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EINFÜHRUNG

„Das Lehren und Erlernen von Sprachen ist unerlässlich für ein funktionie-
rendes Europa.“ (ICC – The European Language Network)

Über dieses handbuch

Im multikulturellen Europa ist schon seit langem bekannt, wie wichtig das 
Lehren und Lernen von Fremdsprachen ist. Der schnelle Fortschritt auf dem 
Gebiet der IuK (Informations- und Kommunikationstechnologie) wird als 
Chance für neue Möglichkeiten sowohl zur Verbesserung der Qualität als 
auch der Effizienz des Sprachenlehrens und -lernens gesehen. Obwohl sich 
die Technik in Alltag, Bildung, am Arbeitsplatz und in anderen Sektoren immer 
mehr ausbreitet, wurde bei zahlreichen Bildungseinrichtungen in Europa fest-
gestellt, dass sie die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, nicht wahrnehmen 
oder mit den Herausforderungen, die IuK zu implementieren, nicht zurecht-
kommen. Dieses Handbuch richtet sich an europäische Schulen, Hochschulen 
und Erwachsenenbildungseinrichtungen, die IuK in ihre Sprachenlehrgänge 
integrieren möchten, als auch an jene, die nach Wegen suchen, ihre derzei-
tige Verwendungsmöglichkeiten der IuK für das Fremdsprachenlernen aufzu-
bereiten. Das Handbuch ist besonders für Entscheidungsträger wie Leiter von 
Spracheninstitutionen, Instituten und kleineren Einrichtungen sowie IuK-Ad-
ministratoren, Direktoren und andere Sprachlehrkräfte, die mit der Weiterent-
wicklung des IuK-gestützten Unterrichts betraut sind, gedacht. 

Das Handbuch wurde im Rahmen des MINERVA-Projektes „ODLAC“ („Open 
Development of Language Competencies“), das von der Europäischen Kom-
mission für allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und Jugend ko-finan-
ziert wurde. Im Anhang B finden Sie eine Beschreibung des Projekts „ODLAC“. 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der ODLAC-Webseite unter 
http://www.elearningguides.net. Repräsentanten aus Schulen im Sekundarbereich, 
Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen aus Belgien, Finnland, 
Deutschland, Litauen, der Slowakei und Spanien nahmen von 2005-2008 am 
Projekt ODLAC, das von der Universität Linz in Österreich koordiniert wurde, 
teil.

KAPITEL 1
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1
Vorteile iuK-gestützten Fremdsprachenlehrens  
und -lernens

In den letzten beiden Jahrzehnten haben Forscher auf dem Gebiet des Fremd-
sprachenlehrens und -lernens die Vorteile aufgezeigt, die aus der Implemen-
tierung des IuK-gestützten Sprachunterrichts in Europa entstehen. Diese Er-
gebnisse wurden zum Beispiel auf nationalen Seminaren und internationalen 
Konferenzen (die u. A. von EUROCALL organisiert wurden), in Aufsätzen (z.B. 
Felix, 2001, 2003; White, 2003) und in Fachzeitschriften wie ReCALL und CALL 
(= Computer Assisted Language Learning) präsentiert. Obwohl mittlerweile 
offenkundig ist, dass Computer nicht, wie von manchen im letzten Jahrhun-
dert befürchtet, Lehrpersonen ersetzen werden, so ist doch klar geworden, 
dass Sprachenlehren und -lernen durch den Einsatz der IuK effizienter gestal-
tet werden kann. 

Lernkonzepte haben sich im Laufe der Zeit verändert: Heute werden Informa-
tionen nicht mehr einfach nur auf den Lerner abgeladen. Lernern wird dabei 
geholfen, mehr an ihrem Lernprozess teilzunehmen; die Lernerautonomität 
wächst und es kommt zu verstärkter Zusammenarbeit zwischen Lernern. Neue 
Technologien, besonders Internet-gestützter Art, haben diese Entwicklung 
noch erleichtert. Lerner können selbstständig arbeiten, interagieren mit ande-
ren Lernern und können Informationen in anderen Teilen der Welt recherchie-
ren, zu denen sie vorher nicht so leicht Zugang hatten. In den letzten Jahren 
haben die Fortschritte in der Verwendung von Audio- und Videotechnologien 
am Computer, im Internet und auf tragbaren Geräten dem Sprachenlerner, der 
sich nicht mehr auf die vier Wände eines Klassenzimmers beschränken muss, 
noch weitere Möglichkeiten eröffnet. Heute können Lerner Sprachen erlernen 
indem sie in Echtzeit über Audio und Video mit einem Muttersprachler in 
einem anderen Erdteil kommunizieren. Lehrpersonen, die früher authentische 
Materialien sammeln und in die Klassenzimmer schleppen mussten, können 
sich nun gleichermaßen durch eine Welt der Informationen über fremde Län-
der im Internet klicken. Lehrpersonen auf der ganzen Welt können zusammen-
arbeiten und ihre Ressourcen und Erfahrungen teilen, statt isoliert in ihren 
Klassenzimmern und Instituten vor sich hin zu arbeiten. 

Das waren nur einige Beispiele dafür, wie die technische Entwicklung es im 
vergangenen Jahrzehnt möglich gemacht hat, Lernern mit verschiedenen 
Lernmethoden, Lernern in abgelegenen Regionen und Lernern mit unter-
schiedlichen Lernbedürfnissen dabei zu helfen, Fremdsprachen auf eine ef-
fizientere und befriedigendere Art und Weise zu lernen. Dieses Handbuch für 
Institutionen ist ein Versuch, das Potential dieser neuen Technologien für den 
Fremdsprachenerwerb zu nutzen.

1.2

1 IuK = Informations- und Kommunikationstechnologie (englisch ICT = Information and Communication 
Technology; Information and Communication Technologies; (besonders im Vereinigten Königreich) Infor-
mation and Communications Technology)
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Einsatz von iuK an europäischen Bildungseinrichtungen im 
allgemeinen

Trotz der nationalen Informationsgesellschaftsstrategien, die in vielen Län-
dern entworfen werden und deren Implementierung in ganz Europa stark zur 
Integration der IuK im Unterricht beigetragen hat, hat sich nicht alles so ent-
wickelt, wie es optimistischerweise geplant gewesen war. Taalas (2004) un-
tersuchte zum Beispiel in einer sieben Jahre dauernden Anschlussstudie (1994, 
1997, 2001) die Unterrichtspraxis von Lehrpersonen und die Verwendung von 
IuK in einer finnischen Berufsfachschule. Die Ergebnisse zeigten, dass die Art 
Veränderung, die als Resultat der Implementierung der finnischen Informati-
onsstrategien zu erwarten gewesen wäre, nicht stattgefunden hatte und dass 
die unterstützenden Strukturen zur Integration der Technologien überholt 
werden mussten. Die Studie zeigte, dass obwohl die Lehrpersonen über die 
Zeitspanne von sieben Jahren zunehmend mit den Technologien arbeiteten, 
dies vor allem mit administrativen Aufgaben in Zusammenhang stand und 
nicht mit pädagogischen Innovationen. Tatsächlich war es so, dass Lehrper-
sonen im Unterricht noch immer dazu tendierten, auf traditionelle Methodik 
zurückzugreifen.
 
Was können Bildungseinrichtungen also tun, um den innovativen Umgang 
mit IuK im Fremdsprachenunterricht zu forcieren? Sprachunterricht in der Se-
kundarstufe, in Hochschulen und in der Erwachsenenbildung wird nur selten 
auf einer eigenen und finanziell unabhängigen Ebene angeboten. Daher spie-
geln sich die allgemeinen Vorgangsweisen eines Instituts in den Entschei-
dungen wider, die für den Sprachunterricht und den Einsatz der IuK getroffen 
werden. Folglich müssen die zahlreichen ausführlichen Studien, die über die 
letzten Jahre in Europa über den allgemeinen Einsatz und Nutzen der IuK 
im Bildungsbereich durchgeführt wurden, berücksichtigt werden, wenn der 
Nutzen der IuK im Fremdsprachenunterricht analysiert werden soll. (Davies, 
2002).

Eine solch allgemeine Studie ist der ICT Impact Report 2006 (Balanskat, Bla-
mire & Kefala, 2006) über Schulen in Europa, die sich auf Ergebnisse aus 17 
Wirkungsstudien europaweit stützt. Die überwiegende Mehrheit der Studien, 
die in dem Bericht besprochen werden, bestätigen größeren positiven Nut-
zen der IuK für das Lernen und den Lerner auf den Gebieten der Motivation 
und der Fertigkeiten, der Konzentration, der kognitiven Verarbeitung, dem ei-
genständigen Lernen, dem kritischen Denken sowie auf dem Gebiet der für 
Teamarbeit unerlässlichen Fähigkeiten für den Sprachenlerner (Korte & Hü-
sing, 2006). Außerdem bestätigt der Bericht, dass der Nutzen der IuK davon 
abhängt, wie die Lehrpersonen sie im Unterrichts- und Lernprozess verwen-
den. Der ICT Impact Report zeigt, dass der Großteil der Lehrpersonen neue pä-
dagogische Praktiken noch nicht in ihren Umgang mit der IuK aufgenommen 
hat und dass Lehrpersonen sich nicht zutrauen, etwaige neue Ansätze in ihrer 
Unterrichtspraxis über die IuK zu unterstützen.

Der ICT Impact Report unterstreicht, dass die zukünftigen Schlüsselbereiche 
auf dem Gebiet der Entscheidungsfindung die Unterstützung des Übergangs-

KAPITEL 1
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1prozesses und des Change-Managements sind, die die IuK möglich machen 
und unterstützen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die IuK das größte 
Potential Veränderungen auszulösen hat, wenn die IuK-Strategie in die um-
fassende institutionelle Strategie integriert wird. Eine weitere IuK Wirkungs-
studie namens E-Learning Nordic 20062, die in Dänemark, Finnland, Nor-
wegen und Schweden durchgeführt wurde, zeigte ähnliche Ergebnisse und 
unterstrich zum Beispiel besonders die Notwendigkeit einer stärkeren Fokus-
sierung auf die organisatorische Implementierung der IuK. KAPITEL 2 dieses 
Handbuchs geht daher näher auf diejenigen Punkte ein, auf die Institute ach-
ten müssen, wenn sie eine institutionelle Strategie für das Sprachenlehren 
und -lernen entwerfen.

Überlegungen zum Einsatz von IuK im Sprachenlehren
und -lernen 

Um den derzeitigen Stand der Verwendung der IuK im Sprachenlehren und 
-lernen in den Partnerländern das ODLAC-Projekts zu identifizieren und um 
eine qualitätsverbesserte Verwendung der IuK für das Sprachenlehren und -
lernen in der EU vorzuschlagen, beinhalten die Aktivitäten von ODLAC die 
Entwicklung und Verwaltung von

Studien für Lerner, Tutoren und Bildungseinrichtungen über die Implementie-
rung der IuK in den Partnerländern.
Studien, um die Ansprüche von Lernern, Tutoren und Instituten an den Einsatz 
von IuK in den Partnerländern zu ermitteln.

Die am ODLAC-Projekt teilnehmenden Länder führten jeweils zwei oder mehr 
Studien durch (Tabelle 1). Die Daten aus den oben angeführten Untersu-
chungen stellen in diesem Handbuch für Institutionen die Ausgangsbasis für 
Annahmen über die Anforderungen an die IuK und den derzeitigen Stand der 
Verwendung der IuK in den teilnehmenden Länden dar (siehe den Untersu-
chungsfragebogen für Institutionen auf http://www.e-earningguides.net .

1.4

2 E-learning Nordic 2006–Uncovering the impact of ICT on Education in the Nordic Countries
[http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/policy/policies/elearningnordic.htm]

p

p

Tabelle 1: STudien für lerner, TuToren und inSTiTuTe,  
die im rahmen deS ProjekTS odlaC durChgeführT wurden.

