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1.  Vorbemerkung  zum Internet

      In meinem Referat geht es um das Internet als gemeinsames kreatives Werkzeug

im Unterricht.  Das Internet gilt derzeit als eine der interessantesten Neuen Medien.

Die meisten von Ihnen benutzen wohl täglich das Internet.  Sie können z.B. per

E-Mail ohne zeitliche und räumliche Beschränkungen mit jemand kommunizieren,

der weit weg von Ihnen wohnt.  Wenn Sie auf einer Suchmaschine im WWW ein

Stichwort eingeben, so kommen schnell riesige Informationen heraus. Sie können

auch über das WWW Informationen einer fremden Stadt in Deutschland abrufen

und sogar ein Hotelzimmer reserveiren. Alles kostet gar nichts!  Warum setzt man

das Internet nicht im Unterricht ein, wenn Sie doch davon viel profitieren können?

Es wäre ja widersprüchlich, daß ein Deutschunterricht, der eigentlich mit der

sprachlichen Kommunikation zu tun hat, dieses praktische Kommunikationsmittel

nicht ernst nimmt.  Ich möchte nun von meinen Überlegungen und Erfahrungen

über Inhalt und Methoden für eine neue Konzeption des Deutschunterrichts berichten,

kurz: was und wie kann man mittels dieses Mediums im Unterricht leisten?

 

2.  Schwierigkeiten und Probleme des Deutschunterrichts  in Japan

        Zuerst möchte ich kurz einige Schwierigkeiten skizzieren, auf die wir

Deutschlehrer  in Japan jetzt stoßen:

1)  Die Veränderung des Curriculums: Reduzierung der Unterrichtsstunden.

  Früher  haben viele Studenten zwei Jahre lang Deutsch als zweite Fremdsprache

gelernt, aber heutzutage lernen die meisten nur ein Jahr Deutsch.  Wo man früher

zweimal pro Woche Deutschunterrichtet hatte, findet jetzt der Unterricht nur einmal
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pro Woche statt. Wir haben Sorgen, wie wir den Studenten in begrenzter Zeit



Deutschkenntnisse beibringen sollen. Es gibt sogar Universitäten, wo man keine

zweite Fremdsprache lernen muß. Stattdessen ist großes Gewicht auf den

Englischunterricht gelegt. Da als internationaler Trend mehr multikulturelle und

multisprachliche Einstellungen aufgekommen sind, sollen wir diese einseitige

Hochschulpolitik kritisieren. Wichtiger ist auch, daß wir als Deutschlehrer gerade

unsere Anfängerklasse noch attraktiver machen als bisher und damit mehr  Interesse

der Lernenden gewinnen sollen.  Denn das zweite Problem lautet:

2) Weniger Interesse an europäischen Sprachen als asiatischen. Japanische

StudentInnen interessieren sich heute eher für Chinesisch, weil ihnen China

geographisch wie kulturell näher steht.  Informationen über Deutschland, Österreich

und die Schweiz werden auch im Fernsehen nicht so häufig angeboten.  Sie haben

wenig Gelegenheiten, sich mit authentischen Materialien über deutschsprachige

Länder zu konfrontieren. Es wäre effektiv, ein Lehrbuch mit vielen schönen Fotos

zu benutzen, damit Lernende eine konkrete Vorstellung von Deutschland haben

können. Landeskundliche Materialien, die in den Lehrbüchern behandelt werden,

sind meistens didaktisiert und veralten schnell. Sie sind nicht so flexibel, um

verschiedenen Interessen der Lernenden gerecht zu werden. Der Lerninhalt wird

hauptsächlich von dem Lehrer bestimmt und von oben instruktiv vermittelt, wie der

auch so interessant sein mag. Das dritte allgemeinere Problem heißt also:

3) das Festhalten an der traditionellen Lehrer- und Lernerrolle.   Der Lehrer spielt

eine initiative Rolle, aber Lernende reagieren passiv. Natürlich können sie aktiv

mitmachen, wenn wir den Unterricht kommunikativ gestalten und das Rollenspiel,

Partnerübungen usw. durchführen.  Das ist durchaus positiv zu bewerten. Aber  das

ist auch in den Unterrichtdiskurs eingebettet und findet in einem isolierten

institutionalisierten Rahmen statt. Im Zusammenhang mit der Lernsituation in Japan

ist dieser Sachverhalt sehr gravierend: Von den wenigen motivierten StudentInnen

abgesehen, wäre es für viele Leute frustrierend, wenn das Deutschlernen ihre

kulturellen oder praktischen Bedürfnisse nicht befriedigen würde. Wie kann man

seine kommunikative Fähigkeiten auf den wirklichen Sprachgebrauch beziehen,

wenn man wenig Chancen dazu hätte.  Die Lernenden sollen daher mehr Freiheit

zur Mitbestimmung ihrer Lerninhalte haben. Am wichtigsten ist also das Lernen

der wirklichen Problemlösung mittels der fremdsprachlichen kommunikativen

Kompetenz. Wie ist es nun mit knapper Zeit möglich?

2



3.  Der Einsatz des Internet im Deutschunterricht -- Wie und Wozu?

   Gerade in diesem Punkt ist das Internet, ein Netzwerk über alle Netzwerke,

wegen gigantischer Ressourcen interessant. Natürlich ist das Internet kein

Allheilmittel, das alle diese Probleme lösen kann. Es ist gerade Deutschlehrer, die

mit Hilfe der Medien Inhalt und Methode des Unterrichts entscheiden und nicht die

Medien selbst.  Aber man kann sagen, daß sich das Internet  in einigen wesentlichen

Punkten von anderen Medien unterscheidet . Vergleichen Sie bitte z.B. das Internet

mit dem Video oder der Tonbandkassette.  Was ist der Vorteil  des Internet?

1.  Diskussion in der Gruppe

    Was  kann man mit dem Internet (WWW)  besonders  leisten?

      •  Was ist der Vorteil?

      •   Was ist der Nachteil?

Vorteile:

• authentische Information (Text, Grafik, Hörtext ), tägliche Erneuerung,.  entspricht
verschiedenen Interessen.

•  Hypertext, Links =>  prozeßhaft,  leicht zugänglich ( über  eine Suchmaschine )

•  interaktiv.  Lernende können Informationen auswählen.

• Man kann Informationen auch außerhalb des Unterrichts abrufen.

Nachteile:

• technische Schwierigkeit (Problem der Hardware). PC mit Internetzugang  ist
nicht immer verfügbar.  Operation ist nicht so einfach wie das Videogerät.

•   Die meisten deutschen Leitseite sind zu schwer für Anfänger.

•  Nicht einfach kontrollierbar ( Ergebnisse manchmal unerwartet und chaotisch)

•  Schlechte Qualität zum Lesen.  Sprechübung kaum möglich. usw...

Fazit:

1): Die Klage, daß wir nur wenige landeskundliche Informationen haben und daher

Lernende nicht genug motivieren können, hat angesichts des Internet keinen Sinn

mehr.  Im Gegenteil: uns stehen enorme sprachliche, landeskundliche und praktische

Informationen zur Verfügung.  Der Lernende kann selbst dadurch ein Thema und

3

Inhalte suchen und bestimmen. Es ist also möglich, eine Art  Projektarbeit  zu



entwickeln. Kurz: Lernende können selbst aktiver  mitmachen.

2) Technische Probleme. (Es gibt nicht genug Computerräume ). Das ist wohl ein

entscheidendes Problem. Es könnte sein, daß es in Ihrer Universität oder Schule

keinen Computerraum für den Fremdsprachenunterricht gibt.  Aber egal ob Ihnen

ein Computerraum zur Verfügung steht oder nicht, kann man das Internet mit dem

Unterricht verbinden, vorausgesetzt nur daß irgendwo Computer mit Internetzugang

gibt, die für Lernende zugänglich sind.  Es wäre schon gut, wenn man im

Klassenzimmer ein Internetanschlußkabel und einen Videoprojektor hätte. Dann

kann man ein Notebook mitbringen und Leitseiten des WWW auf den Bildschirm

projizieren.   Oder wir können z.B. den Unterricht ohne PC machen und den

Lernenden die Aufgabe geben, vor oder nach dem Unterricht in den Computerraum

zu gehen und über das Internet Informationen zu sammeln.  Nach einer Umfrage

benutzen heutzutage über 76% japanische StudentInnen im siebten Semester das

Internet. In einigen Jahren werden fast alle StudentInnen das Internet nutzen. Dann

würde das Internet zum normalen Werkzeug.  Gerade der Computer mit Internet als

Werkzeug-Modell ist nützlich für die dynamische Gestaltung der Klasse:

Wir brauchen das Internet oder den PC nicht ständig in der Klasse zu benutzen. Wir

können auch das Lehrbuch, Tonbandkassetten und Videos benutzen. Erst dann

benutzt man das Internet, wenn es didaktisch effektiv einzusetzen ist.  Das Internet

ist ein interessantes Werkzeug, mit dem man dynamisch Informationen suchen und

abrufen kann.  ==> Informationsfunktion

2)  Die meisten Texte im WWW sind schwierig für Anfänger.  Zu viele und

schwierige Informationen enttäuschen vielleicht die Lernenden.  Surfen ohne

Navigieren  bedeutet dann eher Zeitverschwendung.  Das wäre sicher ein didaktisch-

methodisches Problem.  Hier soll der Lehrer seine initiative Rolle spielen und eine

didaktisch geeignete Methode entwickeln. Es geht uns um Überbrückung zwischen

Wünschen und Interessen der Lernenden und Komplexität der authentischen

Informationen.  Darauf komme ich später zurück.

 •  Das WWW-Forum. ==> Kommunikationsfunktion, Textproduktion
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Hier möchte ich noch einen Aspekt hinzufügen: Kommunikationsfunktion.  Bis

hierhin haben wir das Internet als Lernmaterial betrachtet.  Aber man kann das

Internet noch dynamischer einsetzen, und zwar als aktive Teilnahme an der digitalen

Wissenswelt.  Jeder, der an das Netzwerk angeschlossen ist, kann selbst zur

Erweiterung des gesamten Wissens beitragen und eigene Texte publizieren. Dies

kann man vor allem durch das WWW-Forum realisieren.  Normalerweise kann die

Leitseite des WWW nur von dem Autor  geschrieben und verändert werden.  Andere

Benutzer dürfen sie nur lesen oder kopieren zur weiteren Bearbeitung.  Mit dem

CGI(="Common Gateway Interface") als Hilfsmittel kann man aber auf der Leitseite

ein öffentliches Forum, eine Art Anschlagtafel, herstellen, damit jeder Benutzer

seine Meinung darauf schreiben kann. Auf WWW lassen sich einige schon fertige

Skripts dafür finden, mit denen man relativ einfach ein WWW-Forum eröffnen

kann, wenn man das Programm für seinen Server modifiziert.  Auf diesem Forum

kann der Lehrer z.B. Hausaufgaben formulieren oder Themen der nächsten Stunde

ankündigen.  Auch die Lernenden können sich zu jeder Zeit an einen Computer mit

Zugriff zum Internet zuwenden und eine Meldung schreiben. Das Web-Forum gilt

somit als ein gemeinsames Forum, auf dem sowohl der Lehrende als auch die

Lernenden miteinander kommunizieren.  Im Prinzip können alle Leute, die diese

Leitseite besuchen, können die Texte lesen und ihre Meinungen dazu schreiben.

Damit können wir den Teilbereich des Unterrichts, die Textarbeit derart verändern,

daß diese Aufgabe nicht nur eine geschlossene Arbeit darstellt, sondern auch darüber

hinaus eine öffentliche Zusammenarbeit wird: Jeder kann Texte des anderen

heranziehen, seinen Text wieder modifizieren. Dadurch wird eine Art der

Gruppenarbeit möglich. Die Ergebnisse können auch nachher außer der Klasse von

anderen Leuten gelesen werden. Das erhöht sicher  Motivation der  Lernenden.

