” , kleines Wirtschaftswörterbuch) [127]. 
Vergleichbar ist die von Studenten derselben Universität gestaltete Seite zur Deut-
schen Wiedervereinigung [128], auf der Studenten ihre sehr persönliche Eindrücke 
präsentieren, gewonnen aus Bekanntschaften und Reisen, Geschichten von Ostdeut-
schen, Briefen und persönlichen Erzählungen. Dazu gibt es kurze Artikel, eine 
kommentierte Zeittafel, Informationen und ein Bild zum „Verhüllter-Reichstag”- 
Projekt.

3.3.4 Komplette Online-Kurse

Solche Web-Lerneinheiten können kombiniert, um kommunikative Web-Aktivitäten 
erweitert und verbunden werden mit Ressourcen zur deutschen Sprache zu kom-
pletten, sämtliche Fertigkeiten berücksichtigenden Kursen. Bei sorgfältiger Redak-
tion können sie durchaus ein traditionelles Lehrwerk ersetzen. Einen Eindruck 
vom Grad der Integration des online-Lernens in Kurscurricula vermitteln online- 
Kursbeschreibungen und Arbeitspläne, z.B. vanHandle [124]: zum Kursschwerpunkt 
„Textproduktion zu landeskundlichen Themen” sind als Kursanforderungen ge-
nannt: mehrere kurze auf Internet-Recherchen basierende Aufsätze, regelmäßige 
Beiträge zu einem elektronischen Kurstagebuch, regelmäßige Korrespondenz mit 
einer Partner-Deutschklasse an einer Militärakademie, ein mündliches Referat und 
dessen schriftliche Ausarbeitung.

315



Das breiteste Angebot an Kurs-Paketen -  und die reichhaltigsten Pakete -  hat Gölz 
an der University of Victoria zusammengestellt [129] -  [131]. „German for Begin- 
ners” ist ein Paket aus Textsammlungen (aus der Gutenberg-Bibliothek) und Ton-
dokumenten, einem Übungsmodul zu Grammatik (einfache Ergänzungsübungen) 
und Textproduktion, einer Märchenwerkstatt und einer Sammlung standardisierter 
Prüfungen, Links zum Sprachenlernen und eigenen Sammlungen zu Wortschatz, 
sowie einem kleinen grammatischen Kompendium. Zwar mögen einzelne Kompo-
nenten verbesserbar sein (vor allem Wortschatz- und Grammatik-Übungen), in 
der Komplexität und Vernetzung werden hier aber Maßstäbe gesetzt. Gölz hat 
eine ganze Reihe solcher Sprach- und Landeskundekurse entwickelt (z.B. New Ger-
man Cinema, Women Writers, Evolution of Early German) und verweist auch auf 
Kurse und Guided Tours an anderen Universitäten, z.B. den schon erwähnten Wien- 
Spaziergang [132] von der Kurs-Liste der Universität Swansea [133]. Auch hier ge-
ben die „course outlines” eine Idee von den Gestaltungsmöglichkeiten webbasierten 
Lehrens und Lernens.31

Vergleicht man die hier besprochenen Materialien mit marktgängigen DaF- 
Lehrwerken, Übungsbüchern, Wortschatzhilfen und Grammatikkompendien, kommt 
man zu dem überraschenden Ergebnis, dass -  derzeit -  das Internet nicht die er-
wartete Entlastung des Unterrichts von Drill-Übungen in der „Festigungsphase” 
bringt -  und damit im Wesentlichen die unrühmliche Tradition der offline CALL- 
Materialien fortsetzt. Wer gezielt im Selbststudium einzelne Fertigkeiten trainie-
ren, Grammatik-Lücken beheben oder Hörverständnis schulen möchte, ist mit den 
gängigen Print-Materialien und ihren Lösungsschlüsseln meist besser bedient. Di- 
daktisierte online-Materialien sind aber dort eine echte Bereicherung für den Un-
terricht, wo multimediale Darbietung von thematischer Information, darauf ab-
gestimmte und darüber hinausgehende online-Ressourcen zur deutschen Sprache, 
Didaktisierungen der Materialien und Projektaufgaben integriert und durch die 
spezifischen Internet-Möglichkeiten angereichert werden: starke hypertextuelle Ver-
netzung und Einbeziehung elektronischer Kommunikation. Die hier beschriebenen 
Kurse sind sicher nicht unverändert unter anderen Rahmenbedingungen über-
nehmbar, sie können aber Lehrern als Modell dienen.

Als Desiderat bleibt der kollaborative Aufbau von Übungs- und Materialienbörsen, 
ähnlich dem „Edunet” [139] oder dem „Virtual English Language Center” [140] für 
Englisch als Fremdsprache. Mit der „Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet” 
[134] ist dies für den Bereich der Primär- und Sekundarschulen in Deutschland 
schon erfolgt. Ziel dieses Projekts ist die Erschließung der Möglichkeiten des WWW 
schulischen Fachunterricht. Neben technischen Hinweisen zum Medium bietet die 
„ZUM” eine nach Schulfach und -typ geordnete Link- und Materialien-Liste, sowie

31 Vergleichbare Formen der Lehre sind vielleicht die wenigen experimentellen „virtuellen Semi-
nare” in Deutschland. An der Universität Bielefeld wird derzeit in einem „virtuellen Seminar: 
Hypertext -  Theorie, Analyse, Design” im Fach Literaturwissenschaft in einem Selbstversuch 
ausgelotet, wie man Medium und Thema verbinden kann. Online gibt es nicht nur Seminarpläne 
und Beschreibungen von Seminarzielen und Projekten, Bibliographien, Beispiele für den Gegen-
stand Hypertext und Hyperfiction, einschlägige Verweise und Werkzeuge für Erstellung eigener 
Seiten, sondern auch ein seminarinternes elektronisches Kommunikationsforum und Abdrucke 
der Referate von Seminarteilnehmern [11].
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ein Autorenmodul, mit dem jeder das Angebot um eigene Materialien erweitern 
kann. Zum Stichwort Deutsch findet man dort an die 100 Links, hauptsächlich 
Materialien und Unterrichtssequenzen zum Literaturunterricht [135], daneben aber 
auch viele Links für DaF [136]. Auch der Deutsche Bildungsserver [137] und Meyers 
Language Lab [138] unterhalten Datenbanken zu online-Unterrichtsmaterialien und 
Projekten für alle Schulfächer.

Zwischen den Angeboten für Lerner und denen für Lehrer sei hier noch die „Didaktik 
für Lerner” plaziert: Tipps und Hinweise zu Lernstrategien und zur Organisation 
des autonomen Lernens, die im Rahmen des lernerzentrierten Konzepts einen zeit-
gemäßen theoretischen Stand repräsentieren. Eine Reihe allgemeiner Lerntipps hat 
Wolfgang Pohl auf einem Server in Oldenburg zusammengefasst [142]. Eine wert-
volle Handreichung zur realistischen Organisation autonomen Sprachlernens, aus-
gehend von der Bestimmung des eigenen (Sprach-)Lerntyps unter Berücksichtigung 
individueller äußerer Rahmenparameter findet sich (in englischer Sprache) auf dem 
„Bookshelf” des Summer Institute of Linguistics, das mit seinen Wurzeln in der 
Mission und Bibelübersetzung in exotische Sprachen auf eine lange Tradition des 
autonomen Sprachenlernens zurückgreifen kann [143].

3.4 Angebote für Lehrer: Aus- und Fortbildung mit dem Internet 

3.4.1 Das Internet als Informationsquelle für Lehrer

Als „Fachinformationszentrum DaF” wird das Internet auch im deutschsprachi-
gen Raum zunehmend genutzt: einzelne Autoren machen ihre Publikationen und 
Materialien zu Lernen mit Neuen Medien online verfügbar, die meisten Verbände 
und Organisationen unterhalten einen online-Informationsservice. Der Fachverband 
Deutsch als Fremdsprache, dessen Web-Seite bisher noch nicht viel mehr als die 
Adresse enthält [167], ist für den Status quo eher untypisch.32 Eher zögerlich ist 
auch die Nutzung durch Verlage: Von den fünf in Deutschland erscheinenden DaF- 
spezifischen Periodika (InfoDaF, Deutsch als Fremdsprache, Zielsprache Deutsch, 
Fremdsprache Deutsch und Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache) sind nur InfoDaf 
und das Jahrbuch ab Bd. 15 mit Angabe von Autor und Titel der Beiträge online, 
InfoDaf online bietet auch Abstracts.

