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Jedem das Seine - Medien und Landeskunde

Einführung
„Jedem das Seine“ soll für das Fremdsprachenlernen klären, was in welchem 

Medium am besten vorgestellt und bearbeitet werden kann. Es geht also 
hauptsächlich darum, die Stärken der einzelnen Medien herauszuarbeiten. Dies 
wird vor allem am Beispiel des neuen Medienverbund-Lernmaterials 
"Einblicke" aufgezeigt, das eine starke landeskundliche Ausrichtung hat. 
Gerade beim "Landeskunde-Lernen" geht es auch immer um die Frage: Wie 
kommt die Welt in den Kopf?

Deutschlandbilder

Ulrich Hofmann

Hier erkennt man schon die Probleme mit dem "objektiven Deutschlandbild", 
das man früher oft als Ziel des Landeskunde-Unterrichts angesehen hat. Und 
positiv gewendet wird die Grundidee des (radikalen) Konstruktivismus 
deutlich, nach dem die Welt nicht irgendwie in den Kopf kommt, sondern im 
Kopf entsteht, und zwar in jedem Kopf etwas anders. Und daraus ergeben sich
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Probleme, wenn man ein Ensemble von Lernmaterialien für die ganze Welt 
machen will.
Die Übungstypologie von Neuner u.a. aus dem Jahre 1981 war auf das 
Sprachenlernen konzentriert. Die Progression erstreckte sich über vier Phasen: 
von starker Lenkung bis zu relativer Freiheit im Sprachverstehen und 
-produzieren. Implizit ging es natürlich sehr wohl auch um Landeskunde. 
Man sieht das an "Deutsch aktiv", auf das sich die Übungstypologie in vielen 
Beispielen bezieht.
Auch das Aufgaben-Handbuch von Häussermann und Piepho (1996) 
konzentriert sich weitgehend auf sprachbezogene Aufgaben. Aber dann gibt es 
dankenswerterweise ein explizit landeskundliches Kapitel mit Aufgaben und 
Übungen, die "zum Erkennen und zum Umgang mit interkulturellen 
Problemen und Lösungen führen". (S. 401) U.a. stellen sie Aufgaben zur 
Wahrnehmungs- und Begriffsbildung vor, wie sie besonders aus dem 
Lehrwerk "Sichtwechsel" bekannt geworden sind.
Häussermann/Piepho gehen ebenso wie Neuner u.a. vom gesteuerten 
Unterricht und vom Buch als Leitmedium aus. Auch mitten im 
Computerboom verzichtet das "Aufgaben-Handbuch" explizit auf Aufgaben 
zur Arbeit mit dem PC, "damit es nicht noch dicker wird”. (S. 4)
Ich will in diesem Beitrag versuchen, für den Bereich Landeskunde einige 
Vorschläge für die Verteilung von Aufgaben und Übungen auf die 
verschiedenen Medien zu machen. Das soll zunächst an dem TV-Sprachkurs 
"Einblicke" exemplifiziert, werden, dann an zwei landeskundlich 
ausgerichteten Informationsangeboten im Internet und zum Schluß an Online- 
Ergänzungen zu zwei Deutsch als Fremdsprache-Lehrwerken.

1. Der Medien verbünd Einblicke
Verantwortliche, Materialien, Aufbau, Struktur
Der Medienverbund "Einblicke" ist zwischen 1993 und 1997 von den 
Mittlerorganisationen Goethe-Institit und Inter Nationes erarbeitet worden. 
Finanzierung und Rahmenaufsicht lagen beim Auswärtigen Amt.

Der Medienverbund umfaßt folgende Teile:

einer Fernsehserie mit 18 Folgen ä 28 1/2 Minuten und einer 15- 
minütigen Einführungsfolge, die auch als Videokassetten erhältlich sind, 
sechs Begleitheften für Selbstlerner mit insgesamt ca. 400 Seiten, 
einem Hörprogramm mit vier Audiokassetten,
Kursmaterialien für den gesteuerten Unterricht mit ca. 200 Seiten, 
Transkription der Film texte.
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Fertiggestellt ist auch schon eine CD-ROM zum Thema der Folge 2. Eine 
Serie von acht weiteren CD-ROMs, mit Lernprogrammen zu den einzelnen 
bzw. kombinierten Themen der Filmfolgen ist in Arbeit, und zwar zu 
folgenden Themen:

Wohnen und Umzug 
Feste, Feiern, Freizeit 
Schule und Jugend 
Arbeitswelt 
Studium
Umwelt und Natur 
Kultur für alle
Deutschland in Europa und in der Welt

Der Fernsehfilm wird weltweit ausgestrahlt. Die Kernzielgruppe sind 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 30 Jahren. Als 
Voraussetzung wird für die Selbstlerner das Zertifikatsniveau angesetzt, für 
den gesteuerten Unterricht reichen fortgeschrittene Grundstufenkenntnisse, 
etwa auf dem Niveau, das der Aufnahme in eine Grundstufe 3 des Goethe- 
Instituts entspricht.

Der Fernsehfilm behandelt folgende Themen:

1. Einführungsfolge 11. Freizeit
2. Miteinander 12. Arbeit und Wirtschaft
3. Wohnen und Umzug 13. Universität
4. Feste und Feiern 14. Umwelt und Natur
5. Gesundheit und Krankheit 15. Werbung
6. Ferien und Urlaub 16. Kultur für alle
7. Schule und Schüler 17. Frauen und Männer
8. Jugendliche 18, Deutschland- Außenansichten
9.
10.

Lehre und Beruf 
Essen und Trinken

19. Europa, Europa
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Jede Folge besteht aus folgenden Teilen:
Kurze Collage zum Thema,
Historischer Baustein, der die Entwicklung des jeweiligen Sachverhalts in 
den letzten 50 oder 100 Jahren verfolgt. In einigen Fällen gehen die Filme 
auch noch weiter zurück in die Geschichte,
ein oder zwei Dokumentarbausteine, die die Sachverhalte aus Sicht der 
heutigen deutschen Wirklichkeit beleuchten,
ein kurzer Spielfilm, dessen Handlung sich meist über zwei oder drei 
Folgen erstreckt.

Verbunden werden diese einzelnen Filmteile, die wir Bausteine nennen, durch 
kurze Moderationsteile, in denen ein Moderator mit Bezug auf das jeweilige 
Thema von sich erzählt und kurz auf den jeweils folgenden Baustein hinweist. 
Ich möchte nun die sechs Begleithefte, die ich erarbeitet habe, etwas genauer 
beschreiben. Jeder Folge des Films ist eine Lektion zugeordnet. In jedem Heft 
sind drei Lektionen zusammengefaßt. Die Lektionen bestehen aus folgenden 
sechs Abschnitten bzw. Modulen:

1. Vorbereiten (Bilder, Aufgaben, Wortschatz als Kopföffner für das 
danach folgende Ansehen des Films)

2. Verstehen (Sicherung, Ergänzung und Überprüfung des Verstehens 
nach Ansehen des Films)

3. Ordnen (Systematisierung von Grammatik und Wortschatz)
4. Hören und Sprechen (Phonetikprogramm)
5. Handeln (Training von mündlichen und schriftlichen

alltagsrelevanten Sprachhandlungen wie private und formelle Briefe 
schreiben, Sich Vorstellen, Widersprechen, Sich im Bahnhof 
orientieren, Eß- und Trinkgewohnheiten schildern.)