4.  Beispiel: virtuelles Reisen nach Deutschland

       Nun konkret zu meiner eigenen Erfahrung.  Dieses Jahr habe ich eine

Anfängerklasse mit 40 Teilnehmern. Der Unterricht findet zweimal in der Woche

statt. Die Teilnehmer studieren in der Pädagogischen Fakultät. Ihre Hauptfächer

sind Pädagogik, Sozialkunde, Familienerziehung, Musik und Japanisch.  Die meisten

von ihnen lernen nur zwei Semester Deutsch. Das ist also eine normale

durchschnittliche Anfängerklasse.  Von 30 Unterrichtseinheiten konnte ich nur neun
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Computerraum für Fremdsprachenunterricht gibt und andere Kollegen ihn auch

benutzen wollten. Sonst mache ich den Unterricht in einem Sprachlabor und in

einem ganz normalen Klassenzimmer.  Ich benutze also ganz gemischt alte und

neue Medien. In diesem Computerraum habe ich den StudentInnen zuerst einmal

einfache Operationen des PC und des WWW eingeführt und dann die Aufgabe

gegeben,  mit dem Wordprocessor einen Text über Selbstvorstellung zu schrieben.

Anschließend habe ich ein Projekt versucht: virtuelle Reise nach Deutschland planen.

( zwei Doppelstunden )    Das sieht wie folgt aus:

             Unterrichtsplan: "Reiseplan nach Deutschland"

Hauptziel           •  Landeskunde  &  Text schreiben ( Web-Forum )

                             ( Motivation und Interesse über Deutschland erwecken)

Inhalt                 • Information über deutschen Stadt mit Hilfe des WWW finden

                          •  Diskutieren, Einen konkreten Plan beschreiben

Sozialform        • Gruppenarbeit ( 2 bis 4 Personen, darunter auch einzelne(r)  )

Grammatik:      •  Fortbewegung ("gehen", "fahren", "fliegen" + "nach"/"zu"/"in" usw. )

                      .  •  Modalverben   ("wollen", "möchten" usw.)

                          •  Zeitausdrücke ( "um 10.30", "am 1. August", "in den Ferien" usw.)

Aktivität            1) WWW-Leitseiten anschauen und Informationen sammeln

                             • Forum (http://www.ipc.hiroshima-u.ac.jp/~mituyos/cgi-bin/minibbs2.cgi)

                                   ( Musterbeispiel / Anordnung der Schritte )

 (suchen)              2)  Flugplan   richtige Flugzeug finden / Zeit des Abflugs und der Landung

                                • http://www.lufthansa.co.jp   ( Lufthansa (Japanisch))

( Dialog)               "Ich möchte  von Kanku nach Frankfurt fliegen"  "Das Flugzeug fliegt

                                um 9. 40 in Kanku ab und kommt um 14.50 in Frankfurt an."

 ( suchen)            3) einen interessanten Zielort und  Sehenswürdigkeiten finden

                                  • http://www.lufthansa.co.jp/street/street.html (Japanisch)  und/ oder

                                  •  mit der Suchmaschine  eine Leitseite suchen

                                    (http://www.yahoo.co.jp      http://www.yahoo.de  )   und / oder

                                 • direkt eine Leitseite besuchen (z.B. http://www.rothenburg.de )

(notieren)              4)   Information der Stadt finden ("Touristik", "Sehenswürdigkeiten" )

                             5) Zugverbindungen finden  ( http://www.bahn.de )

(schreiben)            6) Auf das WWW-Forum schreiben
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Zu Beginn des Semesters habe ich einige deutsche Großstädte genannt wie Frankfurt,

Berlin, Hamburg, Bremen, München usw. Ich zeige auch ab und zu Videos wie

"Deutsch Aktuell -Berlin" oder "Hallo München". Damit haben StudentInnen ein

bißchen Ahnung über diese Städte, aber sie sind nicht besonders über Deutschland

informiert.  Da habe ich gedacht: Es kommen bald Sommerferien. Vielleicht könnten

unsere Studenten später mal Lust haben, nach Deutschland oder Österreich zu

fahren.  Es wäre schön, wenn sie mit WWW einen konkreten Weg zu einer deutschen

Stadt finden und echte landeskundliche Informationen bekommen würden. Wir

haben auch schon Sätze wie "Ich möchte am Wochenende nach Kyoto fahren"