Die „Datenbank Deutsch als Fremdsprache” des Goethe-Instituts [144], die seit 1992 
in einer Datenbank- und einer (speicherplatzsparenden) Volltext-Version als Share-
ware auf Disketten angeboten wird, mit zwei Updates pro Jahr, wird in Teilen zur 
Zeit auf eine Version für online-Recherche umgestellt. Die Datenbank dokumen-
tiert den Stand von DaF in ca. 80 Ländern (Schule, Hochschule, Lehrerausbildung), 
enthält weltweite Adressen von DaF-Organisationen, Experten, Verlagen, bietet bi-
bliographische Nachweise (verschlagwortet und mit Abstracts) zu Fachliteratur und 
Lehrmitteln einschließlich unveröffentlichter Literatur -  insgesamt über 15.000 Titel 
-  und liefert kapitelweise Lehrwerkanalysen. Die meisten Artikel können über einen 
Kopierdienst (gebührenpflichtig) beschafft werden. Bei Manuskriptabschluss waren 
mehrere Komponenten bei der „Virtual Call Library” in Sussex zugänglich: die

32 Selbst die Jahrestagung des FaDaF im Mai 1997 in Mainz war gegen heutige akademische 
Gepflogenheiten weder vorher noch nachher im Netz dokumentiert.
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vielen Lehrern als Print-Publikation vertraute „Arbeitsmittelliste für den Deutsch-
unterricht an Ausländer” mit Vollformen-Index und thematischem Index, eine al-
phabetisch geordnete indizierte Sammlung von Mikro-Artikeln zu landeskundlichen 
Stichwörtern von „Ärztliche Versorgung” bis „Zwangsvollstreckung” und die Wort-
schatzliste zum Zertifikat DaF.

Eine umfangreiche DaF-Bibliographie findet sich beim Zusatzstudiengang DaF 
der Universität Mainz (zusammengestellt von Eva-Maria Willkop) [145]. Eine 
Sammlung von Web-Bibliographien zu verschiedenen linguistischen Teilgebieten 
und zu Hypermedia bietet das Institut für deutsche Sprache (Katrin Freese) 
[146]. An der Universität Frankfurt/Oder gibt es eine Bibliographie-Datenbank 
zu Interkultureller Wirtschaftskommunikation mit englischen Abstracts (Suomi- 
nen/Hennecke/Nowak) [147], am IIK Düsseldorf die vorbildlich kommentierte Web- 
liographie Wirtschaftsdeutsch (Jung/Riechert) [148]. Bibliographien zu C-Test 
(Rüdiger Grotjahn) und zu Sprachenlernen im Tandem (Helmut Brammerts) bie-
tet die Sprachlehrforschung Bochum [149]. Hinweise zum Procedere bei online- 
Literaturrecherche gibt es auf der Pekinger Homepage der DAAD-Lektoren [150].33

Die Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [151], herausgegeben 
in Alberta mit einem Spiegel in Chemnitz, ist das einzige deutschsprachige rein 
elektronische Fachperiodikum. ZIF verfügt über eine ISSN-Nummer und ein edito- 
rial board und erfüllt so nicht nur alle Ansprüche einer seriösen Fachzeitschrift, son-
dern bietet darüber hinaus auch medienspezifische Vorzüge wie Hypertext-Struktur 
der Beiträge mit textinternen und -externen Links sowie die Möglichkeit des pre- 
prints, d.h. des Vorabdrucks von noch nicht begutachteten Artikeln zu Diskussions-
zwecken.

„Language Learning and Technology: A journal for second and foreign language edu- 
cators” (Nr. 1/ Juli 1997) [152] setzt den thematischen Schwerpunkt (alle Formen 
des Einsatzes von Neuen Medien im Dienste des Fremdsprachenunterrichts) kon-
sequent in Form um und hat als reines elektronisches Periodikum mit Ausnahme 
einer pre-print-Möglichkeit ebenfalls Eigenschaften wie die ZIF.

Daneben gibt es derzeit online noch zwei kleinere englischsprachige Periodika zu 
Sprache [153] und online-Lernen [154] und eine noch nicht sehr ausgereifte Zeit-
schrift für den elektronischen Unterricht beim IDV [155]. Der Essener LINSE-Server 
bietet eine gute Zusammenstellung von E-Journalen zur Linguistik [156], einen 
Abstract-Dienst unterhält ein CALL-Server in den Niederlanden [157].

Im elektronischen Publizieren dürfte ein gewaltiges Zukunftspotential liegen: 
da heute das Gros der Autoren Manuskripte selbst in digitaler Form erstellt, 
können durch direkte Veröffentlichung dieser Daten oder elektronische Manu-
skriptübernahme und Veröffentlichung in einer elektronisch „angereicherten” Form 
(Layout, Dokumentengestaltung) im Netz Rationalisierungseffekte erzielt werden

33 Grundsätzlich stehen natürlich mit den online-Katalogen von Universitätsbibliotheken und Bi-
bliotheksverbänden und dem OPAC-Recherchesystem für selbständig erschienene Literatur be-
queme Bibliographier-Werkzeuge zur Verfügung.
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wie Verkürzung von Publikationszeiten34, Kostensenkung35 bei der Herstellung, 
Reduzierung des Korrekturaufwands und der Kosten für Vertrieb. Von Seiten des 
Lesers/Nutzers spricht besonders die leichte und -  je nach Abonnementbedingun-
gen -  kostengünstige Verfügbarkeit für das Internet als Publikationsort. Für Autor 
wie Leser bietet die Hypertext-Struktur Mehrwerte gegenüber dem traditionellen 
Buchmedium (vgl. Kuhlen 1991). Diesen Vorteilen stehen einstweilen noch Nachteile 
gegenüber wie etwa die geringere öffentliche Akzeptanz von Internet-Publikationen 
gegenüber Print-Publikationen, ihre Flüchtigkeit (littera scripta manet!) und dar-
aus resultierende Unklarheiten in der Copyright-Frage bei Weiterverarbeitung und 
Zitieren oder die Gefahr des Aushöhlens von Autorenrechten durch die leichte 
Verfügbarkeit für Dritte. Einer der Haupteinwände gegen online-Publizieren, es 
führe zu einer ungefilterten Publikationsflut, in der sich Proseminararbeiten mit 
„seriösen” Artikeln mengen, kann durch Einrichtung von spezifischen Internet- 
Publikationsorganen und gezielte Maßnahmen der Qualitätssicherung wie Heraus-
geber und Gutachterverfahren entkräftet werden.

Im Unterschied zu Artikeln in diesen elektronischen Zeitschriften sind die nachfol-
gend genannten Beiträge zum Thema „(Sprachen) Lernen mit Neuen Medien” nicht 
begutachtet und nicht professionell redigiert, sondern von den Autoren selbst, sozu-
sagen „im Eigenverlag” ins Netz gestellt. Da somit eine Qualitätssicherung entfällt, 
sind die Beiträge auch von recht unterschiedlicher Qualität. Neben stichwortarti-
gen Tipps zum Umgang mit Internet im DaF-Unterricht (Deutsche Welle o.J.), 
(Gölz 1997), Werkstattberichten von Internet-Kursen (Holzinger et al. 1996), (Ro-
sen 1996), (Schlabach 1997)), abgedruckten Vorträgen zu Web-Technologie (Bush 
1996) oder zu Lernen mit Interaktiven Medien (Wazel o.J.), finden sich auch 
ausführliche Dokumentationen von Projekten und Forschungsvorhaben (Schmitz 
1996) und Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (o.J) zum Aufbau einer Re-
zensionsdatenbank für Sprachlernsoftware, (Steiger o.J.) zur Evaluation von online- 
Sprachkursen. Ein guter Hypertext mit vielen Beispielen und intra- wie extratex- 
tuellen Links ist Prokop (Prokop o.J.).

Für weitere Fachinformationen, wie etwa Kongresskalender, Fortbildungs-Seminare, 
Sommerkurse sind immer auch die Internet-Adressen von Goethe-Institut [185], 
IDV [163], AATG [168], DAAD [193] dienlich. Auch in Bezug auf alle Aspekte 
eines Hochschulstudiums in Deutschland ist das Internet für Studierende und be-
ratende Lektoren im Ausland eine bequemere Informationsquelle als entsprechende

34 Eine Zeitspanne von fünf Monaten, wie sie nach Auskunft eines Autors zwischen „Manuskript-” 
abgabe und Erscheinen in ZIF online lag, entspricht im Schnitt der Hälfte der Zeit, die man 
erfahrungsgemäß bei Print-Publikationen veranschlagen muss.

35 Die Kostenersparnis auf Seiten des Produzenten wird dabei wohl allerdings oft überschätzt: 
Neuerfassungskosten schlagen in Verlagskalkulationen mit nicht mehr als 4% der gesam-
ten Herstellungskosten zu Buche, bei einer Ersparnis von Weiterverarbeitung elektronisch 
verfügbarer Manuskripte gegenüber vollständiger Neuerfassung des Texts von gerade mal 70% 
reduziert sich also die Kostenersparnis auf 1% (!) (Zahlen nach Riehm et al. 1992). Auf der Seite 
des Benutzers/Lesers kann dagegen die Einsparung ganz erheblich sein, vor allem, wenn man 
berücksichtigt, dass in Zeiten sinkender Etats viele Bibliotheken sich inzwischen gezwungen 
sehen, für eine neu abonnierte Zeitschrift ein vorhandenes Abonnement zu kündigen.
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Broschüren. Neben den einzelnen Hochschul-Servern ist hierfür der DAAD [193] die 
beste Adresse.

