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Mit dem Begriff Blended Learning hängt sehr eng der Begriff 

Medienkompetenz zusammen, die sowohl die Lernenden, als auch die 

Lehrenden dabei mitbringen sollten. Wird heute über Medienkompetenz 

gesprochen, so meinen manche leider nur eine technische Kompetenz zur 

Bedienung der Geräte. Sie umfasst aber weitere wichtige Aspekte. In vielen 

Definitionen wird sie in folgende vier Teilkompetenzen unterteilt:  

– Wissen über Medien (z.B. was ein Hypertext ist oder wie die Struktur 

einer Online-Zeitung ist) 

– Fähigkeit zur Medienkritik (die Fähigkeit, Informationen kritisch-

reflexiv zu betrachten, problematische Inhalte zu erkennen) 

– Fähigkeit zur Mediennutzung (die Fähigkeit, ein Medium zum Lernen 

anders zu nutzen, als man es z.B. in seiner Freizeit tun würde) 

– Fähigkeit zur Mediengestaltung (Fähigkeit, eigene Texte zu editieren, 

Grafiken zu erstellen, Abbildungen in Präsentationen einzufügen, 

Präsentationen gut sichtbar, hörbar, lesbar vorzubereiten usw.) 

Blended Learning stellt auch andere Anforderungen an die Lehrkräfte, 

die sich umstellen müssen. So wird die Unterrichtsplanung nicht einfacher, 

wenn man nun zusätzlich entscheiden muss, welche Medien in welcher 

Kombination eingesetzt werden müssen und wie man die Online-Phase mit 

der Präsenzphase erfolgreich und effektiv verzahnen könnte. Dabei sollte sich 

die Lehrkraft nach dem sogenannten integrativen Konzept richten. 

Wesentlich für dieses Konzept ist es, dass Selbstlernphasen und Präsenzlehre 

inhaltlich und didaktisch immer ein insgesamt stimmiges Lehrkonzept 

ergeben, dessen einzelne Elemente eng miteinander verzahnt sind.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Integration von Blended 

Learning in den Deutschunterricht zwar nicht reibungslos vollzieht, man 

sollte sich aber trotzdem an das neue Format anpassen, weil es viel mehr 

Stärken aufweist als das konventionelle, unter anderem den erheblichen 

Beitrag zur Lerneffizienz und –flexibilität. 
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BEDEUTUNG VON WORTSCHATZ UND SEINE KONSEQENZEN 

FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT 

Viele Lernende einer Fremdsprache haben Vorstellungen, dass 

Grammatikstrukturen im Mittelpunkt vom Sprachenlernen stehen. Aber 
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Kommunikation scheitert selten an fehlender Grammatik, sondern meist an 

fehlendem Wortschatz. Wortschatz spielt eine bedeutende Rolle, erstens weil 

es so viele Wörter gibt und zweitens weil der Wortschatz einer Sprache 

hochkomplex (Polysemantik und Idiomatik) ist. Drittens und vor allem 

gehören Verstehen und sich Mitteilen zu den menschlichen 

Grundbedürfnissen. 

Sollten Sie also beim Unterrichten den Schwerpunkt auf das Lernen von 

Wörtern legen - wenn möglich mit Vokabelheften der Übersetzung in der 

Muttersprache und regelmäßigem Abfragen des Gelernten? Dann würden Sie 

die Sache sehr ungünstig angehen, denn Wortschatz liefert „nur" das 

sprachliche Material für die Zielfertigkeiten Sprechen, Hören, Schreiben und 

Lesen. 

Da das Ziel von Unterricht das sprachliche Handeln in der Fremdsprache 

ist, sollten Ausgangs- und Endpunkt jeder Wortschatzarbeit die Fertigkeiten 

sein. Nicht nur münden das Einführen und Einüben von Wortschatz in 

mindestens eine der Zielfertigkeiten (ein Lese- oder Hörtext, ein Gespräch, 

das die Studenten führen sollen, oder eine Schreibaufgabe), sondern 

Wortschatz beginnt auch in einem größeren Rahmen, mit einem Kontext. 

Dieser ist den Szudenten oft durch ihr Weltwissen bekannt, sie wissen, was 

sie erwartet und können ihre Aufmerksamkeit darauf fokussieren. Es ist 

bewiesen, dass sich größere Kontexte leichter einprägen als isoliertes 

Einzelwissen.  

Wenn man zum Beispiel den Wortschatzbereich „Kleider" einführen 

möchte, überlegt man, wofür die Studenten den Wortschatz benötigen 

könnten (Kleidereinkauf, Personenbeschreibung, Gespräch über Mode etc.). 

Isoliert eingeführter Wortschatz - auch wenn er durch ein gemeinsames 

Thema verbunden ist - wird schnell vergessen, schafft man deshalb einen 

authentischen Rahmen: Das könnte ein Bild einer typischen Situation sein 

(Kunde und Verkäufer im Kaufhaus), Kaufhausmusik oder auch Prospekte 

und Kleiderkataloge. All dies ist den meisten Lernenden bekannt, sie haben 

in ihrem mentalen Lexikon bereits „Netze", in die sie den neuen Wortschatz 

einbinden können.  