gelernt und geübt.  Inzwischen habe ich die Nebensatzbildung eingeführt wie "Was

machst du, wenn du 1 Million Yen hast?". Eine mögliche Antwort: "Dann möchte

ich nach Deutschland fliegen". In dieser sprachlichen Ebene habe ich den

StudentInnen beigebracht, wie man über das WWW eine Reise nach Deutschland

planen kann.  Die Startseite ist meine Leitseite: Ich habe auf dem Forum die

Aufgabe und ein Musterbeispiel geschrieben. Ich habe dann ein Blatt verteilt, wo

die Adressen der genannten Leitseiten stehen.  Zuerst sollen die Studenten die

Leitseite der Lufthansa besuchen:

1) Ein Flugzeug nach Deutschland  über WWW finden.

      http://www.lufthansa.co.jp   [ Lufthansa (Japanisch) ]

=> Flugplan ( von Kanku, Nagoya, Narita  nach Frankfurt a.M.  zurück von Frankfurt

nach Kanku, Nagoya, Narita).

    Eine interessante Reaktion dabei (leider auf Japanisch):  Man kann auf der

Leiteseite der  Lufthansa einfach durch die Eingabe des Namens und der Kreditkarte

und mit dem Anklicken eines Knopfs On-Line-Reservierung machen. Ein Student

fragt mich spontan, "Herr Lehrer, kann ich jetzt einen Platz reservieren?" Meine

Antwort war natürlich: "Oh, Nein! Jetzt nicht! Mach, wenn du wirklich genug Geld

hättest!"  Man muß auf solche falsche Operationen aufpassen, aber ich glaube,

damit bezieht sich das Lernen in der Klasse unmittelbar auf das praktische Wissen.

Sie wissen tatsächlich, daß der Haupteingang nach Deutschland mit dem Flugzeug

Frankfurt a.M. ist. Die Lufthansa wundert sich vielleicht, warum ihr Server gerade

so überlastet war.  Aber hoffentlich wären die Leute nicht so ärgerlich, wenn sie

wissen, daß sie damit potentielle zukünftige Kunden gewinnen werden...

2) Einen interessanten Zielort (eine Stadt) finden.  Ich habe einige Beispiele genannt:
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http://www.wien.at  etc.

Frage: Was gibt es besonders in der Stadt (Sehenswürdigkeiten)?

Dann Touristik, Mappe, Kultur, Veranstaltung usw anklicken

Es ist hier eine schwierige Aufgabe, passende Informationen abzurufen.  Die

Studenten konfrontieren sich mit authentischen Daten, die gar nicht für

Anfängerdeutsch konzipiert sind.  Deshalb habe ich auch japanische Leiteseite und

eine Suchmaschine genannt, um schnelle Enttäuschungen eher zu vermeiden:

3)  Eine Zugverbindung von Frankfurt zu der gefundenen Stadt finden.

       http://www.bahn.de (DB)

Da kann man leicht eine Zugverbindung und auch Gebühr finden, wenn man das

Datum der Abfahrt und den Start und das Ziel eingibt.  Damit kann man auch ein

Rollenspiel am Schalter üben.

Die Projektarbeit dauerte zweimal Doppelstunden.   Weil die Zeit zu knapp war

und das Suchen mit WWW länger dauerte, konnten die meisten StudentInnen nicht

zum letzten Schritt der Zugverbindung kommen.

Ich habe ihnen dabei geholfen, auf welche Seite die StudentInnen springen sollen,

was ein Schlüsselwort ist, was bestimmte Wörter auf Japanisch bedeuten.  Einige

von den StudentInnen waren etwas ratlos über zu schwierige deutsche Texte und

wandten sich auf japanische Seiten zu. Aber ich hoffe, daß die StudentInnen ein

bißchen mehr Interesse für Deutschland haben als bisher.

- Umfrage der Studenten über Ergebnisse

1)  Wie finden Sie die  Arbeit mit WWW?