6. Erweitern (Themenbezogene Textarbeit)

Die auf die Filminhalte bezogene Kernarbeit vollzieht sich in den Abschnitten
"Vorbereiten" und "Verstehen". Die anderen Teile stellen Systematisierungen 
und Ergänzungen des Lernangebots dar. Der modulare Aufbau erlaubt es, je 
nach Interesse, Lernzielen und vorhandener Zeit bestimmte Module 
auszuwählen, was der sehr heterogenen Zielgruppe entgegenkommt. So kann 
jemand, der keinen Wert auf die Verbesserung von Intonation und Aussprache 
legt, den Abschnitt „Hören und Sprechen“ überspringen. Bis auf „Ordnen" 
und „Hören und Sprechen" erscheinen in allen Abschnitten landeskundlich 
relevante Inhalte.
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Diesem Selbstlernprogramm ist ein umfangreiches Kassettenprogramm zur 
Ausbildung des Hörverstehens wie auch von Aussprache und Intonation 
zugeordnet. Dies soll u.a. auch das Manko von Selbstlernkursen im Bereich 
der gesprochenen Sprache ausgleichen.

2. Lern- und Arbeitsformen
2.1. Lern- und Arbeitsformen in den Begleitheften von "Einblicke"
Ich möchte einige Aufgaben- und Übungstypen in diesen Begleitheften 
vorstellen, um zu zeigen, wie sie printmediumspezifisch die Arbeit mit den 
Filminhalten vorbereiten, ergänzen und vertiefen. Ich zeige das an Lern- und 
Arbeitsformen aus den Modulen „Vorbereiten“ und „Verstehen“ , weil diese 
in engem Zusammenhang mit dem Film stehen.

Vorbereiten
Die Funktion dieses Moduls ist: Vorbereiten durch Kopföffnen, Aktivieren 
von Vorwissen, Vermutungen anstellen lassen über Strukturierung/Abfolge 
der Filminhalte, Vorentlastung von kulturrelevantem Wortschatz (z.B.: 
"Vorsorgeuntersuchung", Stammtisch"). Der Grund für diese Aufgaben vor 
Ansehen des Films hat mit den Verarbeitungsdefiziten bei Bildern bzw. 
Filmen zu tun, die ausländische Deutschlerner gegenüber Muttersprachlern 
haben. Besonders über das Verstehen von Fernsehbildern sagt Janßen- 
Holldiek (1984, 280):
"Während ersterer (der muttersprachliche Medienrezipient, K.V.) jedoch 
aufgrund seiner besser ausgebildeten, d.h. dem entsprechenden Kode 
angepaßten Wahrnehmungsschemata, schon mit Hilfe sehr weniger Hinweise 
phonologischer, morphosyntaktischer, intonativer und gestisch-mimischer Art 
eine globale Vorstellung entwickeln kann, muß sich der Fremdsprachenlerner 
zunächst in viel stärkerem Maße an der Dekodierung einzelner Elemente 
orientieren. Jede Störung, sei sie externer (Nebengeräusche) oder interner Art 
(Müdigkeit etc.) kann dabei zu einer Lücke im Dekodierungsprozeß führen, 
die eben nicht oder nur in sehr geringem Maße durch eine Rahmenhypothese 
geschlossen werden kann."
Die vorstrukturierenden Aufgaben in der Vorbereitungsphase sollen nun genau 
dies tun: Bei der Konstruktion oder beim- Auffinden von Wissensschemata 
Hilfe geben. Wichtig ist, daß der Zuschauer dafür genügend Zeit hat, was 
beim Ansehen des Films nicht der Fall ist. Deshalb bietet sich an, solche 
Aufgaben im schriftlichen Begleitmaterial als einem nicht-flüchtigen Medium 
anzubieten.
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Einige Beispiel für Aufgaben aus diesem Abschnitt:

Zitate müssen den handelnden Personen zugeordnet werden um dann 
Vermutungen über deren Beziehung zueinander und mögliche 
Handlungsabläufe anzustellen. Damit enstehen auch verbale und bildliche 
Ankerpunkte als Inseln des Wiedererkennens im Film.
Zu mehreren Standfotos aus dem Film müssen die erklärenden 
Bildunterschriften anhand von Vorgaben ergänzt werden. Da die Fotos in 
der Reihenfolge der Filmhandlung angeordnet sind, wird auch die 
Handlungsabfolge vorstrukturiert.
Tonausschnitte müssen Standfotos aus dem Film zugeordnet werden. 
Danach muß der behandelte Bereich inhaltlich strukturiert werden z.B. 
durch Bestimmung von Wohnungstypen.
Durcheinandergewürfelte Standfotos müssen mit Bildunterschriften 
versehen werden, um danach Vermutungen über die Abfolge der 
Handlung anzustellen (= Reihenfolge der Fotos festlegen).
Fotoporträts müssen durch Zuordnung von Zitaten indirekt interpretiert 
werden. D.h. äußere Signale wie Kleidung, Frisur, Umgebung werden 
verwendet, um die Vorstellung von einer Person aufzubauen. Diese 
Vorstellungen werden dann beim Ansehen des Films bestätigt, ergänzt 
oder auch verworfen.

Verstehen
Die Funktion des Moduls "Verstehen" ist vornehmlich: Sicherung, Vertiefung 
und Kontrolle dessen, was die Lerner von dem jeweiligen Film verstanden 
haben.
Bilder und damit auch bewegte Bilder im Film fördern ein holistisches 
Verstehen. Aber man muß immer nachfragen, was verstehen bedeutet. Naive 
Abbildtheorien meinten, daß die Umwelt aufgrund der Sinneswahrnehmungen 
"objektiv" im Kopf repräsentiert würde. Die oben schon angesprochene 
Richtung der Kognitionswissenschaft in Form des Konstruktivismus geht aber 
davon aus, daß das Verstehen nur im Kopf der Wahrnehmenden stattfindet, 
weil es von dem abhängt, was als Wissen oder als "Schemata" schon im Kopf 
vorhanden ist und wie die neuen Informationen mit dem vorhandenen Wissen 
verbunden werden. Das Verstehen wird also bedingt durch das vorhandene 
Wissen und die individuellen Verarbeitungsprozesse im Kopf jedes Einzelnen. 
Goethe hat wahrscheinlich etwas Ähnliches mit dem Satz "Man sieht nur, was 
man weiß" gemeint.
Schulmeister (1996, 67) sagt im Zusammenhang mit Piagets Vorstellung von 
der kognitiven Entwicklung von Kindern und dem selbsttätigen Lernen:
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"Kognition organisiert die Welt, indem sie sich selbst organisiert." Dennoch 
ist dieser konstruktivistische Prozeß nicht beliebig und unabhängig von den 
Sinneseindrücken. Aber diese Sinneseindrücke bzw. deren individuelle 
Verarbeitungsweisen eröffnen eine große Bandbreite von interpretierendem 
Verstehen. Das ist vor allem deshalb so, weil die Aufnahme der 
Wahrnehmungsreize wie auch Kommunikation generell stark selektiv ist. "Es 
läßt sich nachweisen, daß der gesamte Kommunikationsprozeß von selektiven 
Prozessen und Strukturen systematisch und zugleich strategisch durchsetzt ist 
und von diesen geradezu definiert wird. ... Selektivität ist zugleich eine 
Strategie sinnvollen Verhaltens und das basale Konzept der Konstruktion von 
Wirklichkeit." (Merten 1995, 298). Das macht es u.a. so schwierig, 
vorherzusagen, was die einzelnen Lerner in den verschiedenen Kulturen von 
einem Film wirklich verstehen. So ist man beim Entwerfen von Aufgaben zur 
Sicherung und Kontrolle des Verstehens letztlich auf Erfahrung und 
Vermutungen angewiesen.
Ich möchte einige Beispiele für Aufgaben zeigen, die im Begleitheft das 
Verstehen der landeskundlichen Informationen des Films überprüfen und 
festigen:

In einem zusammenfassenden Text müssen Fehler zu den 
Filminformationen erkannt werden.
Äußerungen aus dem Film müssen den (verbal beschriebenen) 
Handlungsorten zugeordnet werden, an denen sie geäußert wurden. 
Anhand von Standfotos und stichwortartigen verbalen Vorgaben müssen 
sprachlich und inhaltlich passende Texte erstellt werden. Durch die 
Anordnung in drei Spalten ergibt sich die Möglichkeit, diese Aufgabe mit 
Hilfe einer Schablone mehrfach und mit steigendem Schwierigkeitsgrad 
zu wiederholen. (1. Stufe: Text schreiben anhand der Fotos und der 
verbalen Vorgaben. 2. Stufe: Wiederholung ohne ergänzten Text. 3. Stufe: 
Wiederholung nur anhand der Fotos.)
Standfotos aus verschiedenen Epochen müssen Jahreszahlen zugeordnet 
werden.
Eine institutionelle Handlungsstruktur (script) muß aufgrund des Films 
ergänzt und mit der eigenen Kultur verglichen werden (Beispiel: 
Geburtstag feiern).
Standbilder aus dem Film als Foto-Gerüst der Handlung müssen durch die 
passende Auswahl von zu ergänzenden Kurztexten zu einem 
Ablaufschema aus Fotos und Text vervollständigt werden.
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2.2. Lern- und Arbeitsformen im CD-ROM-Programm von "Einblicke"
Bisher ist eine CD-ROM, und zwar zur Folge 2 mit dem Titel "Miteinander" 
fertiggestellt. Darauf beziehen sich die folgenden Beschreibungen. Das CD- 
ROM-Programm zu "Einblicke" hat folgende Vorteile und Eigenschaften:

mehrkanalige Informationsaufnahme
Möglichkeit der sinnvollen Mehrfachbearbeitung von Aufgaben 
eigene Bestimmung des Lernwegs auf drei Niveaus 
z.T. Handlungsorientierung durch Rollenübemahmen 
Arbeitsaufträge auf Wunsch auch in Englisch oder Französisch 
„sprechendes“ Glossar (Jedes Wort kann mit der rechten Maustaste zum 
„Sprechen“ gebracht werden nebst Anzeige der englischen oder 
französischen Äquivalente.)

Das Programm enthält ca. 60 Aufgaben zu den vier Filmen der Folge und 
weitere 56 zu den Bereichen Grammatik, Sprechen, Landeskunde, Text, 
Wortschatz, Situationen und einem kleinen Test. Sehr häufig sind die 
Aufgaben zu den Filmen mit der Möglichkeit versehen, Video- oder auch 
Tonsequenzen aus den jeweiligen Filmen abspielen zu können. Generell kann 
vor der Bearbeitung der Aufgaben zu einem Baustein, eine komprimierte 
Fassung des entsprechenden Videos abgespielt werden. Das heißt, daß 
dadurch eine Entkoppelung des Lernprogramms vom Film möglich ist (Stand 
Alone-Version). Weitere Angaben zur Konzeption finden sich in 
Vorderwülbecke (1998).
Die Aufgaben und Übungen sind in unterschiedlicher Weise medienspezifisch, 
also PC-spezifisch. Eine Reihe von Aufgabentypen könnten so oder sehr 
ähnlich auch in einem Lehrbuch mit einem Lösungsschlüssel bearbeitet 
werden. Der Vorteil des PC-Programms besteht in diesen Fällen hauptsächlich 
in der schnellen Rückmeldung und im höheren Komfort bei der Durchführung 
der Aufgaben (Man muß z.B. ein falsche Lösung nicht ausradieren und die 
richtige neu schreiben, sondern kann solche Korrekturen eleganter und 
zeitsparender auf dem Bildschirm ausführen.)
Ein Beispiel: Ob man die Zuordnung von vorgegebenen Bildunterschriften zu 
Standbildern aus dem Film durch Darunterschreiben oder durch Ziehen und 
Fallenlassen ("drag and drop") mit der Computermaus durchführt, ist m.E. nur 
eine Frage des größeren oder geringeren Komforts
Und einfache Einsetzübungen mit Vorgaben sind im Lernbuch genau so gut zu 
machen wie mit dem PC. Wenn aber kontextspezifische Hilfe bzw. 
Kommentare zu den Fehlern angeboten werden sollen oder der fragliche Inhalt 
durch Abspielen einer Videosequenz noch einmal medienvariabel präsentiert
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werden soll, dann ist das PC-Programm das Medium der Wahl. Auch wenn ein 
Text rekonstruiert werden soll, bei dem die Zahl oder die (Wort-)Art der 
Lücken variiert werden soll, bieten sich PC-Programme an.

Ich möchte einige medienspezifische Aufgaben vorstellen:

Vier Videosequenzen müssen per „drag and drop“ in die richtige 
Reihenfolge des Filmablaufs gebracht werden.
Zu einem vollkommen verschwommenen Foto, das zunehmend schärfer 
wird muß bei laufender Uhr in maximal 30 Sekunden der passende 
Begriff gefunden werden.

Noch stärker kommen die Vorteile des PC bei komplexen, d.h. mehrfach 
gestuften Aufgaben zur Geltung. Dazu zwei Beispiele:

- Die Aufgabe ist wie folgt gestuft:
1. Einer über den Audiokanal gehörten Frage muß zunächst eine 

passende schriftliche Antwort zugeordnet werden.
2. Dann wird die Frage vom Lemer gesprochen und aufgenommen.
3. Diese Aufnahme wird mir der Frage aus dem Filmton verglichen.
4. Zum Schluß wird der Original-Filmdialog gehört und gesehen.