 Studien für institutionen Studien für Tutoren Studien für lerner
 Belgien (29) Belgien (93) Belgien (17)
 Finnland (27) Finnland (52) Finnland (26)
 Goethe-Institute (21) Litauen (5) Goethe-Institute
 Litauen (1) 126,8 Litauen (10) 

 Studien zur bedarfsanalyse Studien zur bedarfsanalyse Studien zur bedarfsanalyse
 für institutionen für Tutoren für lerner
 Litauen (11) Litauen (26) Litauen (52) 
 Slowakei (35) Slowakei(39)  Slowakei (63)
 Goethe-Institute (21)  Spanien (16)  Spanien (80)
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KAPITEL 1

Piotrowski und Vodanovich (2000) unterscheiden bei den Faktoren, die die 
Verwendung des Internets im Unterricht beeinflussen, zwischen institutio-
nellen, den Unterricht betreffenden, technischen und persönlichen Faktoren, 
auf die eingegangen werden muss, um eine effektive Integration von Techno-
logie in die Bildung zu gewährleisten. Tammelin (2004) identifizierte in einer 
neueren Studie vier problematische Gebiete im Hochschulbereich, die bei der 
Einführung Technologiegestützten Sprachenlernens in den höheren Bildungs-
bereich beachtet werden müssen – es sind dies administrative, institutionelle, 
technische und pädagogische Punkte. Sie schlussfolgerte, dass Probleme, die 
mit diesen Punkten in Zusammenhang stehen, von der jeweiligen Institution 
gelöst werden müssen, um qualitativ hochwertiges Lehren und Lernen sicher-
zustellen. Die persönlichen, pädagogischen und den Unterricht betreffenden 
Probleme, mit denen Lehrpersonen und Lernende im Sprachenbereich kon-
frontiert sind, beeinflussen die institutionelle Implementierung der IuK. Diese 
Überlegungen werden daher in diesem Handbuch im Detail diskutiert.

Struktur des ODlaC handbuchs für Bildungseinrichtungen

Dieses Handbuch basiert auf früheren Untersuchungen über den Einsatz der 
IuK im Bildungsbereich, auf der Erfahrung der Autoren im Bereich des Spra-
chenlehrens und -lernens und auf den Ergebnissen der ODLAC-Studien und ist 
entsprechend der Überlegungen, die Institutionen anstellen müssen, wenn sie 
IuK in den Sprachenunterricht integrieren wollen, aufgebaut. KAPITEL 2 Ad-
ministrative Überlegungen, KAPITEL 3 Technische Überlegungen und KAPITEL 
4 Den Unterricht betreffende und persönliche Überlegungen beschäftigen sich 
jeweils mit diesen Kategorien von institutionellen Überlegungen, die mit der 
Verwendung von IuK für das Sprachenlehren und -lernen in Zusammenhang 
stehen, zeigen Best Practice Beispiele aus dem Bereich des Fremdsprachen-
unterrichts und machen Vorschläge, wie Bildungseinrichtungen möglichen 
Herausforderungen, die aus diesen Überlegungen hervorgehen, erfolgreich 
gegenüber treten können. Administrative, technische, den Unterricht betref-
fende und persönliche Überlegungen schließen einander nicht aus. Daher 
müssen alle vier Bereiche angesprochen werden, um eine effektive Lernumge-
bung zu schaffen, die Fremdsprachenlehren und -lernen mit IuK fördern.

KAPITEL 5 dieses Handbuchs beschäftigt sich mit den Endkunden der Instituti-
onen: den Lernern. Das KAPITEL diskutiert die Ansprüche des Lerners bezüglich 
der Verwendung der IuK im Bereich des Sprachenlernens und die Notwendig-
keit der Fortbildung der Lerner auf diesem Gebiet. 

KAPITEL 6 bietet einen Ausblick auf derzeitige Trends, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung im Bereich des 
Sprachenlehrens und -lernens an Bildungseinrichtungen haben werden. Eine 
Liste der Ressourcen, Journale und Organisationen, die die Überlegungen 
 betreffen, auf die in diesem Handbuch eingegangen wird und die für Bildungs-
einrichtungen hilfreich sein könnten, werden im Anhang A aufgelistet. An-
hang B enthält eine genaue Beschreibung des ODLAC-Projekts. 

1.5
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ADMINISTRATIVE ÜBERLEGUNGEN

Obwohl es keine Formel für die erfolgreiche Implementierung der IuK in das 
Sprachenlehren und -lernen einer jeden Institution gibt, so können doch ge-
wisse administrative Überlegungen, auf die in diesem KAPITEL eingegangen 
wird, berücksichtigt werden. Die Anfangsentscheidungen, die von einer Schu-
le, einer Hochschule oder einer Erwachsenenbildungseinrichtung über die Art 
der IuK, in die investiert werden und über die Gebiete, in die sie integriert 
werden soll, getroffen werden, können ausschlaggebend über den Erfolg oder 
den Misserfolg einer solchen Initiative sein. In diesem KAPITEL werden unter 
den folgenden Unterüberschriften einige wichtige Punkte diskutiert, die bei 
derartigen Überlegungen berücksichtigt werden sollten: Verfahrensweise und 
Strategiedefinition; Administrative Unterstützung des Lehrkörpers; Qualitäts-
sicherung; und Akkreditierung von Kursen. Am Ende des KAPITELs gibt es eine 
Zusammenfassung der Empfehlungen.

Verfahrensweise und Strategiedefinition

Welches sind die langfristigen Ziele für die Förderung der Einführung der 
IuK in die Sprachenbildung an Ihrer Institution?

Institutionen haben verschieden Gründe für die Integration der IuK in das 
Lehren und Lernen. Einige Fragen, die man hier stellen kann, wären ob die 
Verwaltungsleiter an Ihrer Institution die Vorteile der IuK für den Lerner ver-
stehen und auch an diese glauben oder ob sie IuK nur in das Lehren und 
Lernen integrieren möchten, um mit dem technischen Fortschritt im Bildungs-
bereich ihrer Region/ihres Landes Schritt halten zu können. Ihrer Gründe für 
die Integration der IuK ungeachtet, ist es möglich, dass bereits existierende 
Entscheidungen auf dem Gebiet der IuK auf regionalem oder nationalem 
Niveau Administratoren in ihrer IuK-Planung an Ihrer Institution beeinflussen 
können. Es schadet also nicht, über Forschung (Conole & Oliver, 2007) infor-
miert zu sein, wenn Ihre Institution IuK in den Bereich der Sprachenbildung 
implementiert.

Gibt es in ähnlichen Einrichtungen in Ihrer Region, Ihrem Land oder der 
Europäischen Union bereits Best Practice Modelle zur Implementierung der 
IuK in den Bereich des Sprachenlernens oder in andere Bereiche? 

KAPITEL 2

2.1

“ Wenn es um 
komplexen Wandel 
geht, können und 
wollen sich Men-
schen nicht einfach 
verändern, nur weil 
sie dazu aufgefor-
dert werden.“
  (Fullan 1993, S. 24)
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Trotz der unterschiedlichen Größe der Institutionen, der Lernerzusammen-
setzung, der Bildungspolitik, der Unterrichtskultur und der Bildungsziele an 
 Institutionen in verschiedenen Teilen von Ländern oder der Europäischen 
Union, können Administratoren aus Erfahrungen, die Kollegen andernorts ge-
macht haben, lernen und von Lösungen, die bereits funktioniert haben, profi-
tieren. Manche Institutionen empfanden es auch hilfreich, einen IuK-Exper-
ten hinzuzuziehen, der sie in gewissen Bereichen ihrer Entscheidungsfindung 
 beraten konnte.

Inwiefern möchte Ihre Institution IuK im Sprachenlehren und -lernen ver-
wenden und implementieren? 

IuK kann folgendermaßen in Sprachkursen verwendet werden: 
Bereits existierende Sprachkurse können mit Kurswebseiten und Online-Inter-
aktionen ergänzt werden;
Kurse können den Unterricht in der Klasse mit Online-Modulen kombinieren 
und es können Aktivitäten angeboten werden (Blended Learning Kurse) (Litt-
lejohn & Pegler, 2007);
Kurse können online angeboten werden, der Unterricht im Klassenzimmer 
entfällt. (Online-Kurse);
Mobile Lernoptionen können verwendet und in den Sprachenlehrplan mitein-
bezogen werden (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005);
Virtuelle Lernumgebungen (z.B. Second Life) können für das Fremdsprachen-
lernen herangezogen werden.
 
Die oben erwähnten verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der IuK 
schließen einander nicht aus und können abhängig von den Bedürfnissen und 
der Umgebung an Ihrer Institution kombiniert werden. Die Entscheidungen, die 
Sie hinsichtlich Infrastruktur, Kursaufbau sowie Unterstützung des Lehrkör-
pers und administrativer Unterstützung treffen, hängen von der Art der Kurse 
ab, die Ihre Institution anzubieten plant. Sollte IuK Institutions-umfassend 
oder in unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger ausgeprägt integriert 
werden, ist es wichtig, zu überlegen, ob die vorgeschlagene Integration der 
IuK, wie zum Beispiel Online-Angebote, bereits existierende Abschluss- oder 
Diplomprogramme negativ beeinflussen oder positiv unterstützend darauf 
wirken. In vielen Bildungseinrichtungen werden gewisse Bereiche, Lehrkräfte, 
Fakultäten oder Fächer der Einführung von IuK zuträglicher sein als andere. 
Institutionen pilotieren die Einführung von IuK oft in einem Fachgebiet, ler-
nen aus den Ergebnissen und dehnen sie dann auf andere Fächer aus, die an 
der Institution gelehrt werden. Zusätzlich zur Implementierung der IuK auf 
wechselnden Niveaus in verschiedenen Fächern oder Kursen, bieten manche 
Institutionen den gleichen Kurs in verschiedenen Formaten an (z.B. als On-
line-Campus-Kurs, Blended-Learning-Kurs oder Online-Kurs) oder verwenden 
unterschiedliche Medien (z.B. TV, Radio), die dann durch Online-Aktivitäten 
ergänzt werden. 

Ein solches Angebot ist der ‚redaktion-D’ Deutschkurs des Goethe-Instituts 
(http://www.redaktion-d.de/lang_englisch/0_0_start.shtml), der als Face-to-Face Kurs-
ergänzung, als Radiokurs, Fernsehkurs, Blended-Learning-Kurs und Fernstudi-

2

Beispiel

p

p

p

p

p
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enkurs erhältlich ist. Deutschlernende können so den Kurs wählen, der ihren 
Bedürfnissen, Lernvorlieben, technischen Fähigkeiten, ihrer Infrastruktur und 
geografischen Lage angemessen ist.

Obwohl das oben beschriebene Beispiel gut funktioniert, sollte bei der Ent-
wicklung verschiedener Kursformate für den Unterricht des selben Fachs sorg-
fältig vorgegangen werden, da kein automatischer „Umwandlungsknopf“ für 
die Konvertierung von einem Format zum anderen existiert. Die inhärenten 
Merkmale des verwendeten Mediums müssen berücksichtigt und so genutzt 
werden, dass die verschiedenen Technologien in pädagogisch wertvoller Art 
und Weise angewandt werden.

Folglich ist es wichtig, dass Entscheidungsträger und Verwalter auf regio-
nalem und institutionellem Niveau auch den Lehrkörper in ihre Anfangsüber-
legungen miteinbeziehen. Lehrpersonen an einer Institution haben ein bes-
seres Verständnis der Unterrichtsumgebung, der Lerner sowie der Probleme, 
die während der Einführung der IuK entstehen könnten und können wertvolle 
Beiträge zu Entscheidungen, die bezüglich E-Learning von einer Institution 
getroffen werden, beitragen. Die Beobachtung von Lernern zur Feststellung 
ihrer Bedürfnisse kann auch nützliche Informationen über Lernervorlieben 
und die zukünftige Verwendung von IuK in Ihrer Institution oder Ihrem geo-
grafischen Gebiet liefern.

administrative Unterstützung des lehrkörpers

Wie hoch ist das Niveau der administrativen Unterstützung des Lehrkörpers 
und der Sprachenlerner an Ihrer Institution?