3.4.2 Internationale Fachkommunikation über Internet

Verglichen mit anderen Disziplinen spielt sich die internationale Fachkommunika-
tion im Bereich DaF noch wenig über das Internet ab. Als fachspezifische deutsch-
sprachige Mailingliste oder Diskussionsgruppe kann man allenfalls das IDV-Netz, 
ein Diskussionsforum für Deutschlehrer, bezeichnen [163], daneben gibt es noch 
einige virtuelle regionale Lektorennetze (Japan [170], Korea [171], China [169]). 
Ein kontinuierlich wachsendes Kontaktnetz von DAAD-Lektoren für DaF-Praktika 
gibt es an der Universität Mainz [169]. Die verschiedenen online-Indizes von Dis-
kussionslisten [158] -  [162] geben nicht wenige, großteils englischsprachige Diskus-
sionsforen zu linguistischen und literaturwissenschaftlichen Spezialgebieten an (z.B. 
ältere germanische Sprachen, deutsche Geschichte, Weimarer Zeit, women studies, 
österreichische Literatur, generative Syntax) sowie mehrere allgemeine Linguistik- 
Foren, unter denen der „Linguist-List” [165] sicher ein führender Platz zukommt, 
und ein Forum zu Language Learning Technology [164], aber kein akademisches Dis-
kussionsforum für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Auch online-Konferenzen zu 
Problemen und Bedingungen des Fremdspracherwerbs hat es im deutschsprachigen 
Raum bisher nicht gegeben.

3.4.3 Lehreraus- und Weiterbildung, Fernstudium

Für die Form des Fernstudiums scheint das Internet die ideale mediale Lösung zu 
bieten. Tatsächlich wird zur Zeit weltweit in vielen Projekten distance learning 
via Internet erprobt36, so auch für das Sprachenlernen. In Moskau und Tschel-
jabinsk wurden elektronische Lesekurse „Deutsch im Internet” durchgeführt; in 
Rio Cuarto, Argentinien werden bewährte Fachsprachen-Lesekurse für Deutsch und 
Englisch für den Internet-Einsatz aufbereitet und getestet, an den Fernuniversitäten 
Wellington, Neuseeland und Madrid wird multimediale Software für den online- 
Fremdsprachenunterricht entwickelt, der amerikanische Deutschlehrerverband ver-
schickt an der Universität Nebraska Fernstudienbriefe zur Fortbildung von Deutsch-
lehrern über den Draht, und in Finnland, wo aufgrund der geringen Zahl von 
Deutschlernern im schulischen Bereich Lehrwerke für eine Einsatzdauer von min-
destens 10 Jahren konzipiert werden, wird das Internet mithilfe eines Listserv für 
Lehrer zur Aktualisierung der Lehrbuchtexte und zum Erfahrungsaustausch be-
nutzt. (Kurzbeschreibungen dieser und weiterer Projekte finden sich bei der Sektion 
Multimedia-DaF der IDV-Tagung Amsterdam [177].)

Dagegen ist das bisher einzige deutsche DaF-Fernstudienprojekt „DaF und Germa-
nistik” , ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Institut für Fernstu-
dien (DIFF), der GHK Kassel und dem Goethe-Institut, das Weiterbildung für

36 Die Chancen, die Datenfernübertragung für eine kostengünstige Weiterbildung bietet, wur-
den vor allem in der Industrie schnell wahrgenommen, so wurde in Bayern ein Lernnetzwerk 
zwischen Unternehmen der Metall- und Elektronikindustrie aufgebaut, das vor allem mit-
telständische Betriebe, die die Kosten für einen eigenen Schulungsapparat nicht aufbringen 
können, an Weiterbildungsprogrammen partizipieren lassen soll (vgl. Hahn et al. 1996, S. 199.)
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Germanistikstudenten bietet, im Internet nur mit allgemeinen Informationen zu 
Zielsetzung, Zielgruppe, Kurstypen und -inhalten vertreten [178], [179]; die Studi-
enbriefe werden weiterhin verschickt, bzw. von einem kommerziellen Verlag vertrie-
ben. Wie bewährte Fernstudienzentren die Gestaltungsmöglichkeiten des Internet 
einsetzen können, zeigt das Beispiel der „Virtuellen Universität” der Fernuniver-
sität Hagen [181]: Der gesamte Lehrbetrieb wird hier über das Netz abgewickelt, 
Seminarbeiträge der Studierenden werden als HTML-Dokumente verbreitet, Dis-
kussionen über E-mail abgewickelt und bei Vortragspräsentationen werden Echtzeit- 
Kommunikationswerkzeuge eingesetzt. Das American Center for the Study of Di- 
stance Education an der Penn University unterhält gar ein „Distance-Education- 
Online-Symposium” [182] mit einem elektronischen Journal für Fernlehrende und 
einem online-Forum zum Thema. Ziel ist die Verbreitung des Fernlernkonzepts und 
die Einrichtung einschlägiger E-mail-Konferenzen.

Im internationalen Verbundprojekt „TELOS -  Telematics Enhanced Language 
Learning & Tutoring” (Koordination an der Universität Tübingen) [183] wird eine 
multimediale PC-gestützte Sprachlehr-und -lernumgebung entwickelt und erprobt. 
Orientiert an einem ganzheitlichen sprachdidaktischen Konzept soll TELOS die In-
tegration neuer Formen des Selbstlernens, teledidaktischer tutorieller Begleitung 
und traditioneller Formen des Unterrichts fördern. Sprachlehrer sollen individuell 
auf die Bedürfnisse ihrer Lerner zugeschnittene multimediale Lernmaterialien er-
stellen oder vorhandene entsprechend multimedial adaptieren können und sie Ler- 
nern per CD-Rom oder auf einem Server zur Verfügung stellen. Lerner sollen diese 
selbständig außerhalb des Unterrrichts bearbeiten. Lerner und Lehrer können per 
E-mail oder online-Konferenz miteinander und untereinander kommunizieren und 
gemeinsam auf Materialien zugreifen, Trainingsmanager können für ihr Trainings-
zentrum Erstellung, online-Beschaffung und Distribution multimedialer Lernmate-
rialien organisieren und Tutor-Lerner-Gruppen betreuen. Zielgruppe des Prototyps 
sind Lerner im Bereich der beruflichen und privaten Erwachsenenbildung, insbe-
sondere Firmenangehörige. Mit dem TELOS-Konzept sollen auch Engpässe in den 
Sprachenzentren vieler europäischer Unternehmen behoben werden und letztlich die 
Wettbewerbsfähigkeit von mittleren und kleinen Unternehmen auf dem internatio-
nalen Markt gefördert werden.

3.5 DaF-, Germanistik-, Linguistik-Server

Zum Schluss sollen hier noch einige Server mit einem breiten Angebot zum Thema 
Deutsche Sprache, Sprachenlernen, Germanistik, CALL u.ä. besprochen werden. Sie 
sind für Lehrende wie Lernende gleichermaßen wertvolle Quellen, weil sie nicht nur 
eine Fülle von -  im Idealfall gut sortierten und kommentierten -  Links versam-
meln, sondern auch eigene Beiträge, etwa in Form von Bibliographien, Artikeln, 
Ressourcen, Sprachübungen, kompletten online-Sprachkursen, und über das regio-
nale Angebot in eigener Sache (Veranstaltungshinweise, Vorlesungsverzeichnisse) 
hinaus auch von überregionalem Interesse sind. Es handelt sich neben den Servern 
der Verbände und Organisationen (Gl, DAAD, IDV, AATG, IIK) um die Server 
einiger germanistischer Fakultäten im In- und Ausland (Erlangen, Essen, Mainz, 
Saarbrücken, Alberta-Canada, Helsinki) und -  der seltenere Fall -  Aktivitäten ein-
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zelner DaF-Lehrender. Die hier aufgenommenen Adressen gehorchen weitgehend 
den von Cölfen/Cölfen/Schmitz (1997) aufgestellten Qualitätskriterien, werden re-
gelmäßig gepflegt und weisen bei den Links eine nachvollziehbare Rubrizierung 
auf, die den Interessen und Bedürfnissen der angesprochenen Zielgruppe Rechnung 
trägt.37 Die unterschiedlichen Schwerpunkte und Adressierungen der verschiede-
nen Server sind meist deutlich erkennbar; sie erleichtern wiederum aufgaben- und 
zielgruppenspezifische Nutzung des Netzes ohne große Zeitverluste.

Wohl am breitesten gefächert ist -  entsprechend seiner Aufgaben -  das WWW- 
Angebot des Goethe-Instituts [185]. Neben Informationen und Werbung in eige-
ner Sache (Sprachkurse, Institutsadressen, Lehrerfortbildung) gibt es hier eine Zu-
sammenstellung von knapp beschriebenen online-Materialien für Lerner und Leh-
rer, ergänzt um eigene Materialien (Internet-Glossar, Hinweise zu Film- und Fern-
sehen, Tipps zum Umgang mit Deutsche-Welle-Sendungen, eigene Übungspakete 
und Internet-Projekte zu Pressetexten). Der Schwerpunkt liegt auf sprachdidak- 
tischen Materialien; Ressourcen zur deutschen Sprache und Literatur sind kaum 
repräsentiert.

Als „eine erste Adresse für Deutsch als Fremdsprache und benachbarte Gebiete” 
zitieren Cölfen/Cölfen/Schmitz (1997, S.221) die Universität Alberta, Canada 
[186]. Dort gibt es nicht nur die elektronische „Zeitschrift für Interkulturellen 
Fremdsprachenunterricht” , sondern auch eine umfangreiche und vorbildlich ge-
ordnete und kommentierte „Jump-Station” , die immer aktuell ist. Gelistet sind 
Yerbände, Institutionen, Zeitschriften, E-mail-Börsen, Sprach-Ressourcen, Web- 
Übungen, Literatur und vieles mehr. Den geringeren Anteil machen eigene Texte 
aus (z.B. eine Hypertext-Präsentation zum Web im Sprachunterricht (Prokop o.J.)).