- Ein weiteres Beispiel ist das „dynamisches Schaubild“ . Es werden immer 
nur Teile des Schaubilds sichtbar und immer nur zu diesen Teilen muß eine 
Aufgabe gelöst werden. Dadurch prägen sich die Inhalte eines solchen 
„wachsenden“ Schaubilds mit Sicherheit besser ein.
- Ein weiteres Beispiel macht die Interaktionsmöglichkeiten (siehe dazu 
Abschnitt 3. unten) bei Rollenübernahmen deutlich. Zwei Dialogpartner sind 
abgebildet, der Dialog ist abgedruckt und kann mit einem Klick auf das 
Lautsprecher-Icon abgehört werden. Dann wählt der Lerner einen Dialogpart 
aus und spricht diesen mit dem (Film-)Partner. Diese Dialogkonstellation wird 
über Mikrophon aufgenommen und kann dann abgehört und mit dem Original 
verglichen werden. Anschließend wird auf gleiche Weise die andere Rolle 
übernommen.
- Noch ein letztes Beispiel für eine gelungene medienspezifische Aufgabe: 
Analog dem Memory-Spiel können mit einem Mausklick jeweils zwei von 12 
Karten aufgedeckt werden. Sie enthalten entweder einen Text oder eine kleine 
Videosequenz. Der Lerner muß so lange jeweils zwei Karten aufdecken, bis er 
den passenden Text zum Video gefunden hat. Auf diese Weise werden die
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Texte spielerisch jeweils mehrfach gelesen und auch die Filminhalte mehrfach 
gesehen, ohne daß dies zu einer langweiligen Wiederholungsübung wird.
Man sieht, daß das Medium PC seine besonderen Stärken entwickelt, wenn 
eine Medienintegration stattfindet, die sinnvoll in die Aufgabenstellung 
eingebunden wird. Man kann also zusammenfassend sagen: Je höher der Grad 
der Medienintegration, desto mehr ist der PC das Medium der Wahl.

3. Exkurs : Interaktivität
Es gibt einen unaufhaltsamen Aufstieg des Begriffs Interaktivität (vgl. Haack, 
1995, S. 151). Die Begriffe Interaktivität bzw. interaktiv im Zusammenhang 
mit PC-Lernprogrammen erwecken m.E. bei vielen Interessenten falsche 
Erwartungen und Hoffnungen. Viele denken - grob gesagt - daß das Arbeiten 
mit einem solchen PC-Programm im Prinzip wie eine zwischenmenschliche 
Interaktion verläuft. D.h. man denkt, daß das Programm auf die Aktionen des 
Nutzers z.B. mit der Maus oder der Tastatur, so reagieren kann wie ein 
menschlicher Dialogpartner bzw. Lehrpersonen.
Ich will zunächst einige Autoren mit unterschiedlichen Meinungen zur 
Bedeutung von Interaktivität beim Lernen mit PC-Programmen bzw. 
elektronischen Lehrsystemen oder intelligenten tutoriellen Systemen zu Worte 
kommen lassen.
Eine für viele euphorische Stimmen: "Die verschiedenen Möglichkeiten der 
Interaktivität mit einzelnen Programmelementen stellen völlig neue Lern- und 
(Lehr)möglichkeiten dar, lassen individuelle Reaktionsweisen zu und stellen 
damit den Schüler in den Mittelpunkt des Unterrichts-Geschehens;" (Bauer 
1995,381)
Konkreter beschreibt Steppi (1989, in Freisler 1994, 32), was diese 
Lernsysteme vermögen: „Das Lernsystem kann Anweisungen erteilen und 
deren Ausführung überwachen. Es kann Anweisungen entgegennehmen und 
darauf reagieren. Es kann Fragen stellen, Antworten entgegennehmen, diese 
bewerten."
Dies unterstellt immer noch eine starke Analogie zur menschlichen Interaktion 
mit echter wechselnder Dialoginitiative ("Das Lernsystem kann Anweisungen 
erteilen ... Fragen stellen ..."). In Wirklichkeit sind von Seiten des Programms 
nur die Reaktionen möglich, die Autor und Programmierer vorgesehen und 
implementiert haben.
Die Fähigkeit, dieser elektronischen Geräte, auf Eingaben zu reagieren und 
diese Reaktionen zu programmieren wird im technischen Sinne als Interaktion 
bezeichnet, weil es diese Art der Reaktion in anderen Medien (Film, Video, 
CD) so nicht gegeben ist.
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Man muß offensichtlich "strikt zwischen der technischen Definition eines 
'interaktiven Mediums' und 'interaktivem Nutzungsverhalten'" unterscheiden. 
"Der Begriff 'interaktive Medien' verweist damit zunächst lediglich auf die 
technische Fähigkeit eines Geräts, wahlfreien Zugriff auf mediale 
Informationen zu ermöglichen" (Kerres, 33f.). Und dann kommt die logische 
Folgerung: "Eine grundsätzliche Veränderung der Interaktivität ergibt sich in 
diesem Szenario erst, wenn die medialen Informationen nicht mehr nur von 
dem Speichermedium abgerufen werden, sondern diese während der Laufzeit 
generiert werden." (Kerres, 35). Das heißt, daß man eigentlich nur von 
Interaktivität bzw. interaktiven Medien sprechen sollte, wenn sie bzw. die 
jeweiligen Programme sich an den aktuellen Stand des Dialogs mit einem 
Menschen anpassen und angemessen 'verhalten' können. Optimisten glauben, 
daß man dies durch immer detailliertere Programmierung mit immer mehr 
Entscheidungsvarianten erreichen kann. Ich gehöre zu den Pessimisten, die 
nicht glauben (oder sollte man sagen hoffen), daß dieses Ziel realisiert werden 
kann.
Bei einer Interaktion, die das Wort verdient, kommt es darauf an, das die 
Partner die gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, miteinander zu 
kommunizieren und ihr Verhalten gegenseitig zu beeinflussen. "Die 
Reziprozität der (menschlichen, K.V.) Kommunikation wird in der Mensch- 
Maschine-Kommunikation verletzt. Von daher sagt Jaspers zu Recht: 'In fact, 
we would prefer to reserve the attribute of interactivity to systems in which 
each partner has the occasion to influence the common stream of events, 
including the operations of the other partner'." (Schulmeister 1996, 45) 
Lehrpersonen können auf ständig sich ändernde Lersituationen eingehen. 
Elektronische Lernsysteme versucht man nun so zu programmieren, daß sie 
adaptiv sind, also sich an die Lernleistung des Nutzers anpassen. Diese 
Adaptivität besteht aber meist nur darin, daß bei einer bestimmten Punktzahl 
von gelösten oder nicht gelösten Aufgaben, eine Wiederholung, oder falls 
vorhanden, Aufgaben auf einem anderen Lernniveau vorgeschlagen werden. 
In diesem Kontext sind die folgenden Feststellungen von Schulmeister und 
Wenger mehr als ein billiger Trost für Lehrer-Arbeitsplätze: "Einem Vergleich 
mit Lehrern halten Tutorensysteme nicht stand. 'Admittedly, adaptability in 
the best systems is rather coarse when compared to the way human teachers 
can weave diagnosis and didactics tightly together.'" (Wenger 1987, 426 in 
Schulmeister 1996, 187)
Schulmeister (1996, 42) weist auf eine Lösung dieses Bezeichnungsdilemmas 
hin, indem er eine reaktive und proaktive Interaktion unterscheidet: "Eine 
reaktive Interaktion ist eine Antwort auf präsentierte Stimuli, z.B. eine
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Antwort auf eine gestellte Frage. Proaktive Interaktion betont die Konstruktion 
und generierende Aktivitäten des Lernenden".
Als Fazit aus diesem Meinungsüberblick zur Interaktivität moderner 
elektronischer Medien leite ich den Wunsch ab, daß man das Attribut 
interaktiv für elektronische, computergesteuerte Lernprogramme 
ehrlicherweise nicht mehr verwenden sollte, um falschen Vorstellungen und 
überzogenen Hoffnungen entgegenzuwirken.

