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Im digitalen Zeitalter soll die Bildungsstufe des modernen 

Fremdsprachenunterrichts auf der Basis von digitalen Medien aufgebaut werden, 

denn die fortschreitende Digitalisierung erfordert neue Lehr- und Lernformen für 

das Erlernen von Fremdsprachen. Je mehr Notebooks oder Tablets mit dem 

Internetzugang vorhanden sind, umso stärker verändert sich auch das Lernen: 

Frontaler, „belehrender” Unterricht, in dem alle Studierenden zur gleichen Zeit 

dasselbe lernen (müssen), funktioniert nicht mehr! Stattdessen lernen die 

Studierenden zunehmend nach ihren eigenen Interessen, dem eigenen Tempo und 

in Echtzeit [1]. 

Digitale Medien prägen das Leben heutiger Jugendlicher in hohem Maße. Sie 

gehören zur Generation, die von klein auf mit den neuen Technologien des 

digitalen Zeitalters aufgewachsen sind. Computer, Smartphones und soziale 

Netzwerke sind feste Bestandteile ihres Lebens [2]. Deshalb sind die Studenten 

beim Fremdsprachenunterricht mit innovativen Lerninhalten und digitalen 

Median aktiver als im klassischen Unterricht mit dem Lehrbuch. 

Die Vorzüge für die Integration von E-Learning, mLearning (mobilen 

Lernen) oder QR Code in dem klassischen Unterricht für Fremdsprachen sind 



offensichtlich. QR-Codes sind maschinenlesbare gedruckte Darstellungen von 

Daten, die der Verbraucher mit dem Smartphone scannen und anschließend Apps 

installieren kann. Zahlreiche Programme basieren auf der Software-Bibliothek 

ZXing und können Barcodes Büchern und DVDs lesen, sowie eine enthaltene 

Internetadresse (URL) direkt öffnen und mittels der Codes Produktinformation in 

Google anzeigen. 

Immer mehr Lehrende und Lernende begrüßen es sich zu vernetzen oder im 

Studium flexibel Deutsch online im Internet zu erlernen bzw. zu unterrichten. 

Welche Vorteile sind dank E-Learning möglich? Man kann an einem Projekt oder 

SharePoint mit Teams aus anderen Orten der Welt zusammenarbeiten, 

Lerninhalte in Chats vertiefen oder dank Feedback in Echtzeit miteinander 

kommunizieren. Die weiteren Trends sind beispielsweise der Einsatz von 

cloudbasierten Lernplattformen und individualisierbaren Lernanwendungen, die 

Inhalte an Vorkenntnisse und Lernerfolge beim Erlernen der Fremdsprache 

anpassen. Das große Angebot der Video-Dateien bietet YouTube TV an. Die 

Schnittstelle von YouTube ist in 76 verschiedenen Sprachversionen verfügbar, 

darunter auch Deutsch. Auf YouTube gibt es alle Arten von Videos, u. a. Film- 

und Fernsehausschnitte, Musikvideos sowie selbstgedrehte Filme. 

Der nächste wichtige Aspekt beim Fremdsprachenunterricht durch digitale 

Medien ist die Anwendung der elektronischen Wörterbücher Online. Sie 

demonstrieren und fixieren Sprachkenntnisse mit dem Ziel, Informationen zu 

finden, sowie die Entwicklung der phonetischen Fähigkeiten des Studierenden, da 

Wörterbücher eine gute Begleitung für die Entwicklung der Aussprache 

darstellen. 

Eine zentrale Rolle im Erlernen einer Fremdsprache spielen zudem Podcasts. 

Als Podcasting wird allgemein das Produzieren und Anbieten von Audiodateien 

(Podcast) bzw. Videodateien (Video-Podcast/Videocast) im Internet bezeichnet. 

Beim Podcast kann man Mediendateien abonnieren, in denen die Moderatoren 

rund um verschiedene Themen diskutieren. Mit Medienträgern wie Laptops oder 



Smartphones kann man sich über das politische, wirtschaftliche und kulturelle 

Geschehen per Audio oder Video informieren, sowie nötige Hörversionen und 

Arbeitsblätter für das Studium speichern und downloaden. Diese Medien können 

auch im Fremdsprachenunterricht gewinnbringend eingesetzt werden. Einerseits 

bereichernd dank der frei verfügbaren audiovisuellen Medien im Netz, worunter 

der Fertigkeitsbereich Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht fällt. 