Dagegen zeichnen sich „Lixl-Purcells Web-Trails” [187] gerade durch die vie-
len individuellen Eigenbeiträge aus, vor allem Übungseinheiten zur Landeskunde 
und Guided Tours. „Es gibt wohl keinen Platz im Web, wo Informationen über 
Deutschland sorgfältiger und liebevoller zusammengestellt worden sind.” urteilen 
Cölfen et al. (1997, S. 223). Lixl-Purcell dokumentiert darüber hinaus Workshops 
und Lehrerfortbildungsseminare zu Lernen mit Neuen Medien, und hat in einem 
„German Internet Project” ein virtuelles „Multimediales Museum zur deutschen 
Sprache, Literatur und Kulturgeschichte” [188] aufgebaut, einschließlich eines sehr 
spielerisch gestalteten „Kinderweb” , das sich sicher gut für jugendliche Deutschler- 
ner nutzen lässt.

Auf die von Gölz an der University of Victoria erstellten Kurspakete (German for 
Beginners) [189] wurde bereits eingegangen; auch für diese Seite gilt, dass sie über 
das eigene Angebot hinaus ein guter Startpunkt für Exkursionen ins Web ist.

Eine der ästhetisch ansprechendsten Seiten ist die Erlanger „Germanistik im Netz” 
[190] mit Schwerpunkt auf der literarischen Germanistik. Jede Kategorie enthält nur 
wenige ausgesuchte, sorgfältig beschriebene Verweise. Mit der Sammlung von litera-
rischen Parodien, der Zusammenstellung von Materialien zu Literatur- und Meta-

37 Gut geeignet für die Gestaltung von Link-Listen sind die in der Konzeption der Kommentierten 
Webliographie Wirtschaftsdeutsch KWW genannten Kriterien [148], z.B. aufgabenspezifische 
Unterlinks statt Verweise auf Grobkategorien wie „Deutsch üben” .
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pherntheorie, Rhetorik, literarischen Texten im Netz sowie einer Rubrik „Literatur 
nach Epochen” ist diese Seite eine wahre Fundgrube auch für ausgefallene literari-
sche Interessen.

Das linguistische Pendant zur literaturzentrierten Erlanger Liste ist der Essener 
Linguistik-Server LINSE [191]. Schwerpunkte sind Linguistik und Neue Medien bzw. 
Linguistik mit Neuen Medien. Auf dem Server gibt es Bibliographien zu Grundlagen 
der Linguistik, zu Lernen mit Neuen Medien und zu Hypertext, Diskussionsforen 
zur Linguistik, Seminararbeiten und eine großzügige Sammlung linguistischer Links. 
Was den Essener Server aber einzigartig macht, ist die Dokumentation des Projekts 
„Kunterbunt und Löwenmaul: Multimediale interaktive Lernsoftware für Schule und 
Linguistik” (Schmitz 1996). Anhand des ersten online-„Lernpäckchens” zur Zeichen-
theorie bei Bühler und Saussure [192] gewinnt man einen Eindruck davon, wie sich 
komplexe Sachverhalte mit Neuen Medien anschaulich darstellen lassen.

Weitere empfehlenswerte Server (zu Übersetzen und Dolmetschen [194], [195], zu 
Wirtschaftsdeutsch [196], mit regionalem Schwerpunkt Schweiz [198]) sind aus 
Platzgründen nur unter Nennung des jeweiligen Schwerpunkts im Anhang angeführt 
und hier nicht weiter kommentiert.

4. Auswertung und Ausblick
Recherchen im Internet über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg und 
die Beobachtung der Forschungslandschaft lassen den Schluss zu, dass im Fach 
Deutsch als Fremdsprache derzeit wesentliche Innovationen hauptsächlich aus dem 
Bereich Neue Medien und Kommunikationstechnologien kommen. Weder sind aus 
neueren Erkenntnissen in den Bezugswissenschaften Umwälzungen in der Theorie-
bildung zu erwarten, noch wird irgendwo substantielle Kritik am globalen Lernziel 
„Interkulturelle kommunikative Kompetenz” geübt. Einige Beobachtungen zum Sta-
tus Quo und sich abzeichnende Trends bei Neuen Medien und Internet sollen hier 
festgehalten werden.

Auf den ersten Blick scheint der deutschsprachige Raum nun den Vorsprung des 
englischsprachigen allmählich aufzuholen. Dennoch ist man in Deutschland von der 
für die USA selbstverständlichen fast flächendeckenden Nutzung des Internet im 
universitären Bereich noch weit entfernt. Die auch qualitativ interessanten Anbie-
ter sind in Deutschland neben den großen öffentlichen Institutionen wie Goethe- 
Institut und DAAD Einzelpersonen, von denen das Internet als Experimentierbühne 
für die Lehre und Forschungsgegenstand gleichzeitig genutzt wird, während gerade 
die traditionellen DaF-Lehrstühle, von denen in der Vergangenheit viele Impulse 
ausgingen (München, Bielefeld, Bayreuth), dem neuen Medium auffällig reserviert 
gegenüb erstehen. Eine Regularität fällt auf: je näher eine Institution an der Sprach-
unterrichtspraxis, desto eher macht sie vom Internet Gebrauch. Die diversen Schul-
webs und Tandem-Börsen sind funktionstüchtige Netzwerke für den Sekundarschul- 
bereich, und auch die häufig den Hochschulen nur angegliederten Sprachenzentren, 
Sprachlehrgebiete und Studienkollegs nutzen das Internet bereits in bescheidenem 
Umfang für lokale Informationen, Sprachübungen und Prüfungsmuster.
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Die quantitative Dominanz der Angebote im englischsprachigen Raum bringt es mit 
sich, dass -  neben Deutsch -  das Englische als Basissprache dominiert. Nun ist im 
Prinzip die Nutzung der Muttersprache auch im online-Fremdsprachenunterricht -  
vor allem bei sprachlich homogenen Gruppen -  durchaus vernünftig38 (Sensibili-
sierung für Sprach- und Kulturkontraste, Aufrechterhaltung der Motivation durch 
Befriedigung thematischer Interessen, wenn die Fremdsprachenkenntnisse nicht mit 
den intellektuellen Kapazitäten Schritt halten können), bedenklich ist aber, dass 
derzeit wenig zweisprachige Seiten mit anderer Basissprache als Englisch existieren: 
in anderen europäischen Ländern wird das Internet im Rahmen der Germanistik 
noch wenig genutzt, aber auch viele deutsche Institutionen beschränken sich -  im 
Unterschied übrigens zu solchen in Österreich und der Schweiz -  bei zweisprachigen 
Angeboten aufs Englische. Eine pluralistische sinnvolle Regionalisierung von Lehr-
materialien, seit langem Bemühung curricularer Planung im In- und Ausland und 
in einer Vielzahl lokaler Publikationen verwirklicht, ist also durch das Internet der-
zeit nicht gegeben. Dennoch dürfte zukünftig einer der großen Vorteile des Internet 
im Dienste des Fremdsprachenlernens eben in seiner effizienten Einsatzmöglichkeit 
für regionale Bedürfnisse liegen, durch kostengünstige Bereitstellung und Verbrei-
tung von aktuellen Informations- und Ubungsmaterialien für einen bestimmten Aus-
oder Weiterbildungskurs an einer bestimmten Institution bzw. für spezielle Fern-
studiengänge, wie etwa die in Kap. 3.3.6.3 beschriebenen Pilotprojekte.

Die andere, zur Zeit erst ansatzweise entwickelte aber zukunftsträchtige Perspektive 
des Internet ist gerade gegenläufig zur Regionalisierung: ein globales, kollektiv erwei-
tertes „DaF-Netz” als Austauschbörse, an der alle Art einschlägige Informationen 
zusammengeführt sind (Datenbanken zur deutschen Sprache und zur Sprachdidak- 
tik, zur Landeskunde, zu Fachliteratur, Veranstaltungen, Partnerschaften, Adressen 
u.v.m.). Manche potentiellen „Subnetze” eines solchen „Supernetzes” wurden hier 
besprochen. Andere -  etwa eine Börse für Sprachübungen -  sind derzeit nicht vor-
handen.

