
Klaus Vorderwülbecke

Einblicke in „Einblicke“ -  Ein Fernsehsprachkurs mit einer 
Multimedia-Komponente

1. Fakten über „Einblicke“

„Einblicke“ ist ein Fernsehsprachkurs im Medienverbund, der vom Auswärti-
gen Amt in Auftrag gegeben worden ist. Die Mittlerorganisationen Inter Na- 
tiones und Goethe-Institut koordinieren und leiten die Entwicklung der Me-
dienverbundmaterialien. Die Projektlaufzeit begann 1993 und endet 1997

Der Medienverbund besteht aus folgenden Teilen:

-  Fernsehfilm

-  Videoversion des Films

-  Begleit- und Arbeitsbuch für den Selbstlerner (BAB)

-  Kursbuch für den gelenkten Unterricht (KB)

-  Mehrere Audiokassetten

-  Multimedia-Komponente (MM).

Die Filme werden von einer Produktionsfirma in Frankfurt hergestellt Die 
Manuskripte für das BAB, das KB und die Audiokassetten werden vom Goe-
the-Institut erarbeitet und von Inter Nationes produziert und zusammen mit 
den anderen Materialien weltweit vertrieben Die MM-Entwicklung wird 
ebenfalls vom Goethe-Institut betreut Zur Zeit werden zwei CD-ROMs von 
zwei kommerziellen Herstellern entwickelt.

Die Kernzielgruppe sind junge Leute zwischen 17 und 30 Jahren in aller Welt, 
die schon fortgeschrittene Grundkenntnisse des Deutschen besitzen Die Ziel-
gruppe ist aufgeteilt in Selbstlemer, die mit dem Fernsehfilm, dem BAB, dem 
KB, den Audiokassetten und, falls die Ausstattung vorhanden ist, mit dem 
MM-Material arbeiten, sowie in Lernende, die im gesteuerten Unterricht, mit 
der Videoversion, dem KB und den Kassetten arbeiten

Die Struktur des Fernsehfilms sieht wie folgt aus: Es gibt insgesamt 20 Folgen 
ä 30 Minuten. Das sind 18 thematische Folgen, eine Einführungsfolge und eine 
Abschlußfolge Die 18 inhaltlichen Folgen bestehen aus mehreren Elementen 
bzw „Bausteinen“ :

Erschienen in: Storrer, Angelika/Harriehausen, Bettina (Hrsg.): Hypermedia für 
Lexikon und Grammatik. - Tübingen: Narr, 1998. S. 131-144. 
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-  Trailer und Collage (Visuell-akustische Hinführung zum Thema)
-  Historischer Baustein (Rückblicke auf die Geschichte des Themas, meist 

auf das 20. Jahrhundert begrenzt)
-  Ein oder zwei dokumentarische Bausteine (Darstellung aktueller gesell-

schaftlicher, kultureller oder wirtschaftlicher Gegebenheiten in Deutsch-
land)

-  Spielbaustein in zwei Teilen (fiktionale Geschichten im thematischen Rah-
men des Themas)

-  Mehrere dazwischengeschaltete kurze Moderationsteile

Die Bausteine haben ein Länge von vier oder fünf Minuten, der Spielbaustein 
von acht oder zehn Minuten.

Die in den 18 inhaltlichen Bausteinen behandelten Themen sind solche, die 
auch in entsprechenden Deutsch als Fremdsprache-Lehrbüchern gängig sind, 
wie zum Beispiel Familie, Wohnen, Urlaub, Jugend, Wirtschaft und Arbeit, 
Universität, Umwelt. Im Rahmen dieser Oberthemen behandeln die einzelnen 
Bausteine jeweils spezifische Aspekte. In der Folge Urlaub sind das zum Bei-
spiel die Themen A u f Reisen (Geschichte der Urlaubsreisen), Abenteuer Ur-
laub (Extremsport Canyoning), Traumziel Mallorca und im Spielteil eine 
kleine Liebesgeschichte bei einem Urlaubsaufenthalt auf Rügen.