Lerner an Schulen, Fachhochschulen, Universitäten und in der Erwachsenen-
bildung brauchen oft Hilfe bei der Entscheidung, welche Kurse sie belegen 
sollen. In manchen europäischen Ländern herrscht auch oft Unklarheit über 
institutionelle Vorgehensweisen wenn es darum geht, Credits für Kurse von 
einer Institution auf eine andere anzurechnen oder auch von einer geogra-
fischen Region zur nächsten. Bei der Planung der IuK-Implementierung müs-
sen Institutionen nicht nur die technischen Fähigkeiten ihres administrativen 
Personals abschätzen, sondern auch deren Fähigkeit, auf den Gebieten der 
Kurswahl, Verfahrensweise, Registrierung, des Transfers und der Akkredi-
tierung Auskunft zu geben. Unter den Repräsentanten der Bildungseinrich-
tungen, die die ODLAC-Studien durchführten, gaben 81% derer an finnischen 
Einrichtungen und 88% derer an Goethe-Instituten an, dass sie ihre Lerner bei 
der Kurswahl von E-Learning Kursen beraten würden. In KAPITEL 5 wird näher 
auf Lernertraining für IuK-geförderte Kurse eingegangen.

Ein weiterer Aspekt bereits existierender administrativer Dienstleistungen, die 
Ihre Institution berücksichtigen muss, ist die Frage, ob das existierende Infor-
mationssystem für Lerner betreffend Information, Registrierung und Bewer-
tung im Hinblick auf die geplante IuK-Implementierung ausgeweitet werden 
kann und ob sie mit der von der Institution gewählten Plattform oder dem 
Lernmanagementsystem kompatibel ist.

KAPITEL 2

2.2
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Jede Institution oder Schule hat ihre eigene individuelle Lern- und Funktions-
kultur, die die Unterrichtspraxis und die Art und Weise, wie professioneller 
Fortschritt angesehen, bewertet und implementiert wird, beeinflusst. Wäh-
rend manche Institutionen die Lehrerfortbildung nicht als Teil regelmäßiger 
Unterrichtspraxis sehen, sondern als isolierte Workshops, die vor der Einfüh-
rung einer neuen Technologie abgehalten werden oder alternativ einmal im 
Jahr, gibt es an anderen Institutionen eine Kultur der Zusammenarbeit in der 
das Lernen in die alltägliche Interaktion innerhalb des Lehrkörpers  eingebaut 
ist (Fullan, 1995). Die Unterstützungsmaßnahmen, die Ihre Institution ihrem 
Lehrkörper für seine Initiative, für seine Entwicklung und Verwendung der IuK 
und für seine Experimentierfreudigkeit bietet, könnten maßgeblich am Erfolg 
der IuK-Implementierung beteiligt sein.

Wie werden Sprachlehrer für die Entwicklung und den Unterricht IuK-
 gestützter Kurse belohnt?

Zusätzlich zur technischen und pädagogischen Fortbildung am Anfang des 
Implementierungsprozesses von E-Learning, ist auch anfänglicher und fort-
schreitender Support des Lehrkörpers bei der Entwicklung und beim Unter-
richt IuK-gestützter Kurse notwendig. Finanzieller Anreiz und andere Formen 
der Honorierung sind sowohl dann wichtig wenn Lehrer damit beginnen, mit 
IuK zu experimentieren als auch später, wenn ihre Online-Materialien oder 
-Kurse zum Beispiel jedes Jahr auf den neuesten Stand gebracht werden müs-
sen. Während der anfänglichen Lernkurve und der Erstentwicklung von IuK-
gestützten Lehrmaterialien für den Sprachunterricht benötigen Lehrer viel 
Zeit. Aufgrund der Dynamik von Online-Technologien müssen Lehrpersonen 
außerdem ihre Online-Materialien oft ständig überarbeiten und aktualisie-
ren. Beispiele für verschieden Formen von Anreiz für Lehrer wären zusätzliche 
Vergütung für Vorbereitungszeit, für die Entwicklung von Lehrmaterialien, für 
die Überarbeitung und Aktualisierung von Kursmaterialien und für Recherche-
tätigkeiten, um die Qualität der Lehrmaterialien zu verbessern. Eine Reduzie-
rung anderer Verantwortlichkeitsbereiche während des Schuljahres oder des 
akademischen Jahres könnten es den Lehrpersonen ebenfalls leichter machen, 
mehr Zeit dafür aufzubringen, IuK in ihren Unterricht zu integrieren. 

Tabelle 2 beschreibt die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Lehrpersonen 
an finnischen, belgischen und litauischen Institutionen als auch an den Goe-
the-Instituten, die an den ODLAC-Studien 2006-2007 teilnahmen, für den 
Einsatz neuer Technologien belohnt wurden. In Finnland gaben 29% der teil-
nehmenden Institutionen an, ihre Lehrpersonen für die Entwicklung von On-
line-Materialien und Kursformaten zusätzlich bezahlt zu haben und an 38% 
der Institutionen hatten die Lehrer weniger Unterrichtsstunden abzuhalten. An 
den Goethe-Instituten wurden 15% der Lehrpersonen zusätzlich bezahlt und 
23% hatten weniger Unterrichtsstunden. 56% der belgischen Institutionen 
gaben an, dass ihre Lehrpersonen nicht für die Entwicklung IuK-gestützten 
Unterrichts entlohnt wurden, während Lehrpersonen an der einzigen an der 
Studie teilnehmenden litauischen Institution zusätzlich für die Entwicklung 
von Online-Materialien vergütet wurden 

2
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KAPITEL 2

Beispiel 1

Beim Online-Unterricht und beim Einsatz von IuK in Sprachkursen verbringen 
Lehrpersonen viel zusätzliche Zeit damit, Online-Materialien zu recherchieren, 
E-Mails zu schreiben, zu chatten oder an Instant Messaging (IM) Sitzungen 
teilzunehmen oder damit, Online-Diskussionen zu lesen oder an Ihnen teil-
zunehmen. Es wird daher dringend angeraten, dass Institutionen zusätzliche 
Mittel und Wege finden sollten, die Zeit, die mit derartigen Aktivitäten ver-
bracht wird, zu schätzen und/oder zu honorieren.

Neben dem Anreiz zur Entwicklung von Online-Kursmaterialien und -for-
maten, sollte es andauernde Unterrichtsunterstützung für Sprachenlehrer von 
E-Learning Kursen geben, nicht nur Unterstützung technischer Natur. Work-
shops und Seminare sowie gemeinschaftliche Beziehungen sind nur einige 
Wege, um Lehrer dazu anzuregen, ihre Methoden zur Verwendung von On-
line-Technologien zu teilen. Das Teilen von Unterrichtspraxis und Feedback 
kann Lehrpersonen sehr helfen, weil sie nicht nur ihre Art und Weise mit der 
Technologie umzugehen, demonstrieren, sondern die Verwendung von IuK im 
Sprachenunterricht auch diskutieren, in Frage stellen und kritisieren können. 
Außerdem kann Zusammenarbeit und das Teilen von Erfahrungen Gefühlen 
der Isolation, die Lehrpersonen oft haben wenn sie beginnen, mit IuK zu expe-
rimentieren, entgegenwirken.

Im ‚Trinationalen Projekt’ des Goethe-Instituts, das in diesem KAPITEL bereits 
erwähnt wurde, lernten Lehrpersonen an Schulen in Italien, Slowenien und 
Kroatien, Online-Ressourcen und das Internet in ihren Deutschunterricht zu 
integrieren. Die Lehrpersonen trafen sich über einen Zeitraum von sechs Mo-
naten dreimal und teilten ihre Erfahrungen zur Implementierung der IuK bei 
anschließenden Workshops und in einer Online-Yahoo-Gruppe. Es gab einige 
Zweifel, Fragen und Lösungen auf individuelle Herausforderungen, die auf-
kamen und diskutiert wurden, was den Prozess für alles Beteiligten positiver 
machte.

Littlemore (2002) berichtet vom TALLENT-Projekt (http://www.solki.jyu.fi/tallent) 
(Teaching and Learning Languages Enhanced by New Technologies), einem 
dreijährigen, von LINGUA finanzierten Kursentwicklungsprojekt. Das Ziel war 
die Entwicklung eines „idealen“ Kurses in dem europäische Sprachenlehrer ver-
schiedene Anwendungsarten der IuK in ihren Klassen gelehrt werden konnten. 
Dieser Kurs war so aufgebaut, dass Teilnehmern die verschiedenen IuK-An-
wendungen im Zusammenhang einer relevanten pädagogischen Theorie näher 
gebracht werden sollten. Neben IuK lag das Hauptaugenmerk auf Konzepten 
wie Lernerautonomie, Learning to Learn und Strategien zum Sprachenlernen. 
Dieser Kurs konnte lokal in Sprachzentren in Europa unterrichtet werden.

Tabelle 2: wie werden lehrPerSonen für die enTwiCklung 
von online-maTerialien und kurSformaTen enTlohnT?

 belgische institutionen  (n= 29) finnische institutionen (n= 21) goethe-institute  (n= 27)
gar nicht 56% 19 % 35%
Teil ihrer regulären Unterrichtstätigkeit 48% 48 % 42%
mit zusätzlicher Bezahlung 4% 29 % 15%
durch weniger Unterrichtsstunden 8% 38 % 23%
durch andere Maßnehmen, bitte spezifizieren 4% 14 % 4%

Beispiel 2
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Die Erfahrung hat gezeigt, das Fortbildungsprojekte, die Networking zwischen 
Sprachenlehrern beinhalten oder zu diesem führen – egal ob das Networ-
king innerhalb ihrer eigenen Institution, regional, national oder international 
stattfindet – für die Entwicklung und Förderung der Verwendung der IuK im 
Bereich Sprachenlehren und -lernen von Vorteil sind. Daher müssen Sie Ihre 
Lehrpersonen dazu ermuntern, sich mit Kollegen und Kolleginnen auszutau-
schen und sie dabei auch unterstützen.

Qualitätssicherung

Wie stellt Ihre Institution die Qualität der IuK-Anwendungen im Bereich 
Sprachenlehren und -lernen sicher?

Institutionen können auf vielerlei Art und Weise versuchen, die Qualität ihres 
Bildungsangebotes zu sichern. So hat zum Beispiel das Consortium of Insti-
tutions Committed to Quality Online Education (Sloan Consortium, 2004) ein 
Qualitätssicherungsmodell für Online-Bildung entworfen. Dieses Modell be-
steht aus den folgenden fünf Säulen: Lerneffizienz, Kosteneffizienz, Zugangs-
möglichkeit, Zufriedenheit des Lehrkörpers sowie Lernerzufriedenheit.

Wir schlagen vor, diese Säulen bei der Bewertung der Qualität IuK-gestützten 
Sprachenlehrens und -lernens anzuwenden. Die Konzepte, auf denen diese 
Säulen aufgebaut sind, werden in diesem Handbuch besprochen. Das Konzept 
der Lerneffizienz ist für den IuK-gestützten Sprachenunterricht besonders 
wichtig. 

Lerneffizienz im Iuk-gestützten Sprachenlehren und -lernen wird primär durch 
Tests und andere Evaluierungsformen gemessen. So ging in den 1990ern der 
Trend in den Sprach- und Kommunikationskursen im finnischen Hochschulbe-
reich von der einzelnen Abschlussprüfung am Ende eines Kurses zu mehreren 
kleineren Tests während des Kurses oder zu Kursen ohne Prüfungen. In letz-
terem Fall wird die Lerneffizienz basierend auf einer ständigen Evaluierung 
der Arbeit, die während des Kurses erbracht wurde, gemessen. In den letzten 
Jahren hat der steigende Einsatz von E-Portfolios (Stefani, Mason & Pegler, 
2007) neue Möglichkeiten zur Bewertung der Lerneffizienz eröffnet.

akkreditierung von Kursen

Werden die IuK-gestützten Sprachenlehr- und -lernangebote, die an Ihrer 
Institution angeboten werden, akkreditiert?