Viele Fremdsprachenlehrer knüpfen große Hoffnungen an das Internet, da seine 
materiellen und medialen Gegebenheiten unbestreitbar einen Mehrwert gegenüber 
traditionellem Sprachunterricht und gegenüber gedruckten Lehrmaterialien darstel-
len. Als Informationsmedium kann es das thematische Materialangebot in der Ziel-
sprache aktualisieren und erweitern und macht Raum-Zeit-Distanzen und andere 
Hindernisse bei der Materialbeschafung überwindbar. Der Zugriff auf Informatio-
nen ist leichter und flexibler, so dass das Ideal eines individuell themenzentrierten 
Sprachunterrichts (Bleyhl 1995) leichter realisierbar wird, in dem der Lerngegen-
stand weder „Kausalsatz” (nach dem formalen Paradigma) noch „begründen” oder 
„diskutieren” (nach dem kommunikativ-funktionalen) heißt, sondern eben zum Bei-
spiel „Neue Medien” , „Theater in der Schweiz” oder „Berlin” , und Sprache implizit 
vermittelt wird. In der Funktion als Kommunikationsmedium kann das Internet die 
„kommunikative Reichweite” wesentlich vergrößern, authentische Kommunikation 
in den Kursraum integrieren und einen Beitrag zu interkultureller Verständigung 
leisten. Als „Tutor” des Sprachlernprozesses (sei es durch das System, sei es via

38 Auch in der Praxis des herkömmlichen Sprachunterrichts ist man heute von einer dogmatischen 
Einsprachigkeit abgekommen.
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E-mail-Betreuung durch einen menschlichen Tutor) ermöglicht es dem Lerner sank-
tionsfreies, autonomes und individuelles Üben und Wiederholen, abgestimmt auf 
seinen individuellen Lerntyp, sein Lerntempo und seine Bedürfnisse und Vorkennt-
nisse, und könnte theoretisch auch den Sprachunterricht von Drillphasen entlasten. 
Und schließlich erlaubt das Internet als Publikationsorgan dank seiner dezentra-
len, „demokratischen” Struktur Lehrern wie Lernern auf einfache Weise die Ver-
breitung eigener Gedanken. Das Internet scheint also die geeignete Antwort auf 
Desiderata des zeitgemäßen Fremdsprachenunterrichts und könnte quasi als Ka-
talysator wirken: Verstärkung der Lernerautonomie, Individualisierung des Lern-
prozesses und damit Motivationssteigerung, Unterstützung von Kognitivierung und 
selbstentdeckendem Lernen, integrierter Grammatikunterricht, interkulturelles Ler-
nen, Projektarbeit und Handlungsorientierung, um hier gängige Schlagworte neue-
rer pädagogischer und fremdsprachendidaktischer Diskurse zu zitieren. Solcherart 
Lernen bedingt aber auch eine Verschiebung im Funktionsdreieck Lehrer -  Lerner 
-  Material: Die Lehrerrolle wird reduziert auf die eines Begleiters und Beraters des 
Lerners in seiner Spracherwerbsbiographie.

Die hier besprochene Auswahl an Internet-Dokumenten sollte aber auch eines deut-
lich gemacht haben: von einem virtuellen online-Sprachlehrinstitut sind wir der-
zeit noch weit entfernt; das Internet ist keine ernstzunehmende Konkurrenz ge-
genüber professionellem und seriösem traditionellen Sprachunterricht, gegenüber 
universitärer Aus- und Weiterbildung für Lehrer des Deutschen als Fremdsprache. 
Dazu ist derzeit das Angebot insgesamt gesehen nicht nur zu einseitig, sondern vor 
allem in der Qualität häufig unbefriedigend. Nicht selten lässt bereits die sprachli-
che Qualität beängstigend zu wünschen übrig, und nicht immer ist das angebotene 
Material unter didaktischen Gesichtspunkten auch sinnvoll. Durch den weitgehen-
den Ausfall einer Qualitätssicherung kommt eben auch vieles ins Netz, was sogar 
hinter marktgängigen, durch Herausgeber und Redaktionen qualitativ gefilterten 
Wörterbüchern, Grammatiken und DaF-Lehrmaterialien zurückbleibt. Und selbst 
unter inhaltlich und didaktisch anspruchsvollen Internet-Produkten sind es letzt-
endlich nur wenige, die die medialen Vorzüge in einer solchen Weise nutzen, dass 
sich tatsächlich ein Mehrwert für den Adressaten ergibt. Noch wird das Internet 
ganz überwiegend für die Verbreitung schriftsprachlicher Lehr- und Lernmateria-
lien genutzt, was doppelt befremdlich ist: einerseits angesichts neuerer technischer 
Möglichkeiten der Integration von off- und online, und andererseits vor dem Hinter-
grund des fremdsprachendidaktischen Paradigmas eines kommunikativen Sprach-
unterrichts mit dem Primat gesprochener Sprache. Verglichen mit den reich illu-
strierten und ästhetisch ausgereiften neueren Lehrwerken sind auch Bildelemente 
eher selten in didaktisch funktionaler Weise integriert, sei es als Primärdokumente 
mit eigenständigem Code, sei es als Illustration von Text oder Ton (eine Ausnahme 
sind die guided tours und Kurspakete von Gölz), und eine funktionale Animation 
fand sich nur auf einer der untersuchten Seiten, die Präsentation ist überwiegend 
statisch. Natürlich ist es nicht erstrebenswert, dass beim Laden einer Internet-Seite 
aufgrund reicher Bebilderung und funktionsloser technischer Spielerei unnötig viel 
Zeit verlorengeht (Stichwort: World Wide Wait), dass eine planvolle aufwendige 
Gestaltung prinzipiell aber lernfördernde Wirkung haben kann, beweisen viele off-
line angebotene Multimedia-Lern- und Informationssysteme (vgl. Kap. 3.2) und die
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Erfahrungen mit ihnen (vgl. Glowalla/Schoop 1992/1995, Issing/Klimsa 1995 und 
Schoop/Glowalla 1992). Kombinationen von off- und online („offline-Surfen” oder 
CD-Roms mit Erweiterungen im Internet) könnten einen Weg aus diesem Dilemma 
weisen.

Wesentlich besser schneidet das Internet zum gegenwärtigen Zeitpunkt in seiner 
Funktion als Kommunikationsmedium ab. Die ohne allzugroße technische Vorar-
beit durchführbaren E-mail-Tandems und Klassenpartnerschaften, die individuelle 
direkte schriftliche Kommunikation zwischen Lerner und Lehrer haben in ihrer Di-
mension des „authentic classroom-discourse” den Sprachunterricht bzw. Seminar-
betrieb substantiell bereichert und zu Individualisierung und Intensivierung von 
Lernprozessen beigetragen. Die technische Entwicklung hin zu Echtzeit-Dialogen 
kann die Überwindung raum-zeitlicher Grenzen noch bequemer machen und neue 
Formen der Kurskommunikation eröffnen.

Die sich aus den obigen Ausführungen ergebenden Desiderata lassen sich in zwei 
Gruppen ordnen: sie betreffen zum einen die Beschaffenheit von Lehrmaterialien 
im Internet, zum anderen die Integration des online-Lernens in didaktische Para-
digmen. Damit das Internet im Fremdsprachenunterricht nicht das gleiche Schicksal 
erfährt wie CALL in den letzten drei Jahrzehnten, muss einerseits garantiert wer-
den können, dass auch hochwertige Materialien zur Verfügung stehen, die in der 
beschriebenen Weise den speziellen „Internet-Mehrwert” ausschöpfen und weder 
technisches Blendwerk ohne didaktischen Nutzen noch unaufbereitet ins Netz ge-
stellte Print-Materialien darstellen, und andererseits muss unter Berücksichtigung 
empirischer Befunde eine Web-Didaktik ausloten, welche Aspekte des Sprachenler-
nens durch welche Aktivitäten mit dem Internet sinnvoll realisiert werden können 
und wieviel Raum letztendlich dem Lernen mit Neuen Medien innerhalb eines Kur-
ses eingeräumt wird. Eine Qualitätssicherung ließe sich organisatorisch etwa durch 
ein Verbandsnetz mit Materialienbörse erzielen, das auf der Basis eines -  noch zu 
entwickelnden -  Kriterienkatalogs zur Klassifikation und Beurteilung von online- 
Sprachlernsoftware eine Art „Gütesiegel” vergibt und die Einhaltung eines Mindest-
standards garantiert.39 Der Sprachlehrforschung obliegt nun die Entwicklung einer 
Ubungs- und Aufgabentypologie des online-Lernens und die Evaluation der Effizienz 
von Internet-Lernen. Ergebnisse der Forschungen zu CALL und „computer mediated 
communication” (vgl. Herring 1996) sollten dazu ebenso herangezogen werden wie 
Forschungen zur Textproduktion mit Computer (Jakobs/Knorr/Molitor-Lübbert 
1995). Die Lernersprache bzw. der classroom-discourse könnte dazu ein passendes 
übergeordnetes Forschungsparadigma abgeben, so fordert etwa Chapelle (1997): 
um die Wirkung computerunterstützten Sprachenlernens zu eruieren, sei Wissen 
darüber nötig, welche Sprache Lerner z.B. in E-mail-Partnerschaften verwenden, 
in welcher sprachlichen Form sie mit dem System interagieren usw. Die Linguistik 
schließlich kann ihr Teil beisteuern durch eine Untersuchung der in den verschie-
denen Formen von Internet-Kommunikation bzw. Interaktion mit dem Computer

39 Eine gewisse „Selbstregulierung” des online-Markts ist natürlich auch gegeben, wenn schlecht 
gemachte und schlecht gepflegte Internet-Seiten in guten Meta-Indizes nicht aufgenommen oder 
entsprechend kommentiert werden und langfristig dann auch schlecht besucht werden. Nur sind 
eben leider auch gute kommentierte Meta-Indizes rar.
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benutzten Sprache(n) (z.B. Lenke/Schmitz 1995, Feldweg/Kibiger/Thielen 1995).
Und zuguterletzt sollten Lehrer wie Lerner im Umgang mit den Neuen Medien und
den daraus resultierenden Veränderungen in ihren Rollen von einer Mediendidaktik
begleitet werden.
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ANHANG:
Internet-Adressen der besprochenen Dokumente