Eine gute filmische Qualität und ein hoher Grad an Authentizität ohne Verzer-
rungen durch (verdeckte) sprachlich-grammatische Ziele war für alle Beteilig-
ten sehr wichtig. Deshalb ist auch eine kommerzielle Filmproduktionsfirma mit 
der Realisierung beauftragt worden. Solche Maßstäbe sind leider nicht der 
Standard, weil man wohl oft zu unrecht meint, aufgrund der didaktischen Ziele 
eine mindere filmische Qualität in Kauf nehmen zu können.

„Die Filmwirklichkeit unseres Untersuchungsgegenstandes leugnet hartnäckig 
die denkbare Leistungsfähigkeit des Mediums, indem sie beharrlich ignoriert, 
daß in den Köpfen ihrer Zielgruppe längst ein hochdifferenziertes System filmi-
scher Zeichen entwickelt ist. Lernende schlucken diese filmische Dosenravioli-
kost, weil sie sich daran gewöhnt haben, daß Sprachlehrfilme nicht halten, was 
Film verspricht.“ (Hecht 1992, S. 90)

Die Schwerpunktlernziele des Kurses sind Hörsehverstehen, Strategien zum 
Einordnen der landeskundlichen Informationen und eine begrenzte sprachliche 
Handlungsfähigkeit in Alltagssituationen, die mit dem Thema Zusammen-
hängen In der Arbeit mit BAB, KB und Audiokassette werden auch die tradi-
tionellen Fertigkeiten Hörverstehen, Lesen und Schreiben ausgebildet Die 
mündliche Kompetenz kann für den Selbstlerner natürlich nicht in der direkten 
Interaktion oder in Rollenspielen geübt werden Hier bleibt das Programm im 
Bereich der kommunikationsvorbereitenden Aufgaben.
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2. Medienverbund und Medienintegration

Ich will nur summarisch die Vorteile eines traditionellen Medienverbundes 
ohne MM-Komponente den zusätzlich erwarteten Vorteilen eines guten Mul-
timedia-Programms gegenüberstellen

Vorteile eines traditionellen Medienverbundes sind:

-  Eigenwert der einzelnen Medien bei Integration der Aufgaben und Ar-
beitsergebnisse

-  Schwerpunktsetzung bei Medienauswahl je nach Lernertyp oder Lernbe-
dürfnissen

-  Weltweite Verfügbarkeit von Fernsehen, Buch, Video- und Kassettengerät

-  Variable Einsatzorte: Buch und Kassette sind transportabel.

Und was man nicht vergessen sollte: Der Medienverbund beläßt den einzelnen 
Medien ihre sinnliche Qualität, den Geruch von Papier, das Handhaben der 
Seiten, die Orientierung auf der Buchseite, die Möglichkeit hineinzuschreiben 
usw.

Vorteile von (guten) Multimedia-Programmen sind:

-  Nicht-Linearität und damit extrem schneller Zugriff auf die Daten

-  Große Realitätsnähe des Materials besonders durch Videoeinbindung

-  Leichte Austauschbarkeit und damit Aktualisierbarkeit des Materials

-  Interaktivität

-  Lernerzentrierung und Selbstbestimmung (Lemziel, Lernweg, Verarbei-
tungstiefe)

-  Neue Zugangsweisen zu Material durch entdeckendes und handlungsorien-
tiertes Lernen

-  Sofortige Ergebniskontrolle sowie große Zahl und Verschiedenartigkeit 
von Rückmeldungen für den Lerner

-  MM-spezifische Übungsformen, die zielgerichtet verschiedene Kombinatio-
nen der Medien anbieten können.

(Für eine umfassende Liste aufgeteilt nach technisch/technologischen bzw di- 
daktisch/gestalterischen Merkmalen multimedialer Programme vgl Bauer 
1995, S 380f.)