Die Möglichkeit der Akkreditierung und der Kompatibilität mit regionalen, 
nationalen und europäischen Standards oder anerkannten Sprachniveaus ist 
eine wichtige Überlegung für Institutionen, die IuK implementieren möchten. 
Während dies an manchen Bildungseinrichtungen nicht relevant sein mag, so 
werden andere (z.B. im Bereich der Erwachsenenbildung), die ihre Sprachen-
angebote national und international anbieten möchten, vielleicht feststellen, 
dass Akkreditierung die Anzahl der sich einschreibenden Lerner sowie die 

2
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Qualität ihrer IuK-gestützten Kurse beeinflussen kann. Weiters kann es auch 
hilfreich sein, sich darüber klar zu werden, welchen Typ Lerner man zusätzlich 
zur bestehenden Lernerpopulation als Zielgruppe formuliert. 

Die ‚redaktion-D’ Deutschkurse des Goethe-Instituts, die in Beispiel 1 be-
schrieben wurden, entsprechen dem Niveau A1 (erster Kurs) oder dem Niveau 
A2 (zweiter Kurs) des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Nach 
Abschluss der Sprachkurse können Lerner die Prüfungen Start Deutsch 1 oder 
Start Deutsch 2, die international anerkannt sind, ablegen. Die Anpassung von 
IuK-gestützten Sprachkursen an standardisierte europäische Sprachniveaus 
und Prüfungen kann für die Lerner, die vielleicht von einem Land in das andere 
ziehen oder einen Online-Kurs besuchen, der geografisch woanders angesie-
delt ist als sie, sehr hilfreich sein.

Zusammenfassung der Empfehlungen 
 
Definieren Sie die langfristigen Ziele der Verwendung von IuK an Ihrer Institu-
tion im Allgemeinen und in Sprachkursen im Besonderen. 
Sprechen Sie während des Entscheidungsprozesses mit Lehrpersonen, die schon 
IuK-gestützte Sprachkurse unterrichten oder diese unterrichten werden.
Besorgen Sie sich Informationen über Best Practice in Ihrer Region / Ihrem 
Land / weltweit. 
Definieren Sie die Formate, in denen IuK für den Bereich Sprachenlehren und 
-lernen eingesetzt werden wird (online, blended oder zu Unterstützung des 
Unterrichts im Klassenzimmer.) 
Legen Sie Anforderungen und Vorgangsweisen für die Akkreditierung IuK-ge-
stützter Sprachkurse fest. 
Belohnen Sie den Lehrkörper und geben Sie ihm zusätzliche Zeit für die bei der 
Integration von IuK in die Sprachkurse anfallende Mehrarbeit.

Beispiel

KAPITEL 2

2.5
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KAPITEL �

TECHNISCHE ÜBERLEGUNGEN

Sobald Ihre Bildungseinrichtung ihre langfristige E-Learning Strategie ent-
worfen hat und die Sprachkurse, in die IuK integriert werden soll, definiert 
hat, ist der nächste Schritt, sich darüber klar zu werden, wie die notwen-
digen Investitionen in einer kosteneffizienten Art und Weise getätigt werden 
können. Nachdem sowohl die Implementierung als auch die Verwendung der 
die Bildung betreffenden IuK erhebliche Kosten nach sich ziehen, haben Bil-
dungseinrichtungen natürlich ein begründetes Interesse an den Gewinnen, die 
durch die Investition von IuK erwirtschaftet werden können. Bates (2000) be-
hauptet, dass große Investitionen für Technologie-basierten Unterricht schon 
durch die Veränderungen in der Art und Weise, wie wir unterrichten, gerecht-
fertigt werden können. Daher geht es in diesem KAPITEL erst um Investitionen 
und Kosteneffizienz. Danach wird auf die technische Fortbildung und Unter-
stützung des Lehrkörpers eingegangen. Das KAPITEL schließt mit einer Zusam-
menfassung der Empfehlungen zum Umgang mit technischen Überlegungen 
mit denen Institutionen konfrontiert sind.

investitionen und Kosteneffizienz

Inwiefern wird die an Ihrer Institution existierende technische Infrastruktur 
(z.B. Hardware, Software, Internetzugang, Bandbreite) den Anforderungen zur 
Implementierung von IuK-gestütztem Sprachlehren und -lernen gerecht? 

Die Bereitstellung angemessener technischer Infrastruktur kann für den Erfolg 
der Verwendung von IuK an Ihrer Institution essentiell sein. Repräsentanten 
des administrativen Bereichs von Universitäten, Hochschulen und Erwach-
senbildungseinrichtungen benannten die technische Infrastruktur als das 
Haupthindernis in der Verwendung von IuK in an den ODLAC-Studien (Tabelle 
3) teilnehmenden belgischen Institutionen und Goethe-Instituten während 
nur 24% der institutionellen Studien, die in Finnland durchgeführt wurden, 
die technische Infrastruktur als problematisch angaben. 60% der 10 Instituti-
onen in Litauen und 31% der 35 Institutionen in der Slowakei, die an Studien 
zur Bedarfsanalyse über die Verwendung von IuK an ihren Institutionen teil-
nahmen, gaben an, dass es zu wenige Internetverbindungen für die Verwen-
dung von IuK gäbe.
 
Abhängig von Verwendungsart und des Formats von IuK in Sprachkursen an 
Ihrer Institution (siehe KAPITEL 2), müssen von Ihrer Institution angemes-

3.1

“ Je komplexer 
die Veränderung, 
desto weniger kann 
sie erzwungen 
werden.“
 (Fullan, 1993, S. 22)
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sene Hardware, Software, und Internetzugang sowie existierende Systeme für 
 Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre bereitgestellt werden. 

Tabelle 3: Hindernisse für Technologie-gestütztes Sprachenlernen (ODLAC 
 Studie für Institutionen)

Laut einer Synthese der Sloan-C Effective Practices (Sloan Consortium, 2004), 
spiegelt die Kosteneffizienz in der Online-Bildung oft das Engagement der 
Institution wider, Online-Qualität zu bieten, damit das Online-Lernen zu Er-
gebnissen führt, die mit jenen, die durch andere Methoden erreicht werden, 
vergleichbar sind. Bildungseinrichtungen können durch Vereinigungen und 
andere Partnerschaften, die den Institutionen Möglichkeiten bieten, ihre Qua-
lität durch Erfahrungsaustausch, und Teilung von Ressourcen und Kosten zu 
verbessern, das Lernen verbessern und Kosten meiden. Außerdem kann die 
Umgestaltung von Kursen das Lernen verbessern, dem Lehrkörper mehr Zeit 
verschaffen und physische Kosten für die Institution vermeiden. 

Verfügt das Verwaltungspersonal und der Lehrkörper für Sprachenunter-
richt an Ihrer Institution derzeit über die notwendigen technischen Fähig-
keiten um an der IuK-Implementierung teilzunehmen?

Repräsentanten der Verwaltung in Institutionen der Länder, die im Rahmen 
des ODLAC-Projekts 2006-2007 untersucht wurden, zufolge, waren schlech-
te technische Fähigkeiten ein Haupthindernis für die Verwendung von IuK 
in jeweils 57% der finnischen Institutionen, 50% der Goethe-Institute und 
48% der belgischen Institutionen (Tabelle 3). Neben den Investitionen in IuK-
gerechte Infrastruktur ist auch die Festlegung der existierenden technischen 
Fähigkeiten  und Lücken im Wissen des Lehrkörpers über IuK notwendig, damit 
die Institutionen Fortbildungsprogramme für ihre Lehrpersonen entwickeln 
können. Der Prozess der Festlegung der bereits existierenden Fähigkeiten kann 
bei Ihren Lehrpersonen auch zu Reflektionen bezüglich ihrer Bedürfnisse und 
Fähigkeiten führen, was ihnen dabei hilft, ihre Ideen auszusprechen und  ihre 
Bedürfnisse nach professioneller Entwicklung zu formulieren. 

Genauso werden die technischen Fähigkeiten und das IuK-Bewusstsein von 
Verwaltungsangestellten an Bildungseinrichtungen oft ignoriert oder als 
selbstverständlich angenommen, wenn der Nutzen von IuK an einer Bildungs-
einrichtung bewertet wird. IuK kann für das Verwaltungspersonal, das mit Ler-
nern zu tun hat, Informationen verbreiten soll, Bildungsprogramme verwaltet, 

3

Tabelle 3: waS Sind die gröSSTen hinderniSSe für die 
 bereiTSTellung TeChnologie-geSTüTzTen SPraChenlernenS 
an ihrer inSTiTuTion?

 belgische institutionen (n= 29) finnische institutionen (n= 21) goethe-institute  (n= 27)
Mangel an technischer Infrastruktur 52% 24% 42%
Mangel an technischen Fähigkeiten 48% 57% 50%
Einstellung der Lehrpersonen 48% 48% 38%
Einstellung der Institution 0% 14% 12%
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für Recherche und Entwicklung und für die Evaluierung von Programmergeb-
nissen zuständig ist, immens hilfreich sein. 

Die Kosten oder Gebühren für das LMS, die Zahl der Lerner und die Leistungs-
fähigkeit des LMS selbst sind Ausgangsfaktoren, die von Institutionen berück-
sichtigt werden. Die unterschiedlichen Unterrichtsfunktionen, die das LMS 
unterstützt, zum Beispiel die Multimediatypen, die Auswahl an Aufgaben 
und Tests, die synchronen oder asynchronen Kommunikationsinstrumente, die 
Lerninstrumente oder Verwaltungstools sind also für die Ziele der Institution 
wichtig, da sie ihre Skalierbarkeit darstellen. Die Skalierbarkeit auf der Platt-
form oder dem LMS bezieht sich auf die Art und Weise, wie es im Hinblick auf 
zukünftige Bedürfnisse der Institution oder die Zahl der Lerner angepasst und 
erweitert werden kann. Technische Unterstützung durch die LMS-Firma der 
Region ist für viele Institutionen bei der Wahl eines LMS ebenfalls wichtig. 
Edutools (http://www.edutools.info/static.jsp?pj=4&page=HOME) ist eine gute Res-
source, die häufig verwendete Kursmanagementsysteme bewertet.

technische Fortbildung und Unterstützung

Was ist der derzeitige Stand der technischen Fortbildungsmöglichkeiten, 
die für Lehrpersonen an Ihrer Institution generell angeboten werden?
 
Repräsentanten der Verwaltungen, die an den ODLAC-Studien für Instituti-
onen 2006-2007 teilnahmen, gaben an, dass 95% der Sprachen- und Kommu-
nikationslehrkräfte an den 21 finnischen Institutionen, 65% der Lehrpersonen 
an den 27 Goethe-Instituten und 80% der Lehrer an den belgischen Institu-
tionen technische Fortbildungen zur Verwendung von Technologie im Bereich 
Online-Lernen besuchten. In Übereinstimmung mit Forschungsergebnissen, 
die angeben, dass technische Fortbildung alleine nicht ausreicht, um Lehr-
personen zu IuK-gestütztem Unterricht zu motivieren (Ertmer, 1999; Albion, 
2000; Cuban, 2001), boten die untersuchten Institutionen ihren Lehrkräften 
zusätzlich pädagogische Fortbildungsmaßnahmen. Die Bereitstellung pädago-
gischer Fortbildung und unterstützender Maßnehmen für Lehrer, um mit den 
Unterricht betreffenden Überlegungen an Institutionen zurechtzukommen, 
wird in KAPITEL 4 ausführlicher behandelt.

Die bestehenden Fortbildungsangebote zu prüfen und den Lehrkörper nach 
seinen Bedürfnissen bezüglich Fortbildung zu befragen, kann der Verwal-
tung dabei helfen, die IuK-Fortbildungangebote zu planen oder zu stärken, 
die für Lehrpersonen, Schulungsleiter und E-Learning-Tutoren, die an diesen 
Fortbildungen teilnehmen, angeboten werden. Wie schon erwähnt, sind die 
technischen Fähigkeiten der Administratoren von IuK-Programmen genauso 
wichtig für den Erfolg der IuK-Implementierung wie die der Lehrpersonen. 
Zusätzlich zu technischen Fortbildungsveranstaltungen zu Beginn der IuK-
Implementierung können auch bedarfsorientierte Fortbildungsmodule  für Ad-
ministratoren, die oft unter dem Druck drohender Deadlines stehen und daher 
zu dem Zeitpunkt nicht an technischen Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen 
konnten, sehr hilfreich sein. 