Allgemeine Informationen zum Internet, Internet-Glossare

[1] http://www.nic.de/Netcount/netStatOverview.html 
DE-NIC: statistische Daten (Deutsches-Netz Informationscenter)
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[2] http://www.sdr.de/radio/s2kultur/weltamdraht/informationen/index.html 
sdr-Radio-Akademie: Welt am Draht; Juni/Juli 1996

[3] http://wwli.com/translation/netglos/glossary/german.html 
NETGLOS: mehrsprachiges Netz-Glossar

[4] http: / / www.schulweb.de/glossar.html 
Schulweb: Internet-Glossar

[5] http://ilsebill.biologie.uni-freiburg.de/schule/Schulserv.html 
ZUM: Internet-Glossar (Zentrale für Unterrichtsmedien)

1.1 Das Internet: Virtuelle Lernräume

[6] http://www.prz.tu-berlin.de/~ gerrit/virtualuni/virtualuni.html 
Virtuelle Universität Berlin

[7] http://vus.fernuni-hagen.de/
Fern-Universität Hagen: Projekt „Virtuelle Universität - Fernuniversität Online”

[8] http://www.tzm.uni-giessen.de/eu-info/language/index.htm 
Steiger, Claus: Online Language Courses; Auswertung (EU-Projekt)

[9] http://dbs.schule.de/dbs.html DBS: Schulen ans Netz
(Der Deutsche Bildungs-Server: Ressourcenbank und Kommunikationsplattform.)

[10] http://www.lili.uni-bielefeId.de/~liliJab/
Lili-Lab: „Linguistik und Neue Medien” in Bielefeld und Münster.

[11] http://www.lili.uni-bielefeld.de/~liliJab/virtsem/index.html
Switalla: Virtuelles (Literatur-)Seminar: Hypertext -  Theorie, Analyse, Design

[12] http://www.volkswagen-stiftung.de/infotext/infoiuk.htm
VW-Stiftung: Neue Informations- und Kommunikationstechniken in Wirtschaft, Medien und Ge-
sellschaft

2.1 CALL: Kommerzielle Anbieter von Sprachlernsoftware

[13] http://ucaswww.mcm.uc.edu/german/bib.htm
German Language Learning Software (kommentierte Bibliographie)

[14] http://www.zarb.de/lernen.htm 
Zyburas Arbeitshilfen: Winword-Makros
[15] http://www.hei-soft.de/index.htm Heisoft AG
[16] http://www.learningco.com The Learning Company
[17] http://www.trstone.com
Rosetta Stone Comp. (Fremdsprachenlernen nach der Immersionsmethode)

[18] h ttp ://w ww-writing.berkeley.edu/chorus/call/ reviews/archives/rosettagerm.html 
(Rezension zu Rosetta Stone)
[19] http://www.agoralang.com/ Agora Language Marketplace
[20] http://www.athel.com / Athelstan Online
[21] http://www.syrlang.com/ Syracuse Language Systems
[22] http://www.berlitz.com / Berlitz online center
[23] http://www.inlingua-international.com/ Inlingua-international
[24] http://www.yahoo.com/Business.andJlconomy/Companies/Computers/Software/
Educational/Languages/ Yahoo Categorie: Sprachlernsoftware
[25] http://www.yahoo.com/Business.and_Economy/Companies/Education/Languages/
Distance-Learning/ Yahoo Categories: Distance-Learning
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2.1, 2.2 Lernen mit Neuen Medien: CALL und Multimedia

[26] http: / / web.mit.edu/fll/www/projects/BerlinerSehen.html 
Berliner Sehen (Interaktives Video)

[27] http://www.sussex.ac.uk/Units/langc/CALL.html
CALL: The Virtual CALL Library (Sprachlemsoftware zum Runterladen)

[28] http://calico.org/
CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium, Duke University, Durham)

[29] http://www.hull.ac.uk/cti/eurocall.htm
EURO-CALL (European Association for Computer Assisted Language Learning)

[30] http://www-writing.berkeley.edu/chorus/call/index.html 
Duber, Jim: CALL-CHORUS (Rezensionen, Demos und Links)

3.1.1 Thematische, landeskundliche, kulturelle Informationen

[31] http://www.bundesregierung.de/
Bundesregierung: Tatsachen über Deutschland

[32] http: / / www.auswaertiges-amt.government.de/
Auswärtiges Amt: Länderinfos

[33] http://www.oesterreich.com/
Österreich

[34] http://bau2.uibk.ac.at/guerti/oesterreich/oesterreich.html 
Guertler, Christian: Österreich-Führer

[35] http://www.ethz.ch/swiss/Switzerland.Info.html 
Information about Switzerland

[36] http://www.admin.ch/
Confoederatio Helvetica

[37] http://www.chemie.fu-berlin.de/adressen/brd-fact.html 
CIA World-factbook: Germany

[38] http://www.odci.gov/cia/publications/nsolo/factbook/au.htm 
CIA World-factbook: Österreich

[39] http://www.odci.gov/cia/publications/nsolo/factbook/sz.htm 
CIA World-factbook: Schweiz

[40] http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~h41/politik.htm
Politik online (Ämter, Organisationen, Parteien, Verbände, Stiftungen)

[41] http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~h41/printmed.htm 
Printmedien online

[42] http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~h41/radio&tv.htm 
Radio & TV online

[43] http://www.dwelle.de/dpradio/bildung/Welcome.html 
Deutsche Welle: das elektronische Klassenzimmer

[44] http://www.dwelle.de/dpradio/bildung/7tage/Welcome.html
DW, elektronisches Klassenzimmer: 7 Tage (Wochenrückblick „in einfachem Deutsch” )

[45] http://www .goethe.de/z/dws/desindex.htm 
Goethe-Institut: Deutsche Welle-Sendungen im Unterricht
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[46] http://www.city.net
City-Net (touristische und landeskundliche Informationen)

[47] http://www.city.net/countries/germany/
City.Net Germany

[48] http://www.uni-karlsruhe.de/Outerspace/VirtualLibrary/
FH Karlsruhe: German Resources

3.1.2.1 Wörterbücher 

Wörterbuch-Listen

[49] http://math-www.uni-paderborn.de/HTML/Dictionaries.html 
Peus, Jürgen: Peus-Sammlung

[50] http://www.forwiss.uni-passau.de/~ramsch/bookmarks/
Ramsch, Martin: Ramsch-Sammlung

[51] http://www.bucknell.edu/~rbeard/diction.html 
Beard, Robert: Beard-Sammlung

[52] http://www.fask.uni-mainz.de/user/wschmidt/term.html 
Waffenschmidt, Holger: Terminologie-Wörterbücher

[53] http://www.yahoo.com/Reference/Dictionaries/
Yahoo Categories: Dictionaries

(Empfehlenswerte) mehrsprachige Wörterbücher

[54] http://www.uni-frankfurt.de/~kurlanda/eurodicautom.html 
ECHO-Eurodicautom (Terminologiedatenbank der EU)

[55] http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym 
Abkürzungswörterbuch

(Empfehlenswerte) Wörterbücher: Deutsch-Englisch

[56] http://www.gmsmuc.de/english/
Langenscheidts New College English-German Dictionary und online-Ubersetzung

[57] http://www.langenscheidt.de/dictio/dictio.htm 
Langenscheidt Taschenwörterbuch online

[58] http://www.leo.org/cgi-bin/dict-search.pl?search=
LEO Dictionary

Wörterbücher: Varietäten des Deutschen

[59] http://www.architektur.uni-stuttgart.de: 1200/users/tk/sw/swab.html 
Swabian into English

[60] http://gewi.kfunigraz.ac.at/~m uhr/oedt/
Oesterreichisches Deutsch (Wörterbuch und sprachenpolitisches Programm)

[61] http://germ2.uibk.ac.at/germ/0eWB/
Österreichisches Wörterbuch

[62] http://wwwwbs.cs.tu-berlin.de/~alalalal/dictionary.html 
Ost-West-Wörterbuch

[63] http://zueri.ch/taboo/language/languages.htm 
Polyglot Gems: Schweizerisches Deutsch
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[64] http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/German.html 
Alternative German Dictionary (Fäkalsprache)

3.1.2.2 Grammatiken des Deutschen

[65] http://www.bucknell.edu/~ rbeard/grammars.html 
Beard, Robert: A Web of On-line Grammars

[66] http://www.bucknell.edu/~rbeard/morph.html
Beard, Robert: Morphology (Index zu Morphologie und Teilgrammatiken)

[67] http://www.travlang.com/languages/german/ihgg/
Whitaker, Mark: Internet Handbook of German Grammar

[68] http://www.wm.edu/CAS/modlang/grammnu.html 
Smith, Gary: German Grammar

[69] http://www.wm.edu/CAS/modlang/gasmit/pronunciation/pronunce.html 
Smith, Gary: German Pronounciation)

[70] http://web.uvic.ca/german/dol/gram.html
Gölz, Peter: Grammatik-Erklärungen des Deutsch-online-Kurses