Der Vorteil der o.a. Videoeinbindung besteht auch darin, dass das sprachliche 
und landeskundliche Material (wenn es nicht didaktisch manipuliert wurde) 
immer in authentischen Kontexten erscheint. Wir haben deshalb bewußt den
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Drehbuchautoren keine sprachlichen, vor allem keine grammatischen Vorga-
ben gemacht. Die Lernpsychologie hat schon lange erkannt, dass eine Infor-
mation umso besser gespeichert wird, je stärker sie in sinnvollen Kontexten 
erscheint und je besser der Lerner sie in vorhandene Wissensschemata einord- 
nen kann. „Eine Information ist ‘falsch gelernt’, wenn sie entweder ohne jeden 
Zusammenhang gelernt oder in einem unklaren, ja sogar falschen Bezugssys-
tem untergebracht ist.“ (Rohrer 1984, S. 18)

Die Einbeziehung des Mediums Film verbreitert die Inputbasis eines Lehr-
buchs um ein Vielfaches. Grundelemente der direkten Kommunikation, die 
auch in Lehrwerken des kommunikativen Ansatzes vernachlässigt worden 
sind, wie Gestik, Mimik, Körpersprache, Geräusche und Bewegungen im 
Raum „bieten die Möglichkeit, die Lücken des Sprachverständnisses des bis-
herigen Lehrmaterials zu schließen“. (Schwerdtfeger 1989, S. 26)

Ein so konzipierter Medienverbund ermöglicht auch einen vernünftigen und 
handhabbaren Grad an Autonomie, ohne die für den normalen Selbstlemer 
nötigen inhaltlichen und didaktischen Vorgaben zu vernachlässigen. Die 
Kombination von Medienverbund mit einem MM-Programm garantiert m.E. 
nach heutigem Standard die beste Möglichkeit zu reichhaltigem, vielfältigem 
sprachlich-situativem Input („rieh linguistic environment“).

3. Die Multimedia-Komponente

3.1 Risiken und Chancen

Die Erwartungen sind riesengroß, das fachliche und didaktische Wissen steht 
in den Anfängen und die Erfahrungen sind minimal: Ich spreche vom Fremd-
sprachenlernen mit einem Multimedia-Programm. Solche Programme heute zu 
erstellen ist in mehrfacher Hinsicht ein Risiko: zum einen in finanzieller Hin-
sicht (die Entwicklung eines einstündigen MM-Lemprogramms kostet ca 
60 000 Mark). Deshalb haben sich vielleicht auch einige Verlage, die sich vor 
Jahren bei Lernsoftware engagiert haben, wieder aus diesem Bereich zurück-
gezogen, oder sie schließen sich für neue verlegerische Aktivitäten zusammen. 
Viele Produkte sind darüber hinaus oft nur Adaptionen von amerikanischen 
Programmen. Zum anderen ist es auch ein Risiko in didaktischer Hinsicht. 
Dass die Aufnahme von Information über mehrere Wahrnehmungskanäle zu 
besseren Behaltensleistungen führt, ist zwar plausibel, aber noch nicht eindeu-
tig empirisch bewiesen (Weidenmann 1995, S. 68)

Genau besehen gibt es keine ernsthafte didaktische Grundlage und schon gar 
keinen Zwang für die Verwendung von Computern im Sprachunterricht. Sie 
werden sozusagen auf Verdacht eingesetzt, „denn seine Legitimation als
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Lernmedizin bezieht der Computer bislang noch aus der Tatsache, dass es ihn 
gibt “ (Göttmann 1996, S 6 9 f) Die Fragestellung für Lehrende, Lernende und 
Lehrmaterialautoren sollte deshalb nicht lauten: „Wie kann ich Computer bzw 
Multimedia-Programme beim Sprachlernen einsetzen“, sondern eher „Wie 
kann ich meine Aufgaben und Ziele mit Hilfe von Computern bzw. Multime- 
dia-Programmen besser erreichen?“

Vieles, was in der Werbung als interaktiv angepriesen wird, ist in Wahrheit oft 
ein bescheidenes und begrenztes Reagieren der Maschine auf mechanische 
Bewegungen des Lemers an Maus oder Tastatur Dennoch: Man kann an-
nehmen, dass die höhere Motivation, die die Arbeit mit einem guten Multime-
dia-Programm mit sich bringen kann, auch zu einer höheren Behaltensquote 
und damit zu besseren Lernergebnissen fuhrt.