4. "DaF goes Internet"
Den Titel habe ich von einem sehr lesenswerten Aufsatz von Eva Breindl 
(1997) übernommen. Er enthält z.T. sehr detaillierte und bewertende 
Beschreibungen des aktuellen Internet-Angebots und führt im Anhang viele 
für Lehrende und Lernende hilfreiche Internet-Adressen auch im Bereich 
Landeskunde auf.
Das Internet ist in den letzten Jahren zunehmend als Informationslieferant 
wichtig geworden. Auf der FaDaF-Jahrestagung in Dresden 1995 hat das 
Publikum noch andächtig gestaunt, als Hartmut Schröder während seines 
Vortrags eine direkte Internetverbindung mit Helsinki herstellte. Heute gibt es 
sicher in jedem Kollegium und auch bei den Studierenden schon einige, für 
die das Internet eine ständige oft sogar täglich genutzte Informationsquelle 
geworden ist. Damit erhöht sich auch die Notwendigkeit, Überlegungen zu 
seiner didaktischen Nutzung anzustellen.
Joachim Schlabach (1998) hat auf der FaDaF-Jahrestagung 1997 in Mainz 
gezeigt, wie man von Helsinki aus mit Hilfe des Internet die ganze technische 
Abwicklung einer Reise durch Deutschland: Zugverbindungen, Hotels, 
Stadtinformation, Sehenswürdigkeiten in der Region usw. als höchst 
motivierende Simulation durchführen kann. Und Hans Göttmann (1996 und 
1998) hat gezeigt, wie man mit dem PC schreiben und üben bzw. mit 
käuflichen oder Shareware-Programmen auf CD-ROM z.B. im Studienkolleg 
einen neuartigen, fachorientierten Sprachunterricht betreiben kann.
Das Internet eröffnet ganz neue Möglichkeiten, vor allem im Ausland, 
Projektarbeit und Simulationen im Rahmen des Deutschunterrichts 
durchzuführen. Selbst wenn die Verteilung von Internet-Zugängen je nach 
Weltregion z.Z. noch sehr unterschiedlich ist, so wird bei dem zu 
beobachtenden rapiden Zuwachs neuer Internet-Anschlüsse über kurz oder 
lang in vielen Teilen der Welt in jeder Unterrichtsstätte mindestens ein 
Internet-fähiger PC zur Verfügung stehen. Erfreulicherweise gibt es jetzt 
immer mehr didaktisch konzipierte oder aufbereitete landeskundlich relevante 
Materialien im Internet.
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Landskunde-Programme im Internet
Bevor ich zwei Landeskunde-Programme kurz vorstelle, möchte ich noch auf 
eine Link-Liste mit „Quellen zur Landeskunde“ hinweisen, die über die 
Homepage des Instituts für deutsche Sprache erreicht werden kann (Siehe 
Internet-Adressen am Ende.) Dort hat man u.a. Zugriff auf die Homepages der 
Bundesregierung, des Statistischen Bundesamts, des Auswärtigen Amtes, 
einen Österreich-Führer, Informationen Uber die Schweiz, das City-Net 
Germany mit Stadtinformationen zu über 150 Städten und das Programm der 
Deutschen Welle.'

„Netzspiegel“
"Netzspiegel - Deutsche Landeskunde im Internet" wurde von der 
Fremdsprachenabteilung der United States Air Force Acadamy entwickelt und 
wird von Andreas Lixl-Purcell von der University of Calgary in Kanada 
betreut. Das Programm enthält folgende zehn Themen:

Ich und die Familie 
Familienleben 
Zu Hause
Schulen und Universitäten
Freizeit und Unterhaltung
Stadtleben
Essen und Trinken
Verkehr in der Stadt
Auf dem Land
In den Ferien, Auf Urlaub.

Die Autoren wollen damit für Grundstufenkurse angemessene und 
authentische Quellen zu ausgewählten kulturrelevanten Themen im Netz 
anbieten. Das WWW wird in den Mittelpunkt der Arbeit im Sprachlabor 
gestellt, die sich die Autoren als kursbegleitend, zu einem kommunikativen 
gesteuerten Deutschunterricht vorstellen.
Ich will nur kurz am Beispiel des Themas "Familienleben" skizzieren, wie 
man sich mit welchen Ergebnissen durch dieses Programm bewegen kann. 
Wenn man auf das Thema Familienleben geklickt hat, erscheint eine Seite mit 
Fotos von fünf verschiedenen Familien. Eines stammt aus einer Werbung für 
ein Schweizer Hotel, das zweite konnte mein Rechner nicht finden, ein Bild 
mit ca. 15 Personen (einer Großfamilie?) wurde nicht näher erläutert, das 
vorletzte eröffnet eine Fotogalerie einer jungen Familie zwischen 1991 und