[71] http://members.icanect.net/~petersl/intro.htm 
Schroeder, Peter: German Language Course

[72] http://www.ild.com/demos/german/index.html 
ILD: online German Lessons, Shareware

[73] http://www.arts.uwaterloo.ca/langlab/lessons/german/index.htm 
Warkentin, E.: German Lessons

[74] http://members.ruol.com/UdoKlinger/Inhalt.html
Klinger, Udo: Grammatik und Rechtschreibung für den Muttersprachenunterricht

[75] http://www.al.lu/deutsch/index.html
Athénée de Luxembourg: Materialien für den Deutschunterricht

[76] http://tichy.ch.uj.edu.pl/~frytek/gramm.htm 
Grochal, Maciej: Deutsche Grammatik

[77] http://www.ids-mannheim.de/grammis/
IdS -  GRAMMIS: Grundlagen eines grammatischen Informationssystems

[78] http://www.lydbury.co.uk/grammar/index.htm 
Grammar Clinic: online English Hyper-Grammar

[79] http://www.edunet.com/english/grammar/toc.html 
Hughes, Anthony: online English Grammar

[80] http://www.mediae.uni-essen.de/index.htm
Grammatik Mediävistik Uni-GH Essen: mittelhochdeutsche Grammatik

3.1.2.3 Korpora zur deutschen Sprache und Literatur, Textsammlungen

[81] http://www.ids-mannheim.de/~cosmas/
COSMAS (Korpus-Recherche Mannheimer Korpora)

[82] http://www.ids-mannheim.de/prag/dsav.html 
DSAv (Deutsches Spracharchiv am IdS Mannheim)

[83] http://www.informatik.uni-hamburg.de/gutenb/gutenb.htm 
Projekt Gutenberg, Das deutsche Literaturzentrum im Internet
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[84] http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/eltext.html 
Erlanger Liste: Digitale Texte

[85] http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/epoche.html 
Erlanger Liste: literarische Epochen

[86] http://etext.lib.virginia.edu/german.browse.html
German Collection Electronic Texts: (Frühneuhochdeutsch, Mittelalter, Wittgenstein)

[87] http://sable.ox.ac.uk/ota/snapshot/snapJ7.htm
Oxford Electronic Text Archive (hauptsächlich literarische, vor allem ältere Texte)

[88] http://nobi.ethz.ch/bibel/buecher.html 
Luther-Bibel

[89] http://ingeb.org/Volksonf.html 
Volkslieder (teilweise auch als Audio-Datei)

[90] http://www.uni-hildesheim.de/ami/pool/home.352.htm 
Imaginäre Bibliothek: literarische Hypertexte

[91] http://www.hut.fi/~rvilmi/Project/
Internet Writing Project (Finnland, Englisch als Fremdsprache)

3.1.2.4 Verschiedene Sprachspielereien

[92] http://www.cosy.sbg.ac.at/~ leo/palindrom/index.html Palindrome

[93] http://titus.uni-frankfurt.de/personalia/jg/paldrom.htm Palindrome

[94] http://members.ping.at/jowidi/sjlinks.htm Schüttelwegweiser

[95] http://www.rhein-main.de/people/proepper/schuettl.htm Schüttelreime

[96] http://www.uni-frankfurt.de/~horvath/witze/Zungenbrecher Zungenbrecher

[97] http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/parodie/lenore.html Parodien

[98] http://www.uv.es/~holzinge/schmun.html Schmunzelecke

[99] http://tick.informatik.uni-stuttgart.de/~sibilluh/amagramme.html 
Anagramm-Generator

3.2 Das Internet als Kommunikationskanal

[100] http://www.goethe.de/z/ekp/deindex.htm 
Goethe-Institut: Börse für Klassenpartnerschaften

[101] http://www.stolaf.edu/network/iecc/
St. Olaf College, Minnesota: Intercultural E-mail Classroom-Connections

[102] http://www.schulweb.de/
Schulweb

[103] http://www.san-ev.de/
Schulen ans Netz

[104] http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/infde.html 
International E-mail-Tandem Network: Hochschulpartnerschaften)

[105] http://marvin.uni-trier.de/Tandem/email/biblio.html 
Tandem: Bibliographie

[106] http://www.englisch.schule.de/email.htm 
Donath: E-mail imEnglischunterricht
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3.3 Das Internet als Unterrichtsmedium: Aufgabe und Übungen, didaktisiertes Material 

Übersichten

[107] http://www.uncg.edu/~lixlpurc/publications/NetzUeb.html 
Lixl-Purcell, Andreas: Deutsche Internet Übungen

[108] http://castle.UVic.CA/german/149/exercises.html 
Gölz, Peter: German for Beginners

[109] http://www.ualberta.ca/~german/professi.htm 
Jump-Station Alberta

[110] http://www.aatg.Org/link.html#Ex 
AATG: Web Based Teaching Units

[111] http://www.goethe.de/i/deiapruf.htm 
Goethe-Institut: Prüfungsiibersicht

3.3.1 Isolierte Übungen, Aufgabenblätter (kursunabhängig, Selbststudium)

[112] http://www.goethe.de/z/365/dez3indx.htm 
Goethe-Institut: 365 Tage (Kurznachrichten 1995)

[113] http://ourworld.compuserve.com/homepages/joschu/index.htm 
Trans Word: Exercises

[114] ftp://ftp.dartmouth.edu/pub/LLTI-IALL/365german-news/tw/index.htm 
TransWord: Crossword-Puzzle

[115] http://iccu6.ipswich.gil.com.aU/~ kmunro/haustier.html 
Wordsearch: Tiere

[116] http://www.rhrz.uni-bonn.de/~usaOOO/graml.html 
Lernforum Deutsch: Grammatiktest

[117] http://www.rhrz.uni-bonn.de/~usaOOO/hoervl.html 
Lernforum Deutsch: Hör verstehen

3.3.2 Fertigkeiten-integrierende, interaktive Lernangebote (Selbststudium und kursbegleitend)

[118] http://www.texthaus.com/
Texthaus

[119] http://wsrv.clas.virginia.edu/~iad4c/webex.html 
DiBella, Inge: Arbeitsblätter zum Textverstehen

[120] http://www.uncg.edu/~lixlpurc/NetzSpiegel/Netzspiegel.html 
Lixl-Purcell, Andreas: Netzspiegel (Arbeitsblätter zur Landeskunde)

[121] http://www.uncg.edu/~lixlpurc/GIP/german.units/exercover.html 
Lixl-Purcell, Andreas: Internet-Chronik: Gegenwartskultur (10 German Web Units)

[122] http : /  /  polyglot .Iss. wise .edu/lss/lang/Webblatt .html/
Ng, Alan: Arbeitsblatt zu diversen Themen

[123] http://www.ualberta.ca/~german/bayern25.htm
Prokop, Manfred: Bayerische Landeskunde (Arbeitsblatt zum Textverstehen)

[124] http://www.mtholyoke.edu/acad/germ/courses/german209/dvhjl2.html 
van Handle, Donna: online-Kurs-Programm
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[125] http://www.ithaca.edu/hs/lang/lang2/tedform.html
Ithaca College: Interactive Exercises (einfache Textverständnis-Ubungen, mit Lösung und Kon-
trolle)

3.3.3 Projektarbeit mit Internet-Recherchen

[126] http://www.nan.shh.fi/schlabach/webim.htm 
Schlabach, Joachim: Web im Sprachunterricht

[127] http://www.tufts.edu/~bmartin/eu.html
Studenten der Tufts-University: Deutschland und die Europäische Union

[128] http://www.tufts.edu/~bmartin/wieder.html 
Studenten der Tufts-University: Die deutsche Wiedervereinigung

3.3.4 Komplette Online-Kurse

[129] http://web.uvic.ca/german/courses.html 
Gölz, Peter: Kurs-Index

[130] http://web.uvic.ca/german/149/sprach.html 
GfB Sprachkurs-Liste

[131] http://web.uvic.ca/german/149/kult.html 
GfB Literatur-, Kultur-, Filmkurse

[132] http://www..swan.ac.uk/german/vienna.htm 
Swansea, Dept, of German: Vienna 1900

[133] http://www.swan.ac.uk/german/courseps.htm
Swansea, Dept, of German: online-Kurse (Modern Germany, Deutsche Wiedervereinigung, Frauen 
und Frauenstudien in D., Österreich und Schweiz heute)

Übungsbörsen, Netze

[134] http://ilsebill.biologie.uni-freiburg.de/schule/

Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM): Das W W W  als Lern- und Lehrhilfe

[135] http://www.zum.de/cgi-bin/hoturls7deutsch

ZUM: Quellen für den Deutschuntericht

[136] http://www.zum.de/ZUM/public/kkirst.html 
ZUM: Deutsch als Fremdsprache am Computer

[137] http://dbs.schule.de/db/listen.html
Deutscher Bildungsserver: Unterrichtsmaterialien und Projekte online

[138] http: / / www.artsci.wustl.edu/~langlab/gerteachaid.html
Meyer Language Lab: Unterrichtsthemen Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Staat, Geschichte, 
Freizeit

[139] http:// www.edunet.com/index.html 
Edunet (Digital Education Network)