Obwohl die Entwicklung über relativ stupide Vokabeltrainer und sogenannte 
Drill-and-Practice-Programme zu intelligenteren tutoriellen Systemen fortge-
schritten ist, steht m.E. immer noch eine umfassende medienspezifische Auf-
gaben- und Übungstypologie aus. Der erste Versuch einer Übungstypologie 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache ist gerade erschienen (Bayerlein 1996). 
Zu vieles von dem wenigen, was es im Fremdsprachenbereich gibt, sind Über-
tragungen von erprobten Arbeitsformen aus Lehrbüchern Der Vorteil der 
Computerprogramme besteht oft nur im höheren Komfort und der Fähigkeit, 
statistische Angaben über die Leistung des Lerners zu machen. Der höhere 
Komfort darf aber m.E. nicht der einzige spezifische Mehrwert des Mediums 
sein.

Die Einbindung von qualitativ guten Videosequenzen in ein Lernprogramm 
kann vielleicht am ehesten auf der Programmseite die Forderung nach einem 
medienspezifischen Mehrwert von Lernsoftware erfüllen Das verbessert die 
didaktisch-methodischen Möglichkeiten und die Breite des Einsatzes Das 
Arbeiten mit realitätsnahen Videosequenzen fordert auch die Verfügbarkeit 
sprachlicher Elemente in spezifischen Situationen Sie hilft damit, ein Defizit 
unseres Gedächtnisses zu überwinden, nämlich dass es „Informationen erheb-
lich schneller und besser wiedererkennen als abrufen“ (Rohrer 1984, S. 31) 
kann Damit wird auch die Forderung, in einem einzigen Medium die heute 
verfügbaren Wahrnehmungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu integrieren, einge-
löst. Die Lebensnähe solcher authentischer Videoausschnitte mit der entspre-
chenden didaktischen Aufbereitung ist das Nächstbeste zu einem Aufenthalt 
im Land der Zielsprache. Die Tatsache, dass Videosequenzen angeboten wer-
den, garantiert allerdings allein noch keine bessere Lernausbeute. Video-
sequenzen können auch vom Lernziel ablenken und auf falsche Fährten führen 
Wichtig ist also, in welches Umfeld von Aufgaben und Übungen, von Ton-
sequenzen, Textelementen und Standbildern diese filmischen Teile gestellt 
werden.
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Trotz der erwähnten Bedenken ist es deshalb sinnvoll, das Risiko von moder-
ner Lernsoftware-Entwicklung einzugehen, um auf die didaktische Entwick-
lung mit diesem Medium Einfluß nehmen zu können. Und für das Goethe-In-
stitut war und ist es eine Chance fur einen Modernitätsschub. Eine weitere 
Chance von MM-Lernprogrammen besteht darin, dass sie Lernersegmente 
mobilisieren können, die nie mehr eine Schulbank drücken würden, um eine 
Fremdsprache zu lernen.

Als Hauptaufgabe der MM-Komponente im £/«£//cfe-Medienverbund sehe ich 
die Möglichkeit der größeren Verarbeitungstiefe, die zu höherer Behalt- 
barkeit und Verfügbarkeit des Lernstoffes fuhrt. Erreicht wird dies u.a. durch:

-  Mehrkanaligkeit der Informationsaufhahme

-  Möglichkeit der (sinnvollen) Mehrfachbearbeitung von Aufgaben

-  Eigene Bestimmung des Lernwegs auf mehreren Niveaus

-  Handlungsorientierung z.B. durch Rollenübernahme, Planspiele und Simu-
lationen.

3.2 Das CD-ROM-Programm zu „Einblicke“

Das CD-ROM-Programm gliedert sich in einen seriellen und in einen modularen 
Teil. Der serielle Teil enthält Aufgaben und Übungen, die sich auf die ein-
zelnen der 18 inhaltlichen Folgen beziehen. Sie lehnen sich eng an den Film 
bzw. an das Lernprogramm im BAB an

3.2.1 Der modulare Teil

Die modulare Komponente besteht aus folgenden sieben Moduln:

1. Textbearbeitung

2 Wortschatz

3 landeskundliche Informationen

4. Grammatik

5. Phonetik

6 Sprechhandlungen 

7. Spiel

In den Moduln wird auf Themen, Informationen und Aufgaben aus allen 18 
Folgen zurückgegriffen. Diese werden unter dem jeweiligen Thema des Mo-
duls neu strukturiert und miteinander vernetzt. So kann man sich z.B im Mo-
dul Sprechhandlung alle Begrüßungsszenen, die es im gesamten Filmmaterial



137

gibt, ansehen und als Übungsmaterial verwenden. Auf diese Weise erhält man 
nicht nur sprachliche und gestische Varianten, sondern z T auch alters- oder 
schichtenspezifische Ausprägungen derselben Sprechhandlung.