' Weitere Informationen zur Nutzung des Internet finden sich in Wazel 1998,49ff..
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1997. Das Programm zur fünften Familie läuft wie folgt ab: Mit einem Klick 
auf die Familie Kerkow erscheint das Familienfoto im Großformat mit einer 
schriftlichen Selbstvorstellung der Familie. Dann kann man auf eines der 
Familienmitglieder klicken und erhält nun z.B. ein Foto mit einer 
detaillierteren Selbstvorstellung der Tochter Johanna. Der Clou dabei ist, daß 
am Ende eine E-mail-Adresse angegeben ist. Man kann also mit ihr in E-mail- 
Kontakt treten und z.B. Details erfragen oder weitere Fragen stellen. Das ist 
echte Interaktivität, weil ein direkter - wenn auch medial vermittelter - 
Kontakt zwischen Menschen ermöglicht wird. Das kann kein Lehrbuch, kein 
Fernsehfilm oder Video und keine Audiokassette leisten.
Ein weiterer positiver Effekt, der allerdings nicht vom Medium Internet 
abhängt, ist die Intensität, mit der bestimmte Terxtsorten mit ihren 
lexikalischen und grammatischen Variationsmöglichkeiten gelernt werden 
können, hier z.B. die Textsorte Selbstvorstellung.
Jedes Thema enthält neben Fotos und Texten auch einige Übungen 
("Beantworten Sie fünf Fragen mit ganzen deutschen Sätzen"), die jeweils in 
Deutsch und in Englisch gestellt werden. Darüber hinaus gibt es auch einige 
neuartige Internet-spezifische Übungsformen, z. B. "Suchen Sie fünf deutsche 
Vokabeln zum Thema 'Familienleben'. Arbeiten Sie mit Suchmaschinen und 
Stichwörtern, und machen Sie eine Liste mit fünf Verben, Substantiven und 
Adjektiven." Dann werden sechs mögliche Suchwörter vorgeschlagen: 
Familie, Familienfeier, Hochzeit, Jugendzentrum, Studentenzentrum, Haustier. 
Man kann danach mit einer von vier angegegebenen Suchmaschinen suchen. 
Ich haben bei Lycos.de mit der Eingrenzung „im deutschsprachigen Raum“ 
und „auf Deutsch“ das Wort „Hochzeit“ eingegeben und zunächst einmal 
sechs Links zu weiteren Sammlungen von Texten, Bildern, "Sounds", sowie 
Surftips und den Verweis auf das Web.de zum Stichwort Hochzeit erhalten. 
Dann folgten zehn sehr spezifische und heterogene Einträge: Von einem 
Buchtip über eine Werbung für ein Blumengeschäft in Neuenbürg („Blumen 
zur Hochzeit“ ) bis zur Ankündigung einer Messe für Brautleute. Als dann die 
verfeinerte Suche 448 Treffer meldete, habe ich aufgegeben. Ich vermute, daß 
Lerner in der Grundstufe mit der Auswertung dieser Ergebnisse nicht nur 
wegen der großen Zahl überfordert sind bzw. daß der Aufwand in keinem 
Verhältnis zu der einfachen Aufgabe steht, fünf Verben, Substantive und 
Adjektive zum Thema zu finden.
Eine weitere netzspezifische Übung lautet "Freies Surfen im deutschen Netz: 
Suchen Sie eine interessante Seite zum Thema Familienleben. Machen Sie 
einen Printout. Beschreiben Sie die Webseite. Wo was, wie, mit wem?" Hier 
kann ich nicht beurteilen, ob das für Grundstufenlerner leistbar ist. Aber wenn 
ja, und vor allem, wenn man die Resultate in der Lerngruppe besprechen und
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austauschen kann, ist dies m.E. eine höchst authentische moderne 
Übungsform, die im buchzentrierten Unterricht nicht möglich war. Eine 
Übungsform, die aber wohl eher auf Mittelstufen-Niveau ertragreich 
eingesetzt werden kann.
„Kaleidoskop“
Ein weiteres didaktisch aufbereitetes Landeskundeangebot ist das Projekt 
"Kaleidoskop - Alltag in Deutschland" von Wolfgang Hieber, das über die 
Homepage des Goethe-Instituts erreicht werden kann. Dieses Projekt will ich 
etwas ausführlicher darstellen. Adressaten sind Lernende im Ausland ab 
Grundstufe 3, also etwas unterhalb des Zertifikatsniveaus. Es wird aber auch 
um Mithilfe von Personen gebeten, die in Deutschland leben. Sie können 
eigene Berichte aus ihrem Alltag schreiben oder Anmerkungen und 
Ergänzungen zu den vorhandenen Texten als E-mail ins Netz stellen. Die Idee 
ist, zu einem interkulturellen und auch intrakulturellen Erfahrungsaustausch 
einzuladen.

Das Programm besteht zunächst aus einer Foto-Galerie zu vier 
Themengruppen:

"Tat"-Orte 
Menschen 
Rituale und Feste 
Orientierung

In der Gruppe "Tat"-Orte werden 12 Orte bzw. Tätigkeiten an diesen Orten 
vorgestellt wie z.B.:

Tempo 5 (Radwege)
Tempo 30 Zone
Walderlebniszentrum
Morgentoilette
Der grüne Punkt
Papierrecycling
Frühstück

In den "Tat"-Orten werden scheinbar alltägliche Selbstverständlichkeiten 
vorgestellt, die für Ausländer aber oft nicht selbstverständlich, sondern 
überraschend sind. In der Gruppe "Menschen" kann man sich in Porträts mit 
der Schilderung der Lebensstationen sehr unterschiedlicher Menschen 
einklicken. In "Feste und Rituale" werden z.B. Weihnachten und eine
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Hochzeit vorgestellt. "Orientierung" enthält Tips für das Zurechtfmden im 
deutschen Alltag (Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Umgang mit 
Behörden usw.)

Ich will zur Illustration den Gang durch das Walderlebniszentrum beschreiben. 
Beim Klick auf das entsprechende Foto erscheint ein vergrößertes Foto des 
Hinweisschildes „Walderlebniszentrum" mit den klassischen Kopföffner- 
Fragen: "Walderlebnis"? "Was ist denn das?" Auf der nächsten Seite erfährt 
man, wo sich das Walderlebniszentrum befindet und das Motto, das über 
solchen Einrichtungen steht: "Zurück zur Natur!" Ein weiterer Klick und der 
Text der Informationstafel am Eingang erscheint auf dem Bildschirm. Von der 
Textsortenspezifik her handelt es sich also um Hinweise, vom Autor 
geschrieben Texte und Originaltexte. So weit könnte dies auch in einem 
Lehrbuch stehen. Aber unten auf dem Bildschirm taucht dann oft neben einem 
Briefsymbol die Zeile "Meine Reaktion/Bisherige Reaktionen" auf. Wenn man 
diese anklickt, kann man in einem vorbereiteten Makro eine E-mail schreiben 
und absenden bzw. Kommentare von anderen Benutzern von „Kaleidoskop“ 
lesen.
Die Art, wie diese Form der Interaktivität genutzt wird und die Tatsache, daß 
bislang der Autor die Fragen auch im Internet beantwortet, zeigt, daß solche 
über das Internet vermittelte Informationen oft als direkte und persönlich 
relevante Information verstanden werden. Authentische Texte (z.B. 
Zeitungsartikel als Original-Ausriß) werden im Lehrbuch und durch das 
"Durchnehmen" im Unterricht automatisch zu Lehrbuchtexten. Authentizität 
ensteht nicht durch authentische Texte, sondern durch authentische Nutzung. 
Das kann das Internet auf schöne Weise ermöglichen.
So fragt z.B. ein Yoshi Kobayashi: "Koste das Walderlebniszentrum etwas? 
Von wann bis wann kann man sich dort aufhalten? Ist dieser Park im ganzen 
Jahr geöffnet?" Ich denke, daß
ein Lerner im gesteuerten Unterricht kaum solche Fragen stellen würde, weil 
er die Information im Buch letztlich doch immer als Lehrstoff und nicht als an 
ihn persönlich gerichtete Information versteht. Fragen und Antworten sowie 
die Kommentare der einzelnen Nutzer sind auch allen anderen Nutzern des 
Programms zugänglich.
Es werden allerdings nicht alle Hypertextmöglichkeiten genutzt. So fehlen 
z.B. Links auf Worterklärungen (Diese wie auch Übungsvorschläge zu Fotos 
und Texten sind aber für eine spätere Projektphase geplant.) oder 
Tondokumente. Dennoch hat "Kaleidoskop" den Charme der Authentizität 
und der Unmittelbarkeit. Die Leser fühlen sich direkt angesprochen, so als ob
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sie selber durch das Walderlebniszentrum gehen würden oder als ob Margarete 
ihnen persönlich über ihre Morgentoilette erzählt.
Zusätzlich zur primären Art der individuellen Nutzung können diese 
Materialien auch im Unterricht eingesetzt werden. Dazu gibt es im Rahmen 
dieses Online-Programms einige "Tips für den Unterricht" vom Autor.