Wortschatz wird im Gehirn auf vielfältige und komplexe Weise 

gespeichert: Im mentalen Lexikon muss ein Wort einerseits einer Bedeutung 

zugeordnet werden und mit diesem Inhalt abgespeichert werden. Bei einem 

Verb ist die Handlung gespeichert, bei einem Nomen eine prototypische 

Visualisierung, Adjektive sind mit den Nomen verbunden, mit denen sie 

zusammen Vorkommen können (z.B. schönes Wetter - jedoch nicht 

gutaussehendes Wetter). Schon allein der Inhalt eines Wortes ist komplex in 

unserem Gehirn repräsentiert.  
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Andererseits müssen auch das Klangbild und das Schriftbild von Wörtern 

gespeichert sein. Weil wir die richtige Form in unserem mentalen Lexikon 

gespeichert haben, fällt uns auf, wenn ein Wort falsch ausgesprochen wird 

oder orthographisch falsch geschrieben ist.  

Viele Wörter lösen auch Emotionen aus. So kann schon das Wort 

Zahnarzt die Vorstellung des typischen Geruchs oder Angst auslösen. Das 

bedeutet, dass auch begleitende Emotionen und situative Merkmale 

gespeichert sind. Das mentale Lexikon ist damit mehrdimensionaler als jedes 

andere Lexikon.  

Das alles sollte Auswirkungen auf die Wortschatzvermittlung haben. 

Neuer Wortschatz sollte so vielfältig wie möglich präsentiert werden. Die 

verschiedenen Lernkanäle der Studenten sollten angesprochen werden, 

verbale Erklärungen allein sind oft - und besonders im Anfängerunterricht - 

unzureichend. Wörter müssen erfahren, d.h. mit allen Sinnen 

(multisensorisch) erlebt werden. Wörter sollten visualisiert werden (Bilder 

und Realien) und ihr Klangbild (Aussprache und Betonung) eingeübt werden 

(auditiver Lernkanal). Die Handlungen, die mit einem Verb verbunden sind, 

die Gefühle, die ein Adjektiv transportiert, oder das Aussehen eines 

Gegenstandes können pantomimisch dargestellt werden (kinästhetischer 

Lernkanal). 

Am Beispiel des Wortschatzbereichs „Lebensmittel" können die 

verschiedenen Phasen der Wortschatzarbeit vorgestellt werden: Wortschatz 

einführen, Wortschatz anwenden, Wortschatz erschließen, Wortschatz 

einüben und wiederholen. Bevor man mit der Einführung von neuem 

Wortschatz beginnt, muss man überlegen , für welche alltäglichen 

Situationen man den Wortschatzbereich „Lebensmittel" gebrauchen könnte. 

Denkbar sind z. B.: Einkäufe im Supermarkt, Marktbesuch, 

Restaurantbesuch, Kochen und Kochrezepte oder Planung einer 

gemeinsamen Kursparty. In solchen Situationen hilft es, nicht nur den 

isolierten Wortschatz im Kopf zu haben, sondern vor allem das Ziel, für das 

die Studenten diesen Wortschatz benötigen. Weiter sind wichtig Fertigkeiten, 

auf die das Wortschatzgebiet zielen könnte: Hörverstehen: z. B. Dialoge im 

Supermarkt (entweder auf CD oder von dem Lehrer vorgetragen). 

Leseverstehen: Viele Lehrwerke bieten gutes Material, zusätzlich sollten Sie 

auch authentisches Textmaterial wie Supermarktprospekte oder Rezepte 

anbieten. Sprechen: z. B. Dialoge im Supermarkt (können sich direkt aus dem 

Hörverstehen ergeben) oder Austausch über das Lieblingsessen. Schreiben: z. 

B. Rezepte oder Einkaufslisten (für den Einkauf für die Kursparty mit 

Berechnung der Preise). Den genannten Situationen und Fertigkeiten liegt 

keine Progression zugrunde, sondern sie lassen sich auf verschiedenen 

Sprachniveaus realisieren. 
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Zum Schluss kann man das folgenderweise zusammenfassen: die Wörter 

werden nicht isoliert, sondern vernetzt gelernt, neuer Wortschatz wird immer 

im Kontext angeboten, das Ziel der Wortschatzarbeit sind die Fertigkeiten 

(Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben), die Wörter werden mit allen Sinnen 

(multisensorisch) eingeführt und kreativ wiederholt, neuer Wortschatz wird 

mit bereits bekanntem verbunden und wird immer wieder gruppiert, 

klassifiziert, strukturiert und hierarchisiert. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ФОРМАТА DIGITAL 

STORYTELLING В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С появлением информационно-коммуникационных технологий и их 

активным внедрением в процесс обучения возникают новые форматы 

проведения учебных занятий. Эти форматы позволяют задействовать 

сразу несколько видов восприятия, тем самым развивая 

коммуникативную компетенцию у учащихся. «Рассказ в цифровом 

формате», или digital storytelling, представляет собой визуальный ряд  

с аудио сопровождением, которое может включать в себя голосовое 

озвучивание или музыкальный трек. Интеграция digital storytelling в 

процесс обучения иностранных языков способствует реализации 

следующих задач: облегчение понимания материала; визуализация; 

развитие фонематического слуха; мотивация обучающихся; 

формирование социокультурной и дискурсивной компетенции. Данный 

формат позволяет как презентовать новый материал, так и закрепить, 

провести контроль усвоенного ранее. Составление плана рассказа и 

написание сюжета развивают такой активный вид речевой деятельности 

как письмо и рецептивный вид – чтение. В процессе озвучивания 

рассказа происходит развитие навыков говорения и аудирования. 

Одним из преимуществ использования цифровых рассказов также 

является вариативность форм работы учащихся: работа над созданием 

может быть проведена как индивидуально, так и в команде. Результатом 

командной работы может стать презентация в формате digital 