Das oben erwähnte Informationsmodul vernetzt die landeskundlichen Infor-
mationen aus allen Filmen. Möglicherweise wird es durch Zusatzmaterial er-
weitert. Dieses Modul stellt also eine kleine landeskundliche Datenbank dar 
Sie kann sowohl vom Selbstlemer als auch beim Einsatz im gesteuerten Unter-
richt für Projektarbeit genutzt werden, wie das schon häufiger beschrieben 
worden ist.1 Diese Module können allerdings erst erstellt werden, wenn die 
seriellen Module entwickelt sind, weil sie sich zum größten Teil aus dem se-
riellen Material speisen. Insofern kann hier nur die Konzeption erläutert wer-
den Das soll am Beispiel des Wortschatzmoduls gezeigt werden 2

Das Wortschatzmodul soll folgende drei Funktionen haben:

1. Referenzinstanz bei der Bearbeitung der anderen Module

2. Selbständiger Programmteil als Vokabeltrainer

3. Möglichkeit zur Integration von Lerner-Material

Die Referenzfünktion beinhaltet:

-  Wortartangabe

-  Bedeutungserklärung in der Zielsprache

-  Suchwort im Kontext

-  Synonyme und Antonyme

-  Einordnung in Kategorie (nach Koniaktschwelle DaF und Zertifikat DaF)

-  Zugriff auf Audiodateien

-  Evtl Zugriff auf Videodateien

-  Eigene Sprachaufnahme.

Der Vokabeltrainer beinhaltet:

-  Schablone für Unter- und Oberbegriffsgefüge

-  Schablone für Assoziationsnetz

-  Verschiedene Sortierkriterien (zufällig, nach Erfassungsdatum, nach dem 
letzten Lerndatum, nach Wortart, nach Kategorie, nach Erfolgsquote).

1 Vgl. Fechner (1992, S. 119ff).
2 Die folgenden Angaben basieren auf den Entwürfen von Oliver Bayerlein
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Der Lemer kann also praktisch jedes Wort in einem Text anklicken und 
kommt damit über einen Hyperlink zu dem Worteintrag in der Wortliste mit 
Bedeutungserklärung und Beispielsatz. Er kann sich das Wort aus der Tonda-
tei Vorspielen lassen und es aufnehmen. Gerade in der Situation des Lerners im 
weit entfernten Ausland mit wenig direkten oder medial vermittelten Kontak-
ten zu Deutsch und Deutschsprachigen, ist dieses sprechende Wörterbuch eine 
sehr nützliche Hilfe.

3.2.2 Der serielle Teil

Die serielle Komponente will ich etwas genauer vorstellen, da hierzu auch 
schon eine weitgehend fertiggestellte CD-ROM vorhanden ist.3 Dieses Pro-
gramm bezieht sich auf die Folge 2 des Fernsehsprachkurses mit dem Thema 
Miteinander und basiert auf der entsprechenden Lektion des BAB, die ich er-
arbeitet habe. Es geht in dieser Folge um die Entwicklung der Familie in 
Deutschland, um verschiedene Formen des Zusammenlebens, um eine Gruppe 
von jungen Leuten in Leipzig, die miteinander Theater spielen und im Spielteil 
um die Familie Koslowski, die in schwierigen Zeiten -  der Vater ist arbeitslos 
-  Zusammenhalten muß.