Online-Programme zu Deutsch als Fremdsprache-Lehrwerken
Eine weitere interessante Möglichkeit, das Internet zu nutzen, sind Online- 
Programmen zu bestehenden Lehrwerken, die damit ihre Medienverbund- 
Qualität ausbauen können. So weit ich sehe, wird das im Augenblick für 
"Stufen International" und für "Themen neu" angeboten. (Siehe Internet- 
Adressen am Ende.)

"Stufen International"
Das online-Programm zu "Stufen International" ist noch im Aufbau. Es enthält 
z.Z. folgende Rubriken bzw. Teile: Schnupper-Übungen aus dem Lehrbüchern 
und zusätzliche Übungen, zusätzliche Schüler-Texte zu bestimmten 
Lektionsthemen, didaktisierte Links zu einzelnen Lektionen (z.B. beim Thema 
Personalausweis zur "Erika Mustermann-Homepage"), ein Diskussionsforum 
("Pinnwand"), mit dem Verbindungen zu anderen Deutschlehrern in der 
ganzen Welt hergestellt werden, und Informationen über Lehr- und 
Lemerfahrungen, Übungsformen usw. per E-mail ausgetauscht werden 
können. Die Anfragen zu Inhalten oder zu methodisch-didaktischen 
Problemen werden von der Verlagsredaktion, den online-Autoren oder den 
Lehrwerkautoren beantwortet. Eine Rubrik "Service" enthält Links mit 
Informationen zu Bildungs- und Sprachprogrammen (z.B. des Goethe-Instituts 
und der Deutschen Welle) und Adressen von Schulen und Klassen für 
TANDEM- und Klassenpartnerschaften. Die "Fundgrube" enthält weitere 
Zusatzmaterialien.

"Themen neu"
Die Online-Ergänzungen zu "Themen neu" enthalten Hinweise und 
Informationen für Lehrer und für Lerner. Es gibt u.a. ein Art von Lehrerheft in 
klein, konkrete Tips ("Die erste Deutschstunde", "Wie führe ich den Akkusativ 
ein?"), Quizfragen zu einzelnen Lektionsthemen und einige kreative 
Schülertexte. Die Linkliste verweist auf DaF-relevante Institutionen, aber auch 
auf Städte, Regionen und allgemeine Informationen, die mit den 
Lektionsthemen in Zusammenhang stehen. Zum Thema "Essen und Trinken" 
(Lektion 3) wird z.B. auf ein Online-Kochbuch oder das Thema "Deutscher 
Wein" verwiesen. Oder wenn Berlin in Lektion 8 thematisiert wird weist der
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Link auf Stadtinformationen zur deutschen Hauptstadt. Wenn die Lemer diese 
Informationen von ihrem Sprachstand her verarbeiten können, bieten sich auf 
diese Weise viele Möglichkeiten das jeweilige Thema z.B. auch durch 
Projektarbeit zu ergänzen und zu vertiefen. Auch hier können sich Lehrer und 
Lerner per E-mail zu Wort melden.
Insgesamt sind diese online Erweiterungen schöne Ergänzungs- und 
Aktualisierungsmöglichkeiten, obwohl - z.T. sicher wegen der technischen 
Begrenzungen im WWW (z.B. der große Speicherbedarf bei Tondateien) - die 
Möglichkeiten zu medienspezifischen Aufgaben- und Übungsformen erst in 
Ansätzen genutzt werden.

5. Verteilung von Lern- und Arbeitsformen auf die Medien
Ich will im Folgenden versuchen, Aufgaben- und Übungsformen, die für 
landeskundliche Inhalte relevant sind, auf die Medien zu verteilen, die von 
ihrer Spezifik her am besten dafür geeignet sind. Bei den Medien beschränke 
ich mich auf folgende vier: Buch, Film/Video, PC und Internet. Daß 
Audiokassetten bzw. CDs besonders zur Ausbildung des Hörverstehens und 
von Intonation und Aussprache geeignet sind, braucht nicht mehr festgehalten 
zu werden.
Der Hauptgegensatz besteht zwischen Buch auf der einen Seite und den 
elektronischen Medien Film, Video, PC und Internet auf der anderen. Die 
allgemeinsten Kriterien, die man zuordnen kann, sind Ruhe und Dauer für das 
Buch und Bewegung und Flüchtigkeit für die anderen drei. Ideal ist, wenn 
man alle diese Medien für den Lernprozeß zur Verfügung hat und sie in 
sinnvoller Abstimmung aufeinander benutzen kann. Solche medienvariablen 
Lernphasen entsprechen dem uralten didaktischem Prinzip, im Unterricht bzw. 
generell beim Lernen auf Phasen der Anspannung Phasen der Entspannung 
folgen zu lassen.
Lernen mit einem Buch bedeutet neben Ruhe oder wegen Ruhe auch 
Sicherheit und Orientierung, z.B. im "Lernraum" Buchseite. Diese 
Orientierung - in unserer Schreib- und Lesetradition z.B. von links nach rechts 
und von oben nach unten - etabliert eine Sicherheit, die sich in einer 500- 
jährigen Tradition aufgebaut hat. Eine Sicherheit, die oft auch das schnelle 
Wieder auffmden einer Information ermöglicht. Bei PC-Programmen und 
noch viel mehr im Internet muß diese Sicherheit zu wissen, wo man ist, von 
den Entwicklern explizit und mühevoll her
gestellt werden. Die Gefahr des Orientierungsverlusts ist meist sehr groß. Dies 
liegt an der Hypertextstruktur des Internet mit seinen vielen 
Sprungmöglichkeiten ("Links") zu weiteren verwandten Informationen. (Siehe 
dazu auch weiter unten.)
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Beim Video ist durch die Möglichkeit des Standbildes, des langsamen Vor- 
und Rücklaufs und der mehrfachen Wiederholung die prinzipielle Flüchtigkeit 
der bewegten Bilder zwar stark abgemildert aber nicht aufgehoben.
Ich habe nun versucht, über die oben vorgestellten Aufgabentypen hinaus, sehr 
vorläufig und auch etwas spekulativ, eine Übersicht zu erstellen, die zeigen 
soll, wie man die unterschiedlichen Präsentations- und Arbeitsformen auf die 
verschiedenen Medien verteilen sollte. Ich habe i.d.R. immer nur ein "X" für 
das meiner Meinung nach z. Z. adäquateste und beste Medium vergeben, was 
nicht heißt, daß diese Aufgabentypen auch in anderen Medien ihren Platz 
haben können. So kann man natürlich auch in Bibliotheken oder mit PC- 
Programmen (z.B. Enzyklopädien auf CD ROM) Projektrecherchen 
durchführen, aber der zeitliche und manchmal auch materielle Aufwand 
(Gang/Fahrt zur Bibliothek, Fernleihe, Anschaffung der CD-ROM) ist bei 
diesen Medien eben viel größer.
In dem Maße, in dem sich die technischen Möglichkeiten, z.B. zur 
Wiedergabe von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen verbessern, kann man 
sicher in einigen Jahren dort, wo unten ein Kreuz bei PC auftaucht, auch bei 
Internet ein Kreuz machen. Zum relativ ernüchternden Angebot von Online- 
Sprachkursen (und auch Online-Worterbüchern) verweise ich noch einmal auf 
den Aufsatz von Eva Breindl.
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5. Verteilung von Lern- und Arbeitsformen auf die Medien
Lern- und Arbeitsformen, Aufgaben B u ch F ilm