Andererseits zeichnen sich diese Materialien vor allem durch Aktualität und 

Authentizität aus, was die Lehrbuch-Materialien häufig vermissen lassen. Als 

„Radio zum Mitnehmen“ können sie natürlich auch von Lernenden im 

Selbststudium hervorragend genutzt werden, um das eigene Hörverstehen zu 

trainieren und sich langsam an authentische Sprecher der Zielsprache zu 

gewöhnen [3]. 

Die Arbeit mit Online-Medien eröffnet den neuen Weg für das 

Fremdsprachenlernen, mit dem sich Authentizität in den meist durch künstliche 

Situationen geprägten Fremdsprachenunterricht einbringen lässt. Die Studenten 

erhalten die Möglichkeit, in eine Lernumgebung selbständig zu gehen, 

Informationen zusammenzustellen, Ergebnisse und Lernstrategien zu reflektieren. 

Sie werden aktiv Handelnde und erleben Sprache nicht ausschließlich als 

Unterrichtsgegenstand, sondern als Mittel der Verständigung [4]. Mit der Online-

Übungsfunktion können die Studenten ihre Sprachkenntnisse rund um die 

aktuellen Themen spielerisch testen. Ein detaillierteres Feedback unterstützt die 

Lernenden dabei. Die Online-Übungen, Podcasting oder passende Videos aus 

YouTube-Kanälen sind als Ergänzung zum traditionellen Unterrichtsmaterial 

zum Thema vorhanden. Die kostenlosen Lernmaterialien für den 

Fremdsprachenunterricht lassen sich ganz einfach nach Sprachniveaus der 

bestimmten Studiengruppe und nach Themen filtern. Dies alles macht den 

Fremdsprachenunterricht interessanter, vielfältiger und aktueller. Folglich kann 

man bestätigen, dass die digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht zu einem 

besseren Verständnis der Lehrinhalte beitragen und zum Selbsterlernen der 



Fremdsprache motivieren. 

Die Lernenden können zum Beispiel die Übungen und Vokabeln 

unterschiedlich schnell nach ihrem Tempo bearbeiten, sowie die Reihenfolge 

selbst bestimmen. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Möglichkeit, bereits 

bearbeitete Inhalte erneut aufzurufen. Diese Inhalte werden den Lernenden 

jeweils in Videos, Texten und Präsentationen vermittelt. Interaktive Lerneinheiten 

machen es möglich, das eigene Wissen in Quizfragen zu evaluieren sowie 

Erkenntnisse und Ideen mit anderen Teilnehmern zu diskutieren. Dadurch 

bekommen sie studienrelevante Kompetenzen, wie z. B. Reflexionsfähigkeit, 

Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz. 

Die Online-Übungen können als Anstoß zum Einstieg oder zur Vertiefung 

ausgewählter Themenbereiche dienen. Darüber hinaus können sie von den 

Studenten entweder im Unterricht oder in der unterrichtsfreien Zeit mit dem 

Tablet oder dem Smartphone erledigt werden. Dies motiviert die Studenten 

sowohl die Online-Übungen oder Tests selbst zu machen als auch aktuelle 

Informationen in der Fremdsprache zu suchen und zu lesen. Nicht zuletzt 

bekommt man über das Online-Übungssystem Rückmeldung in Echtzeit. Somit 

weiß der Lehrer sofort, wie viele seiner Studierenden eine Antwort richtig oder 

falsch haben. Zusätzlich können die Studierenden detaillierteres Feedback in 

Form von Text, Audio oder sogar Video geben. Optimalerweise geschieht dies 

sogar in der Fremdsprache, was den Studierenden eine weitere Option bietet, die 

Sprachkenntnisse weiter auszubauen. Durch das Feedback werden nicht nur die 

Aufgaben kritisch bewertet, sondern auch die Interaktion zwischen Lehrenden 

und Lernendem aktiv forciert. Am Ende erhält der Studierende 

abwechslungsreiche Übungsformate, in denen alle vier Fertigkeiten, nämlich 

Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören integriert sind. 

Somit adressiert Digital Learning im Fremdsprachenunterricht folgende 

vorhandene Herausforderungen: Komplexität der Unterrichtsgestaltung, 

Vielfältigkeit und Relevanz der Lerninhalte, Lernmotivation und Minderung der 



Passivität der Studierenden, Selbstregulationsfähigkeit, individualisiertes Lernen 

und Transfer in die Praxis. 
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