Entsprechend diesen vier Bausteinen ist auch das Programm in vier Aufgaben-
gruppen arrangiert. Zu jedem Baustein gibt es vier bis sieben Aufgaben auf 
drei Niveaustufen. Insgesamt enthält das Programm 60 Aufgaben. Niveau 1 ist 
das niedrigste und Niveau 3 das höchste. Das mittlere Niveau 2 ist sozusagen 
das Standardniveau. D.h., es wird erwartet, dass ein Lerner mit den spezifi-
zierten Vorkenntnissen die Aufgaben dieses Niveaus gut bearbeiten kann, dass 
ihn diese weder über- noch unterfordern. Wenn der Lerner das Niveau für 
unangemessen hält, kann er eine andere Niveaustufe wählen.

Soweit es möglich war, sind unter der gleichen Aufgabennummer in den drei 
Niveaustufen inhaltlich gleiche oder ähnliche Aufgaben versammelt, deren 
Lösung aber zunehmend schwieriger wird. Dies wird z.B. erreicht durch Re-
duzierung oder Wegfall der Vorgaben oder durch die Forderung einer höheren 
Eigenleistung So kann z.B. auf dem Niveau 1 die Zuordnung von Text zu 
einem Bild oder einer Videosequenz durch Anklicken und Herüberziehen des 
Textes unter das Bild erfolgen. Auf dem nächsthöheren Niveau muss der Text 
zunächst aus Vorgaben ergänzt werden, oder der Lerner muss inhaltliche

3 Die Prqjektleitung für die geplanten beiden c d -r o m s  liegt auf Seiten des Goethe-Instituts 
bei Timm Hassert. Die Produktion stammt von der Firma d k f  Multimedia Münch & 
Partner in Hochheim bei Mainz. Für die Entwicklung der Konzeption und Übungsfor-
men und der Erstellung des Drehbuchs ist Oliver Bayerlein verantwortlich in Zusam-
menarbeit mit Ulrich Hofmann von der Firma d k f . Die zweite vom Goethe-Institut in 
Auftrag gegebene c d -r o m  wird von der Firma Siemens-Nixdorf entwickelt und soll im 
Frühjahr 1997 vorliegen.
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Fehler finden und korrigieren. Noch eine Stufe höher kann eine Dialogrolle 
übernommen werden Der entsprechende Text kann mit dem des anderen 
Originalsprechers aufgenommen und abgehört werden. Insgesamt gibt es eine 
relativ große Bandbreite von Aufgaben, die auf jeden Fall verschiedenen Ler- 
nertypen entgegenkommen sollten.

Mit Hilfe des Einleitungsbildschirms kann sich der Lemer für eine der vier 
Aufgabengruppen zu den vier Bausteinen des Films entscheiden. Er kann dann 
auf der gewählten Niveaustufe von Aufgabe zu Aufgabe voranschreiten oder 
er kann sich bei jeder Aufgabe durch alle drei Niveaustufen bewegen. Der 
Abbruch ist jederzeit möglich, wie auch die Rückkehr zum Eingangssbild- 
schirm. Im Rahmen jeder Aufgabe gibt es die Möglichkeit, sich Hilfen auf den 
Bildschirm zu holen. Auch die Rückmeldungen zu fehlerhaften Lösungen sind 
differenzierter als das übliche falsch. D h , die Rückmeldung ist ein integraler 
Teil des Lernvorgangs. Auch bei Rechtschreibfehlern erfolgt nicht nur die 
pauschale Angabe falsch , sondern es wird differenziert, ob es sich um einen 
Buchstabendreher handelt, ob ein Buchstabe falsch oder zu viel geschrieben 
bzw. ausgelassen wurde. Die Art des Fehlers und die Fehlerstelle wird deutlich 
gemacht und bei der Rückmeldung genau markiert.

Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie eindeutige Lösungen ermöglichen 
Die Distraktoren sind nicht nur verbaler Art, sondern können auch aus den 
Ton- oder Videodateien stammen. In die Aufgaben ist eine relativ große Zahl 
von Videosequenzen integriert. Diese zusammen mit den Tondateien haben 
dazu geführt, dass für die 60 Aufgaben fast der ganze Speicherplatz einer CD- 
ROM benötigt wurde Der Vorteil für den Lerner besteht darin, dass er sich 
praktisch alle wichtigen Sequenzen der vier Filme auf seinen Bildschirm holen 
kann. Damit ist auch eine Entkoppelung des Lernprogramms vom Film mög-
lich und füngiert als sogenannte Stand-Alone-Version. Es ist also nicht erfor-
derlich, dass der Lerner den Fernsehfilm verfolgt oder eine Videokopie davon 
zur Verfügung hat.