V i-
deo

P C I n -
te r -
n e t

Texte lesen und bearbeiten X
Textrekonstruktion mit Lückentexten X
Textrekonstruktion mit Lückentexten mit variablen 
Anforderungen (Zahl und Art der Lücken)

X

Vorbereitende Aufgaben zur Strukturierung von 
Texten oder Handlungen

X

Handlungsabläufe festlegen X
(Chrono-)logische Abfolgen (re)konstruieren X
(Chrono-)logische Abfolgen mit 
visuellen/akustischen Hilfen (re)konstruieren

X

Chronologie erstellen durch Foto - Text- 
Zuordnung

X

Dialogausschnitte Handlungsorten zuordnen X
Foto-"Gerüst" durch textuelle Beschreibungen 
ergänzen

X

Foto-"Gerüst" durch textuelle Beschreibungen 
ergänzen mit Video- oder Tonhilfen

X

Simulationen durchführen X
Dialogrollen übernehmen mit phonetischer 
Kontrolle

X

Recherchen (z.B. für Projekte) durchführen X
Statistik/Schaubild erschließen X
Statistik/Schaubild mit dynamischer Veränderung 
erschließen

X

Gestik - Mimik vorstellen und analysieren X
Kontakt mit Personen hersteilen X

Eine Liste wie die obige kann m.E. drei Zwecken dienen:

1. Sie kann im Fortgeschrittenen-Unterricht bei der Zusammenstellung 
von Themendossiers und Arbeitsformen bzw. von Zusatzmaterialien 
hilfreich sein.

2. Sie kann Autoren oder Verlagen bei Medienverbund-Projekten 
helfen, die darin enthaltenen Aufgaben- und Übungsformen besser 
auf die einzelnen Medien zu verteilen.
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3. Sie kann dem Selbstlemer helfen, die für seine Lemziele und für 
seinen Lemstil passenden Medien (aus einem Medienverbund) 
auszuwählen bzw. zusammenzustellen.

Noch eine Anmerkung zum Internet: Man kann sich das gesamte Internet- 
Angebot als einen einzigen riesigen Hypertext vorstellen. Ein Hypertext ist im 
Prinzip eine unbestimmte Menge von Informationseinheiten wie z.B. kurzen 
Texten, Fotos, Ton- oder Videosequenzen, die durch "Links" miteinander 
verbunden sind. Solche Verbindungen von verschiedenen Medien nennt man 
auch Hypermedia. Der je konkrete Hypertext entsteht erst als Summe der 
Links, die ein Nutzer in einer Sitzung verfolgt bzw. bearbeitet. Kohärenz 
herzustellen ist also nicht mehr Aufgabe des Autors, sondern des Hypertext- 
„Lesers“ . Der Umgang und das Lernen mit Hypertexten bzw. mit 
Hypermedia-Programmen wird jetzt erst erforscht mit z.T. unterschiedlichen 
Ergebnissen. Neben einigen Vergleichsstüdien, die (z.T. nur leichte) Vorteile 
beim Lernen mit Hypertext-Anwendungen feststellen, gibt es andere (z.B. 
Gerdes, Kuhlen, S. 211 und Schulmeister 1996, der jeweils eine größere Zahl 
von Evaluationsstudien zur Navigation im Hypertext (252 ff.) und zum 
Leseverhalten beim Buch und im Hypertext (257 ff.) referiert), die 
herausgefunden haben, daß erfolgreiches Lernen mit Hypertexten von der 
Intelligenz und vom Vorwissen der Lerner abhängt. Je mehr sie also über das 
jeweilige Thema schon wissen und je besser ihr Wissen strukturiert ist, desto 
erfogreicher können sie mit Hypertextformaten lernen. Lerner mit weniger und 
schlechter strukturiertem Vorwissen lernen offensichtlich mit stark 
gegliederten Inhalten - wie in Büchern üblich - besser.

6. Fazit und Ausblick
Es ist sicher klar geworden, daß nicht einfach die alten Medien schlecht und 
die neuen elektronischen gut sind. Die Zukunft liegt m.E. in einer sinnvollen 
Komplementarität der Medien. Wenn alle Lerninhalte auf dem PC angeboten 
werden, wird möglicherweise der visuelle Kanal der menschlichen 
Wahrnehmung überbeansprucht. Und das führt zu Ermüdungen. Ein 
Selbstlern-PC-Programm sollte deshalb auch zumindest immer ein 
Begleitbuch, also ein "ruhiges" Medium, enthalten. Sinnvolle Verteilung von 
Präsentation und Aufgaben auf Buch, Kassette und PC/Internet schafft auch 
unterschiedliche und abwechslungsreiche Lernumgebungen und ermöglicht je 
spezifische Lern- und Arbeitsformen.
Unbeschadet davon ist besonders in dem Exkurs über Interaktivität deutlich 
geworden, daß ein „Medium“ , das in der Übersicht in Abschnitt 4 gar nicht 
vorkommt, nämlich der Mensch als Sprachmittler auch durch die tollsten
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Multimedia-Programme nicht zu ersetzen ist. Deshalb sollte jedes 
Selbstlernprogramm auch die Möglichkeit zu Kontaktphasen haben, in denen 
man personalen Unterricht erleben und mitgestalten kann. Dort, wo das nicht 
möglich ist, kann eine Betreuung über E-mail-Kontakte im Internet einen 
gangbaren Ausweg bieten, wie das in Ansätzen beim Projekt „Kaleidoskop“ 
deutlich geworden ist.
Dennoch wird und muß die Entwicklung von elektronischen oder 
multimedialen Lernsystemen weitergehen. Denn sie haben erst begonnen sich 
von den traditionellen Medien und auch von veralteten Aufgaben- und 
Übungsformen zu lösen und ihr medienspezifisches Potential auszuschöpfen.
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