KAPITEL �

3.2
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Eine weitere Gruppe, die bei der Planung der technischen Fortbildungen oft 
vernachlässigt wird, sind die Lerner. Ihre Bereitschaft, IuK für ihren Lernpro-
zess zu nutzen, ihre Zugangsmöglichkeiten zu IuK und ihre Vertrautheit mit 
den Technologien und Methoden des Online-Lernens können maßgeblich zum 
Erfolg oder Misserfolg der IuK-Implementierung an Ihrer Institution betra-
gen. Ihre Institution würde profitieren, wenn sie die Bedürfnisse und Wünsche 
ihres Zielpublikums in ihrem Land oder in der Europäischen Union analysieren 
würde, bevor die IuK-Kurse strukturiert und Investitionen getätigt werden. 
Onlinefortbildung oder Fortbildung vor Ort kann so denjenigen Lernern, die 
zum ersten Mal mit IuK arbeiten oder denjenigen, die sich im Umgang mit IuK 
noch nicht sicher fühlen, angeboten werden. 

Tabelle 4. Technische Hilfe für Technologie-gestütztes Sprachenlernen (OD-
LAC-Studie für Institutionen)

Gibt es an Ihrer Institution angemessene technische Unterstützung für 
 Administratoren, Lehrpersonen und Lerner?

Durchgehende Zugänglichkeit zu IuK-verwendenden Systemen und tech-
nischer Unterstützung für die Verwendung von IuK an sieben Tagen in der 
Woche kann maßgeblich zu jeglicher Art E-Learning-Initiative beitragen. 
Obwohl es manche kommerzielle Dienstleistungsanbieter gibt, ist eine der-
artige Unterstützung an europäischen Bildungseinrichtungen selten. Bevor 
also IuK-gestützte Bildungsangebote eingeführt werden, ist es notwendig, 
dass Ihre Institution die  Zahl der technischen Angestellten, die zum derzei-
tigen Zeitpunkt verfügbar sind, und dazu in der Lage sind, Administratoren, 
Lehrpersonen und Lerner bei der Verwendung von E-Learning zu unterstützen, 
abzuschätzen. Mindestens 70% der belgischen, finnischen, litauischen Insti-
tutionen und Goethe-Institute, die an den ODLAC-Studien teilnahmen, gaben 
an, dass sie ihren Lehrpersonen bei der Integration von Technologie in das 
Sprachenlernen, Unterstützung anbieten. 

Zusätzlich zur technischen Unterstützung, die vom technischen Personal zur 
Verfügung gestellt wird, können Institutionen auch Online-Ressourcen oder 
–Modelle als bedarfsorientierte Lösungen für Administratoren, Lehrpersonen 
und Lerner, entwickeln. Ein Beispiel für IuK-Unterstützungsmaßnahmen an 
einer Institution finden Sie unter http://www.canterbury.ac.uk/support/learning-tea-
ching-enhancement-unit/staff-development.asp, der Fortbildungs- und Angestellten-
webseite der Canterbury Christ Church Universität im Vereinigten Königreich. 

3

wird an ihrer inSTiTuTion lehrPerSonen 
 TeChniSChe hilfe angeboTen?

belgische Institutionen (n= 29) 73%
finnische Institutionen (n= 21) 89%
Goethe-Institute (n= 27) 72%

Beispiel
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Auf der Webseite werden auch weitere Anweisungen und Module für Admini-
stratoren, Angestellte und Lerner, die verschiedene Computer-gestützte Tools 
verwenden, angeboten.

Werden die Online- oder Multimedia-Sprachenlernmaterialien an der In-
stitution von Lehrpersonen und anderen Mitgliedern der Fakultät selbst 
entwickelt?

Wie oben erwähnt, kann IuK in unterschiedlicher Ausprägung an einer Bil-
dungsinstitution für das Sprachenlehren und -lernen eingesetzt werden. Wenn 
IuK verwendet wird, um bereits bestehenden Unterricht im Klassenzimmer zu 
ergänzen, könnte es den Lehrpersonen, die IuK-Fortbildungen für ihren Unter-
richt besucht haben, möglich sein, selbst Kursmaterialien zur Unterstützung 
ihrer Sprachenkurse zu entwickeln. Wenn eine Institution plant, Onlineku-
rse anzubieten, könnten Lehrpersonen auch hier zum Kursstoff beitragen, die 
Entwicklung und Umsetzung von Online-Modulen könnte jedoch ein Team 
von Unterrichtsgestaltern, Grafikern und Multimedia-Experten notwendig 
machen. So sind zum Beispiel Audio- und Videomaterialien für die meisten 
Online-Sprachenkurse unabdingbar. Die Produktion hochwertiger Audio- und 
Videomaterialien und ihre Umwandlung in ein Online-Format würde seitens 
des Lehrkörpers Zeit und technische Fähigkeiten erfordern. Hier ziehen Bil-
dungseinrichtungen manchmal das Outsourcen der Entwicklung derartiger 
Online- Module in Betracht oder sie stellen kurz- oder langfristig Arbeitskräfte 
ein, die die Online-Materialien für die Institution entwickeln.

Zusammenfassung der Empfehlungen

Stellen Sie die Verfügbarkeit angemessener technischer Infrastruktur sicher 
(z.B. Hardware, Software, Internetzugang).
Wählen Sie eine effiziente und kosteneffektive Plattform oder ein Lernma-
nagementsystem (LMS), das zu den Bedürfnissen, der Größe, dem Budget und 
den Plänen an ihrer Institution passt.
Identifizieren Sie gemeinsam mit Ihrem Lehrkörper für Sprachen die Ansprü-
che, die Sprachenlerner an Ihrer Institution an digitale Einrichtungen stellen. 
Bieten Sie Lehrpersonen, die Online- oder Multimedia-Sprachenlernmateri-
alien verwenden, Unterstützung an.
Bieten Sie anfängliche, langfristige und bedarfsorientierte technische Fortbil-
dungen für Lehrpersonen und Lerner an.
Bieten Sie ausreichende administrative und technische Unterstützung für 
Lehrpersonen und Lerner an.

KAPITEL �

3.3

p
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DEN UNTERRICHT BETREFFENDE UND PERSÖNLICHE 
 ÜBERLEGUNGEN

Auf die administrativen und technischen Überlegungen, mit denen eine In-
stitution bei der Implementierung von E-Learning im Fremdsprachenbereich 
konfrontiert ist, wurde in den KAPITELn 2 und 3 eingegangen. Zusätzlich dazu, 
eine E-Learning-Strategie zu definieren und in die Technologie und Unter-
stützungsleistungen zu investieren, spielt auch eine große Rolle, wie es sich 
mit der Unterrichtspraxis und der Einstellung gegenüber der IuK im Bereich 
Sprachenlernen an Institutionen, die IuK implementieren, verhält.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Bereitstellung der Infrastruktur und die An-
wesenheit einer institutionellen Strategie positive Resultate erzielen, wenn 
die Lehrpersonen an Ihrer Institution keine Fortbildung besucht haben und IuK 
in ihrem Unterricht nicht einsetzen wollen. Forschungen zufolge beeinflussen 
die folgenden Faktoren den Einsatz von Technologien seitens des Lehrkörpers: 
mangelnde Unterstützung seitens der Administratoren, mangelnde Fortbil-
dungsmöglichkeiten, Zugänglichkeit und Probleme mit der Zeitplanung, man-
gelnde Zeit zur Unterrichtsvorbereitung, mangelnde Internetverbindungen und 
mangelnde Zugangsmöglichkeiten zu Hause (Jaber & Moore, 1999; Maddux & 
Torres, 1999; Vanfossen, 2001). Zusätzliche, den Unterricht betreffende Fak-
toren, die den Einsatz von IuK seitens des Lehrkörpers beeinflussen sind Pro-
bleme mit der Bewertung, die Unterrichtserfahrung, die persönliche Einstellung 
und Ansichten der Lehrpersonen (Albion, 2000; Ertmer, 1999; Russell, Bebell, 
O’Dwyer & O’Connor, 2003; Yildirim, 2000). Die den Unterricht betreffenden 
und persönlichen Überlegungen, die während einer IuK-Implementierung im 
Sprachenbereich berücksichtigt werden müssen, werden in diesem KAPITEL im 
Zusammenhang mit den ODLAC-Studien und früheren Forschungsergebnissen 
auf diesem Gebiet, behandelt. Das KAPITEL ist in folgende Teile gegliedert: 
Ansichten und Überzeugungen von Lehrpersonen zum Thema IuK-gestütztes 
Sprachenlernen; Pädagogische Fortbildung für Sprachenlehrer auf dem Gebiet 
der IuK, Zusammenfassung der Empfehlungen.

ansichten und Überzeugungen von lehrpersonen zum 
thema iuK-gestütztes Sprachenlernen

Cuban (2001) hat fortwährend behauptet, dass Lehrpersonen Technologie nur 
dann verwenden, wenn sie der Überzeugung sind, dass diese den Unterricht 
verbessern könne. Studien auf diesem Gebiet haben gezeigt, dass Lehrper-
sonen eine größere Bereitschaft zum Technologie-gestützten Unterricht zei-
gen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Technologie sich positiv auf die 

KAPITEL 4

4.1

“ Es kann 
vielleicht gesagt 
werden, dass die 
wichtigste pädago-
gische Innovation 
die Lehrperson 
selbst, mit ihrer 
pädagogischen 
Denkweise und 
ihren persönlichen 
Qualitäten, ist.“
 (Kohonen 1992, S. 39)
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4Lehrziele, die Motivation der Lerner oder das Lernen an sich auswirkt. (Doe-
ring, Hughes & Huffman, 2003; Ertmer, Addison, Lane, Ross & Woods, 1999; 
Russell et al, 2003). Die ODLAC-Studien führen ebenfalls an, dass die Einstel-
lung der Lehrpersonen und der Institutionen gegenüber E-Learning die Im-
plementierung von IuK und E-Learning-Initiativen im Fremdsprachenbereich 
beeinflussen (Tabelle 5). Details über diese Einstellung oder darüber, inwiefern 
sie die Implementierung von E-Learning beeinflussten, wurden in dieser Un-
tersuchung nicht eingeholt. 