Ich will zum Abschluß einige Aufgabetypen aus dem MM-Lemprogramm be-
schreiben und zur Illustration jeweils einen Bildschirmausdruck beifügen

A) Eine Aufgabensequenz in drei Niveauschritten aus dem Spielteil:

Niveau 1. Vier verwürfelte Standbilder müssen in die Reihenfolge, wie sie im 
Film erscheinen, gebracht werden. Man kann es aus der Einnerung an den 
Ablauf der Handlung direkt versuchen, man kann sich auch die Video-
sequenzen Vorspielen lassen. Nach einer falschen Lösung bietet das Programm 
das Ansehen der Videosequenz automatisch an.
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Ordnen Sie die Filmausscbnitte in die richtige Reihenfolge. Sie können den Ton beliebig oft anhören.

ttiti«
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*  811 *01 v o $

Ffilyc 2:

«■¿J Aufgabe 4Mac*owm*n

Abb. 1: Spielteil Niveau 1

Niveau 2: Ein großes Standbild, daneben ein Text mit sieben inhaltlichen Feh-
lern. Diese müssen gefunden und die richtigen Inhalte eingefugt werden. 
Kontrolle mit der entsprechenden Videosequenz. Die Lösung kann zu jeder 
Zeit eingeblendet werden.

Niveau 3: Es wird ein kurzer Dialog aus dem Film mit dem Foto der beiden 
Dialogpartner angeboten. Der Lerner übernimmt eine der beiden Dialogrollen. 
Er kann seine Rolle im Wechsel mit dem Ton des Originalpartners aufnehmen 
und abhören. Zur Kontrolle kann er den Originaldialog hören. Diesen kann er 
natürlich auch am Anfang anhören, um sich die Klangbilder einzuprägen.
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Abb. 2: Spielteil Niveau 2
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:j Vert: ¡Jljrtge»«, die Schubert» elnltnn weg.

Heute: i t  I«. eo weit Ist es schon gekommen, 
¡s Werner zieht vte8eldW tuen hold weg.

ttM f Wcgelcl«:« Wegeieheot
Hotte von Veto

H einz: Moment! Moment mell

Do inelnsl doch nicht des hier? 

Des ist doch nicht dein Ernsd

«fgi le.ilo«
n  »i«u«m
je « to th fte t

J» J«, so w*lt Ist ts »chon flskomrosn. 
Werner zieht vielleicht auch bald wog

Soest» teiMf

f-'olct *: Miteinander...

Aufgabe 4'4jf Laval 3Miteinander War komm en

Abb. 3: Spielteil Niveau 3
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B) Memory-Spiel:

Auf dem Bildschirm sieht man die Rückseiten von zwölf Memory-Karten. 
Durch Anklicken erscheint entweder eine Videosequenz oder eine Tondatei. 
Der Lemer/Spieler muß nun versuchen, zwei zusammenpassende Ton- und 
Bilddateien hintereinander anzuklicken. Dann wandern die Karten auf sein 
Konto. Der Spieler hat fünf Minuten Zeit. Das Spiel ist auch für zwei Mit-
spieler ausgelegt. Durch die Spielanlage werden die verschiedenen Bild- und 
Tondateien automatisch mehrfach abgespielt und prägen sich ein. Dabei hat 
der Lerner wahrscheinlich kaum das Gefühl, eine Wiederholungs- oder Ein-
schleifübung gemacht zu haben.

C) Fragen bestimmen:

Neben einem Standbild sind fünf Fragen in Kästen angeordnet. Man lässt per 
Video zwei Antworten einspielen und muss die richtige Frage anklicken. Dann 
folgen vier weitere Videosequenzen mit derselben Aufgabenstellung.

« w t h c - l l

Memory: Finden Sie die richtigen BMd/Text - Paare.