[140] http://www.comenius.com/
Comenius-Group: Virtual English Language Center

[141] http://www.owlnet.rice.edu/~ling417/
CALL: Cookbook
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Lernen lernen

[142] http://www-pluto.informatik .uni-
oldenburg.de/~gymwhs/fach/pae/lernen/index.htm Pohl, Wolfgang: Lernen lernen

[143] http://www.sil.org/lingualinks/library/llearning/llttlepg.htm
Summer Institute of Linguistics: Bookshelf (Strategien zum Fremdsprachenlernen)

3.4.1 D e is Internet als Informationsquelle für Lehrer 

Bibliographien:

[144] http://www.goethe.de/z/ ddb/deindex.htm 
Goethe-Institut: Datenbank Deutsch als Fremdsprache

[145] http://www.daf.uni-mainz.DE/bibliogr.htm 
Universität Mainz: Deutsch als Fremdsprache

[146] http://www.ids-mannheim.de/quellen/biblio.html 
IDS: Bibliographien (Linguistik, Hypermedia, Orthographie)

[147] http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~sw2/IWK/
Universität Viadrina (FfO), IWK (Interkulturelle Wirtschafts-Kommunikation)

[148] http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/iik/pages/bookmark.htm 
IIK Düsseldorf: kommentierte Webliographie Wirtschaftsdeutsch

[149] http://tandem.uni-trier.de/Tandem/biblio/bibinfen.html 
Universität Bochum, Sprachlehrforschung: C-Test, Tandem-Lernen

[150] http://ourworld.compuserve.com/homepages/Beijing.China/daadlit.htm 
DAAD-Lektoren: online-Literaturrecherche

Elektronische Fachzeitschriften:

[151] http://www.tu-chemnitz.de/home/fischer/ejournal/ejournal.html 
Z1F (Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht)

[152] http://polyglot.cal.msu.edu/llt/
LLT (Language Learning and Technology; A journal for second and foreign language educators)

[153] http://www.ncl.ac.uk/~njw5/index.html 
WJMLL (Web Journal of Modern Language Linguistics)

[154] http://www.ole.net/ole/
OLE (Online Educator)

[155] http://www-ecd.let.ruu.nl/emag-idv/start.htm 
EU (Der elektronische Unterricht. IDV-Zeitschrift)

[156] http://www.linse.uni-essen.de/links/Magazine.htm 
LINSE: ejournals Linguistik

[157] http://www.swets.nl/sps/journals/call.html
CALL (Computer-Assisted Language Learning: Abstracts online)

3.4.2 Internationale Fachkommunikation über Internet 

Zusammenstellungen von Mailing-Listen

[158] http://www.indigo.ie/egt/langlist.html
Comrie k  Everson: List of Language Lists (nach Sprachen geordnet)

339

http://www-pluto.informatik
http://www.sil.org/lingualinks/library/llearning/llttlepg.htm
http://www.goethe.de/z/ddb/deindex.htm
http://www.daf.uni-mainz.DE/bibliogr.htm
http://www.ids-mannheim.de/quellen/biblio.html
http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~sw2/IWK/
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/iik/pages/bookmark.htm
http://tandem.uni-trier.de/Tandem/biblio/bibinfen.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Beijing.China/daadlit.htm
http://www.tu-chemnitz.de/home/fischer/ejournal/ejournal.html
http://polyglot.cal.msu.edu/llt/
http://www.ncl.ac.uk/~njw5/index.html
http://www.ole.net/ole/
http://www-ecd.let.ruu.nl/emag-idv/start.htm
http://www.linse.uni-essen.de/links/Magazine.htm
http://www.swets.nl/sps/journals/call.html
http://www.indigo.ie/egt/langlist.html


[159] http://www.ualberta.ca/~german/e-list.htm 
Universität Alberta, CA: Electronic Discussion Groups

[160] http://www.linse.uni-essen.de/links/MAILING.htm 
LINSE: Mailing Lists

[161] http://www.uv.es/~holzinge/comp.html
Holzinger, Herbert: Zusammenstellung von Diskussionsgruppen /Listserv zu Sprache und Fremd-
sprachenlernen

[162] http://www.germany.net/teilnehmer/100.119876/chatlink.htm 
German Chatlinks

Mailing-Listen und Verbandsnetze DaF, Linguistik, CALL

[163] http://www.wlu.ca/~wwwidv/netz.html 
IDV-Netz

[164] http://eleazar.dartmouth.edu/IALL/LLTI.html
LLTI (Language Learning Technology Int., Listserver: listserv@dartmouth.edu)

[165] http://www.sfs.nphil.uni-tuebingen.de/linguist/issues 
Linguist-List

[166] http://www.gwdg.de/~uhsw/goemail.htm
Universität Göttingen, sprachwissenschaftliches Seminar: Linguistik-Mailingliste

[167] http://www.muenster.org/fadaf/
(künftig: http://www.fadaf.de) FaDaF (Fachverband Deutsch als Fremdsprache)

[168] http://www.aatg.org/
AATG (American Association of Teachers of German)

[169] http://www.daf.uni-mainz.de oder: http://www.geocities.com/CollegePark/1902/
DAAD-Lektoren

[170] http://www.gakushuin.ac.jp/~19960705/index.htm 
Japan-Lektorlnnen

[171] http://maincc.hufs.ac.kr/~kneider/lvk.htm#Stipendien 
LVK (Lektoren-Vereinigung Korea)

[172] http://www.lang.osaka-u.ac.jp/jgg_d.html 
JGG (Japanische Gesellschaft für Germanistik)

[173] http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/allemand/adeaf/index.htm 
ADEAF (Association pour le développement de l’allemand en france)

[174] http://www.uni-kassel.de/sprz/pages/andere.html#SZ-D 
Sprachenzentren in Deutschland)

[175] http://www.englisch.schule.de/
Netz für Englischlehrer

[176] http://eleazar.dartmouth.edu/IALL/index.html
IALL (International Association for Language Learning Technology)

3.4.3 Lehreraus- und Weiterbildung

[177] http://www-ecd.let.ruu.nl/idt/idt.htm 
IDV-Tagung Amsterdam: Sektion 5 Multimedia DaF
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[178] http://www.uni-kassel.de/fb9/daf/fernst/ferninfo.htm 
GhK Kassel: Fernstudienangebot DaF

[179] http://www.goethe.de/z/fsk/deindex.htm 
Goethe-Institut: Fernstudienkurse DaF

[180] http://www.goethe.de/f/defindex.htm 
Goethe-Institut: Lehrerfortbildung und Kurzseminare

[181] http://vus.fernuni-hagen.de/
VU (Fern-Universität Hagen: Projekt „Virtuelle Universität -  Fernuniversität Online” )

[182] http://www.cde.psu.edu/ACSDE/DEOS.html 
DEOS (Distance-Education-Online-Symposium)

[183] http://www.uni-tuebingen.de/uni/new/index.html 
TELOS (Telematics Enhanced Language Learning and Tutoring)

[184] http: / /ourworld.CompuServe.com/homepages/hartmut.aufderstrasse/
„Themen neu” (Tipps zum Unterrichten mit dem Lehrbuch)

3.3.7 DaF-, Germanistik-, Linguistik-Server

[185] http://www.goethe.de/z/demindex.htm 
Goethe-Institut: Material

[186] http://www.ualberta.ca/~german/professi.htm 
Prokop, Manfred: German Jump Station

[187] http://www.uncg.edu/~lixlpurc/german.html 
University of North Carolina: Lixl-Purcell, Andreas: Web-Trails

[188] http://www.uncg.edu/~lixlpurc/GIP/index.html
Lixl-Purcell, Andreas: GIP (German Internet Project: Multimediales Museum zur deutschen Spra-
che, Literatur und Kulturgeschichte)

[189] http://web.uvic.ca/german/149/
University of Vicoria: Gölz, Peter: GfB (German for Beginners)

[190] http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/liste.html 
Erlanger Liste

[191] http://www.linse.uni-essen.de/
LINSE: Linguistik Server Essen

[192] http://www.linse.uni-essen.de/kuntermundJoewenmaul/kJ.htm 
LINSE: Projekt Semiotik

[193] http://www.daad.de/
Deutscher Akademischer Austauschdienst

[194] http://www.fask.uni-mainz.de/
Universität Mainz/Germersheim, Fachbereich Übersetzen und Dolmetschen

[195] http://www.uni-sb.de/philfak/fb8/fr86/deutsch/www.htm
Universität Saarbrücken, Fachbereich Übersetzen und Dolmetschen (Materialien für Übersetzer 
und Dolmetscher)

[196] http://www.nan.shh.fi/shh/sprak/pub-html/tyska/js/daflinks.htm
Schwedische Handelshochschule Helsinki: Schlabach, Joachim: Fachdeutsch Wirtschaft, Deutsch 
in Finnland, Lehren und Lernen mit dem Web
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[197] http://www.rhrz.uni-bonn.de/~usaOOO/index.html 
Miklitz: Lernforum Deutsch

[198] http://sunsiuf2.unifr.ch:80/ids/www-daf.html 
Universität Fribourg, DaF: Informationen zur Schweiz

[199] http://polyglot.lss.wisc.edu/german/links.html
Univ. o f Wisconsin: Ng, Alan: Internet Resources for Germanists.
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