Tabelle 5. Hindernisse für Technologie-gestütztes Sprachenlernen (ODLAC-
Studie für Institutionen)

Die Einstellungen der Lehrpersonen und der Institutionen bezüglich der Vor-
teile der Integration von IuK in den Sprachenunterricht wurden ebenfalls in 
der ODLAC-Bedarfsanalysestudie für Institutionen und Tutoren untersucht. 
(Tabelle 6). Von den 11 litauischen Institutionen, die an der ODLAC-Bedarfsa-
nalysestudie für Institutionen 2006-2007 teilnahmen, waren 100% daran in-
teressiert, Technologie-gestützte Sprachkurse anzubieten und glaubten, dass 
diese für ihre Lerner hilfreich wären, während 67% glaubten, dass E-Learning 
das Interesse der Lerner erhöhen könnte. Von den 35 slowakischen Instituti-
onen, die im Zusammenhang mit der ODLAC-Bedarfsanalyse untersucht wur-
den, gaben 71% an, dass sie definitiv daran interessiert wären, Technologie-
gestützte Sprachkurse anzubieten während die verbleibenden 29% angaben, 
dass sie wahrscheinlich daran interessiert wären. Weiters meinten 89% der 
litauischen Institutionen, und 77% der slowakischen Institutionen, dass dies 
die Qualität der Bildung an ihren Institutionen erhöhen würde. Von den 26 
Tutoren in Litauen, 39 Tutoren in der Slowakei und 17 Tutoren in Spanien, die 
ODLAC-Bedarfsanalysestudien ausfüllten, waren jeweils 84%, 82%, und 73% 
an der Einführung Technologie-gestützter Sprachkurse interessiert. 56% der 
Tutoren in Litauen, 49% der Tutoren in der Slowakei und 73% der Tutoren in 
Spanien glaubten, dass dies das Interesse ihrer Lerner erhöhen könne. 

waS Sind die gröSSTen hinderniSSe für daS angeboT 
TeChnologie-geSTüTzTen SPraChenlernenS an ihrer 
 inSTiTuTion?

 belgische institutionen  (n= 29) finnische institutionen (n= 21) goethe-institute  (n= 27)
Einstellung der Lehrpersonen 48% 48% 38%
Einstellung der Institution 0% 14% 12%
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Tabelle 6. ODLAC-Bedarfsanalysestudie für Institutionen und Tutoren

Neben ihren Ansichten zu den Vorteilen der IuK im Bereich des Sprachenler-
nens, können auch die Ansichten der Lehrpersonen bezüglich Unterrichtsme-
thoden, elektronischer Kommunikation mit Lernern, ihre Sicht von ihrer Rolle 
als Lehrperson und ihre Sicherheit im Umgang mit Technologie den Einsatz von 
Technologien in ihrem Unterricht beeinflussen. Wenn sie zum Beispiel damit 
beginnen, IuK im Sprachenunterricht einzusetzen, könnte es sein, dass Lehr-
personen aufgrund des Schwierigkeitsgrad der Texte und der Unglaubwürdig-
keit der Webseiten, ihre Lerner nur ungern darum bitten, Online-Ressourcen 
zu verwenden. Andere Lehrpersonen könnten von den Vorteilen der Online-
Technologien im Bereich des Schreibens überzeugt sein, aber daran zweifeln, 
ob Lerner tatsächlich lernen können, eine Sprache zu sprechen, wenn sie nur 
Online-Technologien zum Sprachenlernen benutzen. Wieder andere könnten 
es problematisch finden zu moderieren, was Lerner in Online-Diskussionsforen 
schreiben und würden es vorziehen, wenn Anfänger nicht fehlerhaftem oder 
unangemessenem Online-Sprachengebrauch ausgesetzt wären. Die fehlende 
Interaktion im Klassenzimmer stellt für Sprachenlehrer, die ein hohes Maß an 
Interaktion mit Lernen gewöhnt sind und beginnen, Online-Kommunikations-
instrumente in ihren Unterricht zu integrieren, oft eine Herausforderung dar.

Eine Möglichkeit, um Sprachenlehrern bei den Herausforderungen des Online-
Unterrichts zu helfen, ist, sie zu einer IuK-gestützten Fortbildungveranstal-
tung zu schicken. ‚Multimedia-Führerschein D’ ist ein Online-Kurs, der vom 
Goethe-Institut für Lehrer, die IuK in ihren Unterricht integrieren möchten, 
angeboten wird. Im Grundkurs und im Kurs für Leichtfortgeschrittene, die 
beide Online angeboten werden, lernen Deutschlehrer sowohl mit IuK umzu-
gehen, als auch mit den pädagogischen Herausforderungen die aus dem Ein-
satz von IuK im Deutsch-als-Fremdsprache Unterricht entstehen. Als Teil des 
Kurses nehmen Lehrpersonen zusammen mit Lehrern aus anderen Ländern an 
Aktivitäten teil, werden von E-Tutoren unterstützt und tauschen sich online 
über Ideen für Materialien und Kurse aus. ‚Multimedia-Führerschein D’ ver-
anschaulicht die Verwendung von IuK im Lehr- und Lernbereich und hilft den 
teilnehmenden Lehrpersonen, Probleme der Lerner besser zu verstehen, wenn 
sie damit beginnen, mit IuK zu unterrichten.

Beispiel

odlaC-bedarfSanalySeSTudie für inSTiTuTionen  
und TuToren

 (institutionen/Tutoren), die daran interessiert sind, Stimmen zu, dass e-learning das interesse
 Technologie-gestützte Sprachkurse anzubieten  der lerner erhöhen kann 
Litauische Institutionen  (n= 11) 100% 67%
Slowakische Institutionen (n=35) 71% 63%
Litauische Tutoren (n= 26) 84% 56%
Slowakische Tutoren (n=39) 82% 49%
Spanische Tutoren (n= 17) 73% 73%

KAPITEL 4
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4.2

4Daher ist es wichtig, dass Ihre Institution die Lehrpersonen bei der Handha-
bung der Veränderungen, die sich durch die Einführung der IuK in ihrem Unter-
richt vollziehen, unterstützt. Die Ansichten, das Wissen und die Erfahrungen 
der Lehrpersonen sind durch ihre Erfahrungen als Lerner, durch die soziale 
und politische Umgebung, in der sie aufgewachsen sind und später durch ihre 
Lehrerkollegen und durch die Institutionskultur in der sie arbeiten, geprägt. 
Sowohl individuelle als auch die Organisation betreffende Zusammenhän-
ge müssen berücksichtigt werden, soll der Wandel im Unterricht erleichtert 
werden. Die zunehmende Kontrolle der Lehrer über die berufliche Fortbildung 
und unterstützende Maßnahmen in allen Stadien der Veränderungen im Un-
terricht bei der Verwendung von IuK kann maßgeblich dazu beitragen, dass 
Lehrpersonen hochwertigen Onlineunterricht gestalten. 

Pädagogische Fortbildung für iuK-verwendende lehrkräfte 
im Sprachenbereich

Wie wichtig es ist, dass Institutionen Fremdsprachenlehrkräften die Möglich-
keit zur technischen Fortbildung bieten, wurde in KAPITEL 3 beschrieben. Den 
Arten von Technologien, denen Lehrer während technischen Fortbildungen 
ausgesetzt sind (z.B. Kurs-Webseiten, Internet Ressourcen, Instrumente zur 
Online-Kommunikation, Podcasts, Online-Aktivitäten wie Webquests) unge-
achtet, werden Lehrpersonen diese Technologien im Klassenzimmer nur dann 
einsetzen, wenn sie konkrete Vorteile für den Lernprozess der Lerner feststellen 
können. Um erfolgreich zu sein, müssen Technologie-Fortbildungen die Ver-
bindung zwischen Technologie und dem Lehrplan der Schule oder des Kurses 
beachten (Ertmer, 1999; Albion, 2000; Cuban, 2001). Wenn ein Lehrer zum 
Beispiel noch nie eine Webseite für einen Kurs entworfen hat und dies gerade 
zum ersten Mal tut, wäre es für sie oder ihn sehr hilfreich, Beispiele dafür zu 
sehen, wie Kurs-Webseiten verwendet werden, um Fremdsprachenkurse zu 
unterstützen oder wie eine Webseite für Lerner, die online eine Fremdsprache 
lernen, aufgebaut sein sollte. Daher profitieren Lehrpersonen, die damit begin-
nen IuK einzusetzen, nicht nur davon, zu lernen, mit der Technologie an sich 
umzugehen, sondern auch sehr von Beispielen dafür, wie solche Technologien 
in Fremdsprachenkursen verwendet werden. Dasselbe Beispiel zu verwenden, 
von den Erfahrungen zu hören, die andere Lehrpersonen während des Unter-
richts mit Kurs-Webseiten für Fremdsprachenkurse gemacht haben und wie 
sie die Kursaktivitäten strukturiert haben, könnte ebenso hilfreich sein.

Konkrete Beispiele, wie Technologie das Sprachenlernen unterstützt und wel-
che Unterrichtsstrategien und Aktivitäten online und im Klassenzimmer ver-
wendet werden können, sind daher wichtig, damit diese Online-Technologien 
von den Lehrpersonen an Ihrer Institution genutzt werden können. 

1999 definierte das Institut für Sprachen und Kommunikation der Helsinki 
School of Economics in Finnland, die Entwicklung IuK-gestützter Lernumge-
bungen als eines der Schlüsselgebiete der Institutsstrategie. Als ersten Schritt 
hin zur Implementierung der Strategie plante das Institut zusammen mit dem 
Zentrum für Medienbildung der Universität Helsinki ein extensives, freiwil-

Beispiel 1
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liges IuK-Fortbildungsprogramm für seinen Lehrkörper. 1999-2000 wurden 
zwei achtmonatige Fortbildungsprogramme durchgeführt. 60 Prozent der 
Lehrpersonen schlossen die Programme ab. 

Obwohl technische Fortbildung für die Verwendung neuer Technologien auch 
angeboten wurde, lag der Fokus auf der pädagogischen Fortbildung. Die Leh-
rer wurden dazu angehalten, ihre Unterrichtsphilosophien hinsichtlich neuer 
Medien und Technologien zu überdenken. Bei manchen Lehrern führten die 
Fortbildungen zu keinen signifikanten Veränderungen in ihrer Unterrichtspra-
xis, während sich bei anderen fundamentale Veränderungen vollzogen. Viele 
der Projekte, die während des Fortbildungsprogramms entwickelt wurden, 
wurden zu einem fixen Bestandteil von Kursen in einer Vielzahl verschiedener 
Sprachen. Die entwickelten Projekte wurden im Rahmen einmal im Jahr statt-
findender Seminare dem gesamten Kollegium präsentiert. (Tammelin, 2000a; 
2000b)

In dem oben beschriebenen Beispiel wurde die Fortbildung von den Teilneh-
mern als notwendig und erfolgreich angesehen. Die folgenden Faktoren tru-
gen zum Erfolg der Fortbildungen bei:

das große Bewusstsein der Teilnehmer für die strategische Wahl des Instituts 
und die finanziellen Investitionen
Druck von Lehrerkollegen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer engen 
Lernergemeinschaft
ausreichende Länge der Fortbildungsprogramme
die direkte Verbindung der Fortbildung mit der Arbeit der Teilnehmer

ICT for Language Teachers (ICT4LT) (http://www.ict4lt.org) ist ein Web-basier-
ter IuK-Kurs für Sprachenlehrer. Die Webseite besteht aus 15 Modulen (auf 
Englisch, Finnisch, Italienisch und Schwedisch) auf drei verschiedenen Stufen 
mit computergestützter Bewertung (Computer Aided Assessment (CAA)). Der 
Zugang zu dieser Webseite ist kostenlos. Die englische Version der Webseite 
wird ständig aktualisiert. Die Module können von Lehrpersonen selbststän-
dig gelernt werden. Um die Motivation der Lehrer zu steigern, können kleine 
Lern- und Diskussionsgruppen gegründet werden in denen die Module ge-
meinschaftlich behandelt werden können. 

KAPITEL 4

Beispiel 2

p

p

p
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PädagogiSChe forTbildungen für lehrPerSonen  
im bereiCh iuk

 belgische institutionen (n= 29) finnische institutionen (n= 21) goethe-institute  (n= 27)
Lehrpersonen bekommen  80% 95% 65%
technische Fortbildungen
zur Verwendung von Technologien
Lehrpersonen bekommen 60% 85% 88%
pädagogische Fortbildungen
zur Verwendung von Technologien

Tabelle �. Pädagogische Fortbildungen für Lehrpersonen im Bereich IuK  
(ODLAC-Studie für Institutionen)
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4.3

4

Beispiel

Laut den ODLAC-Studien, die von Repräsentanten finnischer und belgischer 
Institutionen sowie von Goethe-Instituten ausgeführt wurden, gibt es für 
Lehrpersonen an diesen Einrichtungen derzeit sowohl technische als auch pä-
dagogische Fortbildungen im Technologiebereich (Tabelle 7).

Pädagogische Fortbildungen sollten Best Practice Modelle, die an anderen In-
stitutionen verwendet werden oder Modelle zur vorbildlichen Verwendungs-
weise von E-Learning im Fremdsprachenunterricht in vergleichbarer Umge-
bung beinhalten. Die anderen Modelle und Best Practice Methoden sollten 
Lehrpersonen dazu motivieren, darüber nachzudenken, welche Technologien 
am besten in ihrer Unterrichtsumgebung funktionieren würden und welche 
die besten für ihre Lerner und ihre Lehrpläne wären. Wenn Sie die Lehrper-
sonen an Ihrer Institution dazu anregen, sich zu entscheiden, welche Online-
Technologien sie verwenden möchten, wie sie diese Technologien verwenden 
möchten und warum sie gewisse Technologien nicht für den Fremdsprachen-
unterricht verwenden möchten, können Sie ihnen dabei helfen, Pläne für die 
Entwicklung von Online-Materialien für die Kurse, die sie unterrichten, zu 
machen.