Heute gibt es viele 
Lebensformen in 

Deutschland 
Dennoch Die 
Familie lebt

¡ fr  * m

S)e käm en die Kittchen »»Medenn, Indem Sl* sie mit de t r  ......
M au» »nldicken. S l«  « » h e «  denn entweder a l l »  | C8p «tappen
Vnfenaequeu/ « t a u  T w ,  oder Sie toiren einen Tdtt atme 
O M . W enn Sie ewei (»ä s e n d e  W&tcheh nacheleeeder |  2Vet-Pcreonen-3plel 
«AfcffakeA. oehüten eie Sitten. Bie hoben löftf Minuten Z e it  :\ gehSren: ato&tttt&fcfejiwkeft ftfftf Minuten Zeit*

Aufgabe?

Feim- 2: ■’Mitiinand'.'r...'

Abb. 4: Memory-Spiel
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Httren Sie die Antworten von Sabine und Peter, und klicken Sie aut die passenden Fragen. 
Nehmen Sie dann die Fragen selbst aut.

%  i.
1 *  itfttm»vv# Áffizfiíikíxxti i

W  l,vbI3 Aul9*b,i?

"Welche 
Erwartungen 

habt Ihr an 
Euren

Ehepartner?"

"Gab es noch 
andere 

Grunde für 
Eure Heirat?"

"Welche 
Bedeutung 
hat die Ehe 
für Euch?"

If V-$Kapaef Mtetennfet (»lien

Abb 5: Fragen bestimmen

Sehen Sie den Film und ziehen Sie die Bilder In die passenden Lücken.

Netter Versuch f | BWwörterbuch I
ln so einem kleinen 

ictit auch SpaB. alles

gemeinsam zu machen. Und man freut sich dann auch, dal) dann

ein gemeinsames Produkt entsteht eben ein Theaterstück.WJfWfj
\ Tanja. Ich spiele die Hexe "GarnlchtwHd". Das Ist meine erste

In diesem Stück, also an sich überhaupt meine erste Hauptrollejj 

Es Ist eine sehr liebe Hexe, denke Ich m al daß sie eine sehr liebe

Hexe Ist und die Kinder empfinden mich auch als sehr Heb und \ 
mögen mich. | l «*!*•» 

lllllIUI 
t |p  «»«klick

0*H*< »»«»».

isttindig. Oie J ugendlichen

machen alles gemeinsam: den T e x t die

Bühnenbild.

A ufgabe!

IVI|¡c 2: ”Miteinander."

Abb 6: Wortschatz Theater
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D) Thematischen Wortschatz einflihren:

Zu dem Film über die Leipziger Theatergruppe werden zunächst einige rele-
vante Wörter eingeführt. Auf dem Bildschirm sind sieben Fotos angeordnet, 
beim Anklicken erscheint das passende Wort unter dem Foto. Im folgenden 
Bildschirm müssen diese Bilder ohne das Wort in die Lücken eines Dialogs 
gezogen werden Dort verwandeln sie sich wieder in die entsprechenden 
Wörter.

Die Hoffnung ist, dass der Kurs durch medienspezifische Übungen wie die 
oben beschriebenen auch einen praktischen Beitrag zur Herausarbeitung einer 
medienspezifischen Aufgaben- und Übungstypologie liefert. Dieser um die 
MM-Komponente angereicherte Medienverbund ist möglicherweise der ideale 
Mix, den man heute für das Lernen ohne Lehrer anbieten kann. Er bringt u.a. 
viel Authentisches aus Deutschland und eine gute Portion authentischer deut-
scher Sprache in die fernsten Weltwinkel. Er macht Vorgaben, bietet gestuftes 
Lernmaterial an und lässt dem Lerner doch viel Freiheit, seinen Lernweg zu 
planen und zu gehen.

Vielleicht hat ein solcher Medienverbund eine gute Chance, die Forderung zu 
erfüllen, die Horst-Eberhard Piepho den Lehrenden auf der Tagung des Inter-
nationalen Deutschlehrerverbandes 1989 in Wien emphatisch zugerufen hat: 
„Hört auf zu lehren, laßt endlich lernen!“
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