Lehrpersonen sind motivierter, Technologien zu verwenden, wenn sie die Tech-
nologie, die sie für einen bestimmten Teil ihres Lehrplans verwenden werden, 
selbst wählen können. Ein solches Beispiel war das ‚Trinationale Projekt’, ein 
IuK-Fortbildungsprogramm
für Deutschlehrer in Italien, Slowenien und Kroatien, das 2002-2003 durch-
geführt und vom Goethe-Institut finanziert wurde. Die teilnehmenden Spra-
chenlehrpersonen wählten aus der Vielzahl von Themen, die während der 
Fortbildungen gelehrt wurden, und erste
llten mit denjenigen Technologien, die am besten zu den Lehrplänen und der 
verfügbaren Infrastruktur an ihren Schulen passten, Materialien. Diejenigen 
Lehrer, die Zugang zu einem Computerraum mit Internetanschluss hatten, er-
stellten und verwendeten Übunge
n, die in diesem Raum gemacht werden konnten, während andere, die im Klas-
senzimmer Zugang zu Beamern und dem Internet hatten, diese Technologien 
verwenden konnten, um die Lerner im Klassenzimmer zu beschäftigen.  

Zusammenfassung der Empfehlungen

Bieten Sie den Lehrpersonen an Ihrer Institution Hilfe und Unterstützung bei 
den Veränderungen in ihrer Unterrichtspraxis, die aus der Einführung der IuK 
entstehen.
Bieten Sie für Ihre Sprachenlehrpersonen nicht nur technische sondern auch 
pädagogische Fortbildungen in der Verwendung der IuK an.

p

p
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DIE LERNER – DAS ULTIMATIVE PUBLIKUM DER BILDUNGS-
EINRICHTUNG

ansichten von lernern zum thema iuK-gestütztes 
 Sprachenlernen

Der Einsatz von IuK im Sprachenlernern beinhaltet nicht nur pädagogische 
Veränderungen für die Lehrpersonen sondern auch pädagogische und die Um-
gebung betreffende Veränderungen für die Lerner, die traditionellerweise den 
Unterricht im Klassenzimmer gewöhnt sind. Obwohl eine steigende Zahl von 
Lernern Zugang zu Online-Technologien haben und IuK für persönliche Inter-
aktion nutzt, sehen sie in der Verwendung von IuK im Bildungszusammenhang 
eine Herausforderung. Viele Lerner zögern, einen Online-Sprachkurs zu bele-
gen weil sie das Sprachenlernen nur im Beisein einer Lehrperson und Klas-
senkameraden begreifen und sich nicht vorstellen können, über Entfernungen 
hinaus zu sprechen. Obwohl viele Online-Sprachkurse das Element Sprechen 
und die orale Interaktion mit der Lehrperson beinhalten, sind Lerner oft unsi-
cher wie solche Elemente funktionieren und ob sie mithilfe von IuK-Ressour-
cen lernen können, wenn keine Lehrperson anwesend ist. Oft sind Lerner eher 
bereit, Audiomaterialien anzuhören, Videomaterialien anzusehen und online 
Selbstevaluierungstests zu machen um die Interaktion und Kommunikation 
eines Sprachkurses im Klassenzimmer zu ergänzen. 

Die früheren Erfahrungen der Lerner mit dem Sprachenlernen und dem IuK-
gestützten Lernen, ihre technischen Fähigkeiten und ihre individuellen Lern-
vorlieben können ihre Ansicht über das Lehren und Lernen im Allgemeinen und 
mit IuK im Besonderen, beeinflussen. Es kommt oft vor, dass sich Lerner von 
ihrem Lehrer und ihren Kameraden abgeschnitten fühlen wenn IuK verwendet 
wird, in anderen Fällen trauen sich Lerner, die zögern, vor ihren Kollegen zu 
sprechen, eher zu, ihre Meinung online aufzuschreiben. (Kumar, 2007). Um 
Sprachenlernern beim Lernen mit IuK zu helfen, können Institutionen regel-
mäßigen Kontakt zu Tutoren oder Lehrpersonen herstellen, Telefonnummern 
von Lehrpersonen oder Kollegen herausgeben oder den direkten Zugang zu 
ihnen sicherstellen sowie den Lernern administrative und lernunterstützende 
Hilfe bieten. Lernunterstützende Systeme beinhalten Anleitungen zum Selbst-
studium und zur Disziplin bei Verwendung von IuK zum Fernsprachenstudium, 
Zugang zu Bibliotheksressourcen und Kommunikation mit anderen Lernern.

lernerfortbildung

Während sich viele Institutionen darüber klar sind, dass ihr Lehrkörper Fortbil-
dungen für die IuK-Anwendung benötigt, verstehen nur wenige, dass auch die 
Lerner ebenfalls fortgebildet werden müssen, wenn sie IuK-gestützte Kurse 

KAPITEL 5

5.1

5.2

“ Das erste 
Zeichen dafür, dass 
Technologie Teil des 
Mainstreamlernens 
geworden ist, wird 
das fehlende ‚E’ im 
Wort E-Learning 
sein.“
 (Lynch, McVay, & Roecker, 2007, S. 70)
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besuchen sollen. Genauso scheinen viele Lehrpersonen zu glauben, dass ihre 
Lerner mehr über die Anwendung von Technologien wissen als sie selbst. Das 
mag in vielerlei Hinsicht stimmen, dass die „digitalen Eingeborenen“, wie die 
jüngere Generation jetzt genannt wird, verschiedene Technologien im Alltag 
außerhalb der Schule verwenden. Dies könnte jedoch zum falschen Eindruck 
führen, dass Lerner in IuK-gestützter oder online Lernumgebung automatisch 
wissen, wie sie in diesen Umgebungen lernen müssen, was ein hohes Maß 
an Lernerautonomie voraussetzt. Um Lerner mit unterschiedlichem Erfah-
rungsschatz im IuK-gestütztem und Online-Lernen zu unterstützen, sollten 
Anleitungen gegeben werden, um ihnen dabei zu helfen, autonome Lerner zu 
werden.

Im Institut für Sprachen und Kommunikation an der Helsinki School of Econo-
mics, hat Puranen (2007) eine Webseite (http://cie.hkkk.fi/e-kielet/) (auf Finnisch) 
für Lerner, die Online-Sprachkurse besuchen, gestaltet. Die Webseite veran-
schaulicht die Rolle des E-Learners und wie sich das Lernen in einem Online-
Kurs von dem im Klassenzimmer unterscheidet. Die Webseite versucht erst, 
Lerner zu motivieren, indem sie den Aufforderungscharakter des Internets 
erklärt. Dann unterstreicht sie die Wichtigkeit der Interaktion und wie Lerner 
durch Interaktion mehr aus ihrer Online-Lernerfahrung herausholen können.

Die Webseite gibt Tipps für den Besuch in Online-Diskussionforen und wie man 
Gleichgesinnten am besten Feedback geben kann. Praktische Anleitungen zur 
Verbesserung der Selbstdisziplin und des Timemanagements werden ebenfalls 
angeboten.

Die Webseite ist besonders für Lerner mit wenig Erfahrung in IuK-gestützten 
Kursen gedacht, sie ist aber auch für andere, die ihre Online-Lernfähigkeiten 
wieder auffrischen möchten, hilfreich.

Lerner benötigen auch Fortbildungen über die korrekte Angaben von Quellen 
in schriftlichen Arbeiten. Auf dem Gebiet des Plagiats, das durch die Ausdeh-
nung des Internets zugenommen hat, muss es an einer Institution klare Verfah-
rensweisen geben. Wenn einzelne Lehrpersonen in den schriftlichen Arbeiten 
ihrer Schüler Plagiate vermuten oder entdecken, wissen sie oft nicht über die 
Verfahrensweise der Institution Bescheid oder werden mit dem Problem allein 
gelassen. Daher müssen Bildungseinrichtungen ihre Schüler über ihre Verfah-
rensweisen und Regeln bezüglich Plagiats (und Betrugs im Allgemeinen) und 
über die im Fall eines Regelbruchs drohenden Sanktionen, aufklären.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Regen Sie Ihre Lehrpersonen dazu an, ihren Lernern Anleitungen zum Lernen 
in IuK-gestützten Lernumgebungen zu geben.
Stellen Sie im Falle des Plagiats und des Betrugs klare Verfahrensweisen an 
Ihrer Institution auf und informieren Sie Lehrpersonen und Lerner.
Unterstützen Sie Ihren Lehrkörper bei Bemühungen, Lehrmethoden für ver-
schiedene Arten von Lernstilen zu entwickeln. 

5

Beispiel

5.3

p

p

p
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KAPITEL 6

AUSBLICK

Beim Versuch aus institutioneller Sicht in die Zukunft des IuK-Einsatzes im 
Bereich des Sprachenlehrens und -lernens zu blicken, wäre es nützlich, sich 
daran zu erinnern, was Kershaw (1996) im letzten Jahrzehnt des vergangenen 
Jahrhunderts über die Einführung neuer Technologien wie des World Wide 
Webs und der Videokonferenzen schrieb. Kershaw untersuchte, warum neue 
Technologien und Anstrengungen, diese in pädagogisch wertvoller Weise in 
das Lehren und Lernen zu integrieren, so wenig Einfluss auf Bildungspraktiken 
zu haben schienen. Dabei unterstrich er die Wichtigkeit des institutionellen 
Engagements und legte dar, dass Menschen, die neue Technologien verwen-
den, Fortbildungen und Zugang zu Technologien geboten werden muss und 
dass sie dazu angeregt werden müssen, die Technologien in ihrer alltäglichen 
Arbeit zu verwenden. Er hob besonders hervor, dass „es eine klare Fokussierung 
auf die Menschen, die die Technologie verwenden und nicht auf die Technolo-
gie selbst geben muss“ (S. 14).  Außerdem unterstreicht er die Langsamkeit der 
Veränderungen in den Institutionen, indem er feststellt, dass man annehmen 
könne, dass der Prozess der Transformierung zwischen fünf und zehn Jahren 
dauern würde und dass es leicht ist, wieder in die alten Vorgangsweisen zu-
rückzufallen, wenn eine Institution beginnt, den Wandel aus den Augen zu 
verlieren.

Um ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf dem Wandel zu legen, müssen Füh-
rungspersonen an Bildungseinrichtungen über die Zukunftstrends, die viel-
leicht einen Einfluss auf das Lehren und Lernen haben könnten, Bescheid 
wissen. Viele neue Technologien wurden enthusiastisch aufgenommen, ihr 
tatsächlicher Wert als Bildungsinstrument bleibt jedoch fraglich. Lynch und 
Roecker (2007) haben basierend auf ihren Studien drei Trends in der Erwach-
senenbildung identifiziert. Der erste Trend ist die Freiheit, zu einem Zeitpunkt 
zu lernen, der für den Lerner passend ist. Der zweite Trend ist der Schwerpunkt 
der persönlichen Wahl. Lerner wollen auf Modul-Ebene wählen und nicht auf 
Kurs-Ebene, da eventuell nicht alle Themen eines Kurses interessant sind oder 
zu diesem Zeitpunkt im Leben eines Lerners vielleicht nicht gebraucht wer-
den. Manche Lerner werden bedarforientierte Lernanwendungen verlangen. 
Der dritte Trend legt das Hauptaugenmerk auf die Unterstützung des Lernpro-
zesses durch andere Lerner. Die meisten Lerner scheinen Kontakt mit anderen 
Lernern haben zu wollen, weswegen Möglichkeiten, um derartigen Kontakt 
herzustellen, angeboten werden müssen.

Die wachsende Verwendung von Web 2.0 (z.B. Wikis, Podcasts, soziale Ver-
netzung, Web-basierte Anwendungen) bieten neue Möglichkeiten zur Inter-
aktion zwischen Lernern und zunehmenden Kontakt mit anderen Lernern, 
was diesem Trend zu entsprechen scheint. Sprachenlernern wird es möglich 

“ Das Ziel ist 
eine Organisation, 
die ständig Zukunft 
entwickelt anstatt 
die Vergangenheit 
zu definieren.“
 (Hamel & Välikangas, 2003, S. 22)
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6sein, in Echtzeit über das Internet zu kommunizieren und zusammenzuarbei-
ten wie nie zuvor, gemeinsame Produkte zu erstellen und bei der Erstellung 
dieser Produkte online zu lernen. Wie diese Technologien von Institutionen 
und Fremdsprachenlehrpersonen in das Sprachenlehren und -lernen integriert 
werden und ob neue Technologien bedeutend zur Lernereffizienz beizutragen 
vermögen, muss sich noch zeigen. Die Wege zur Messung der Lernereffek-
tivität werden angepasst werden müssen, um zum Beispiel die Anwendung 
von Wissen in einer Welt, in der Informationen für alle online zur Verfügung 
stehen, messen zu können

Lynch and Roecker (2007) behaupten auch, dass die derzeitigen Trends vermu-
ten lassen, dass die Nachfrage von Usern nach E-Learning schneller wachsen 
wird als das Angebot und die Innovationskapazität. Sie argumentieren, dass 
Lerner bessere und interaktivere Formen von E-Learning wollen und verlangen 
werden und oft frustriert sein werden, da diese noch nicht erhältlich sind. 
Außerdem schreiben sie, dass, da mehr Technologien in das Lernen integriert 
werden, es auch angenommen werden wird, dass jegliche Form des Lernens 
elektronische Zugänge beinhaltet.

Führungspersonen an Bildungseinrichtungen müssen sich daher dieser Signale 
und Trends bewusst sein und proaktiv handeln, wenn es darum geht, sich da-
rauf vorzubereiten, Lerner dahingehend auszubilden, dass sie den Ansprüchen 
der sich rapide veränderten Arbeitsumgebungen und der Gesellschaft gerecht 
werden. Dem DeSeCo-Projekt (Rychen & Salkanik, 2003), das darauf abzielt, 
die Schlüsselkompetenzen für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionie-
rende Gesellschaft zu definieren, zufolge, sind solche Schlüsselkompetenzen 
die Fähigkeit, autonom zu agieren, die Fähigkeit, in einer heterogenen Gruppe 
zu interagieren und die Fähigkeit, Tools (wie z.B. Sprachen oder IuK) in inter-
aktiver Weise zu nutzen. Sprachenbildung, die nicht nur in dem Lehren und 
Lernen von Inhalt sondern auch von Fertigkeiten wurzelt, hat großes Potential, 
das Lehren von Sprachfertigkeiten mit dem Lehren der Schlüsselkompetenzen, 
wie sie im Europa des 21. Jahrhunderts von den Bürgern erwartet werden, zu 
kombinieren.

Zu guter Letzt werden Bildungseinrichtungen sich darauf vorbereiten müssen, 
eine neue Generation von Lernern auszubilden. Laut Oblinger und Oblinger 
(2005), sind unter den Merkmalen der „Generation Internet“ folgende zu 
 finden: 
kennen sich mit digitalen Medien aus
vernetzt
experimentell (lernen besser durch Entdeckung, als wenn sie etwas gesagt 
bekommen)
direkt
sozial
verfügen über visuell-räumliche Fähigkeiten
haben die Fähigkeit, sich auf vielerlei Aktivitäten zugleich zu konzentrieren 

Bildungseinrichtungen müssen die Merkmale dieser neuen Generation von 
Lernern, die Prensky (2005) die „digitalen Eingeborenen“ nennt, erkennen und 

p

p

p

p

p

p

p
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analysieren. Laut Prensky sind die digitalen Eingeborenen die Muttersprachler 
der Technologie, sie beherrschen die digitale Sprache von Computern, Vide-
ospielen und dem Internet im Vergleich zu jenen, die nicht in die digitale 
Welt hineingeboren wurden, den „digitalen Einwanderern“, fließend. Digitale 
Einwanderer haben viele Aspekte der neuen Technologien übernommen, aber 
einen „Akzent“ behalten, weil sie einen Fuß in der Vergangenheit haben und 
viele Dinge auf die althergebrachte Art und Weise tun. Prensky meint nicht, 
dass Lehrpersonen alle neuen Technologien beherrschen sollen. Stattdessen 
betont er, dass sie beim Unterrichten das Engagement vor den Inhalt stellen 
sollten. Er schlägt vor, dass Bildungseinrichtungen Lehrpersonen wegen ihrer 
Empathie und der Fähigkeit, Anleitungen zu geben, auswählen sollten und 
nicht nur wegen ihres Wissens auf ihrem Fachgebiet. Diese Fähigkeiten wer-
den in Bildungseinrichtungen auf dem Weg ins digitale Zeitalter gebraucht 
wie niemals zuvor.

Sprachenlehrpersonen, die sich mit neuen Technologien auskennen und IuK 
bedacht und effektiv in ihren Unterricht integrieren können, werden sich bes-
ser in ihre Lerner hineinfühlen und diese anleiten können um so die „digitalen“ 
Europäer der Zukunft vorzubereiten. Dieses Handbuch, das als Folge des OD-
LAC/Minerva-Projekts entstanden ist, ist ein Versuch, Spracheninstitutionen, 
Institute und kleinere Einrichtungen, die sich der Unterstützung und Befähi-
gung ihrer Lehrpersonen verschrieben haben, bei ihrem Vorhaben, mithilfe IuK 
„digitale Eingeborene“ auszubilden, zu unterstützen.
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ANHANG A

Empfohlene Webseiten

Sprachenlehren und -lernen

Lingu@Net Europa
www.linguanet-europa.org
Lingu@net Europa ist ein multilinguales, Online-Ressourcenzentrum für das 
Fremdsprachenlernen. Es bietet Informationen über und Links zu nützlichen 
Online-Ressourcen zum Lehren und Lernen jeglicher modernen Fremdsprache 
weltweit. Die Webseite ist in folgenden Sprachen verfügbar: Baskisch, Bulga-
risch, Catalan, Dänisch, Holländisch, Englisch, Estisch, Finnisch, Französisch, 
Galizisch, Deutsch, Griechisch, Isländisch, Italienisch, Litauisch, Maltesisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Spanisch und Swedisch.

Das europäische Barometer der EU-Kommission. Europäer und ihre Sprachen.  
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf

Schlüsseldaten zum Sprachenunterricht an Schulen. Auflage 2005.
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/049EN.pdf

elearningeuropa
http://www.elearningeuropa.info

National Center for Language Learning - CILT
http://www.cilt.org.uk/

Dialang (Test your level of FL proficiency)
http://www.dialang.org

A common European framework for teachers’ professional profile in ICT in 
education
http://www.univirtual.it/uteacher/framework/matter/example.htm

Web-based resources for French, German, Italian and Spanish
http://www.ioe.ac.uk/schools/clc/pachler/pgcemfl/indexnew.html

BBC
http://www.bbc.co.uk/languages/

Favourite websites of Graham Davies
http://www.camsoftpartners.co.uk/websites.htm#anchor14220

ICT for Language Teachers (ICT4LT)
http://www.ict4lt.org

Getting started with Open and Distance Learning in Adult Education
http://www.odlexpert.net
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Second Life
http://www.secondlife.com

Organisationen

EUROCALL (The European Association for Computer-Assisted Language 
 Learning)
http://www.eurocall-languages.org

CALICO (The Computer Assisted Language Instruction Consortium)
https://calico.org

CercleS (the European Confederation of Language Centres in Higher 
 Education)
http://www.cercles.org

IATEFL Learning Technologies Sig
http://ltsig.org.uk/

European Center for Modern Languages
www.ecml.at/

European Language Council
http://www.celelc.org/

Online-Journale

Language Learning & Technology (Online-Journal)
http://llt.msu.edu/

European Journal of Open, Distance and E-learning
http://www.eurodl.org/

Qualitätskontrolle und Bewertung
European quality observatory (EQO)
http://www.eqo.info

Quality implementation in open and distance learning in a multicultural Eu-
ropean environment (e-Quality)
http://e-quality.uta.fi

Supporting excellence in e-learning (SEEL) 
http://www.eife-l.org/activities/projects/seel

Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-learning
(SEEQUEL)
http://www.education-observatories.net/seequel/index
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ANHANG B

Beschreibung des ODLAC-Projekts

Das Gesamtziel dieses zweijährigen Projekts war der Beitrag zur Qualität des 
IuK-gestützten Fremdsprachenlernens an verschiedenen Bildungseinrich-
tungen (höhere Schulen, Universitäten, Erwachsenenbildung). Diese Unter-
stützung zielte sowohl auf eine Verbesserung der Sprachenlernprogramme, als 
auch auf einen besseren Umgang mit den zugehörigen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen ab. Das Hauptaugenmerk des Projektaufbaus lag auf den die 
Implementierung betreffenden Aspekten dieses Qualitätsprogramms, mit be-
sonderem Fokus auf die Transferierbarkeit (spezifisches Ziel). Das langfristige 
Ziel der Ergebnisse dieses Projekts war eine Strategie für eine innovativere 
Praxis im Sprachenlernen an Schulen, Universitäten und in der Erwachsenen-
bildung.

Die Partnerschaft bestand aus didaktischen und akademischen Institutionen, 
die höhere Schulen, Universitäten und Einrichtungen für die Erwachsenenbil-
dung in AT, BE, DE, ES, FI, LI, NL und SK repräsentieren, ausgewählt auf der 
Grundlage einer Bedarfsanalyse von Bildungseinrichtungen und von Nachhal-
tigkeitskriterien.

Der Projektplan beinhaltete die folgenden Aktivitäten und Ergebnisse:

Eine Studie (evaluierende Analyse) über derzeit verwendete E-Learning-Mate-
rialien (Zielsprachen des Evaluierungsbeispiels: DE, EN, ES, LI); Grundgesamt-
heit: ca. 900 Personen, einschließlich Endnutzer, Sprachenlehrer, -tutoren,  
-berater, und Repräsentanten aus Bildungseinrichtungen. Das Ziel der Studie 
war die Identifizierung von Lerneffizienzfaktoren, bestmöglichen Vorausset-
zungen für die Implementierung von IuK, Bedürfnissen und Schwierigkeiten 
in den drei Zielgruppen bezüglich der Implementierung von E-Learning-Pro-
grammen in den jeweiligen Bildungszusammenhängen (1. Projektjahr). 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Studie wurden drei Implementierungs-
handbücher für Sprachenlehrer, -trainer, und -berater sowie Repräsentanten 
höherer Schulen, Universitäten und Erwachsenenbildungseinrichtungen, die 
sich für Technologie-gestützte Sprachlernprogramme interessieren, erstellt. 
Die Handbücher zielten darauf ab, die Zielgruppen bei der Implementierung 
effizienter und, wenn möglich, Ressourcen-sparender Blended Learning Pro-
gramme, zu unterstützen. Nach einer Testphase, wurden die Handbücher auf 
Englisch und in den 6 Nationalsprachen der 6 teilnehmenden Länder veröf-
fentlicht und schließlich verbreitet (1.-2. Projektjahr) 

Die Projektaktivitäten wurden in Arbeitspakete unterteilt. Die Projektaktivi-
täten  wurden sowohl intern als auch extern beobachtet und evaluiert.

Der Verbreitungsplan beinhaltete eine Webseite mit Links zu einigen vernetzten 
Institutionen und dem GER (1.-2. Projektjahr). Aufgrund der Vielzahl der Sprachen, 
in denen die Handbücher veröffentlich werden, der geplanten Webseite und der 
dazugehörigen Links sowie der weiten Vernetzung der teilnehmenden Instituti-
onen, wird ein starker Einfluss der Projektaktivitäten und Ergebnisse erwartet.

a)

b)
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IuK = Informations- und Kommunikationstechnologie (englisch ICT = Infor-
mation and Communication Technology; Information and Communication 
Technologies; (besonders im Vereinigten Königreich) Information and Com-
munications Technology)