  • sehr gut: 11     •  gut:  22     • weder gut noch schlecht: 6   • schlecht: 0

gut: Ich bekam eine Vorstellung über Deutschland,  mehr Interesse über Deutschland,

      Deutschland steht mir näher.  Fotos der deutschen Städte oder Schlösser waren

sehr schön.  Art und Weise des WWW-Suchens kennengelernt usw.

weder gut noch schlecht:  Es dauert zu lange, Informationen zu suchen.

           Es ist schwer, über Sehenswürdigkeiten zu schreiben. usw.

2)  Dient die Arbeit zum Deutschlernen?
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Gut: Authentische deutsche Texte sind neu.  Spaß gemacht wie ein Spiel,

      Neue Informationen zu finden, macht Spaß.  Viele Zeitausdrücke kennengelernt,

Text auf Deutsch geschrieben,  Wortschatz über die Reise kennengelernt,  Mehr

Motivation, weil ich Informationen auf WWW verstehen möchte.

Negativ: deutsche Leitseiten sind zu schwer.  Stadtnamen gelernt aber Wortschatz

nicht viel gelernt,  Ich konnte nicht richtig formulieren, was ich schreiben wollte.

3) Wie finden Sie das Lernen mit Internet?

  • sehr gut: 21   •  gut:  17   • weder gut noch schlecht: 0  • nicht so: 1  • schlecht: 0

Gut: viele Information über Deutschland, konkrete Vorstellung mit Fotos und Bildern,

Ich habe jetzt Lust, wirklich nach Deutschland zu fahren.   wirkliche Flugpläne und

Fahrpläne zu sehen ist sehr interessant.   Ich habe eigentlich Interesse über

Deutschland, aber diesmal mehr Interesse

Das Problem ist ja, daß die Aufgabe zu vielseitig und der Deutschkenntnisse der

Lernenden nicht ganz richtig entspricht.  Vielleicht hätte ich die Aufgabe noch ein

bißchen präziser definieren sollen etwa derart, daß die StudentInnen nur bestimmte

Leitseiten besuchen und bestimmte Informationen Schritt für Schritt sammeln,

abrufen und nachher berichten und miteinander vergleichen usw.   So etwas möchte

ich auch einmal versuchen, aber diesmal ging es eher darum,  unseren StudentInnen

klarzumachen, daß der Unterricht  nicht auf einem geschlossenen Raum stattfindet

und daß sie von den erlernten Deutschkenntnissen auch in Japan alltäglich Gebrauch

machen können.

Übrigens, es gibt auch sehr interessante Links über die Reisen auf der WWW-Seite

des Goethe-Instituts ( http://www.goethe.de/r/dserv0.htm#Reise )

Z.B.: Der "Routenplaner" ( http://route.web.de/ ) beschreibt interaktiv, wie man mit

dem Auto mit kürzester Zeit von einem Ort zum Ziel gelangen kann.

  • kurze Diskussion:

- Wie verändern sich die Lehrerrolle und die Lernerrolle bei dieser Art der Arbeit?

  • Lehrerrolle: den Weg Navigieren, das Wissen vermitteln

  • Lerner : das Thema selbst finden, experimentieren, eigenes Interesse entwickeln
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 (Offen gesagt:)  Ich bin auf die Idee gekommen, nicht deshalb weil ich ein interessantes Projekt

entwickeln wollte, sondern weil ich selber eine Reise nach Deutschland planen wollte.  Ich fliege

am 31. August nach Frankfurt, um an einem Fortbildungsseminar im Goethe-Institut Frankfurt

teilzunehmen und dann eine Woche lang irgendwohin zu fahren. Ich habe über diese Leitseiten

meinen Reiseplan gemacht. Dann fiel mir ein:  Das Lehrwerk  ist für die StudentInnen langweilig.

Das Internet kann auch unseren StudentInnen doch Spaß machen, wenn die dadurch so leicht und

so konkret einen echten Reiseplan machen können...

5.  Diskussion in Gruppen

 1) Was für eine Projektarbeit kann man an Hand der WWW-Leitseiten und des

WWW-Forums noch planen?( möglicher Einsatz von Internet )

(Beispiele)

- Vorstellung (Information) der Stadt, wo die StudentInnen wohnen oder woraus sie

stammen.

- Deutsche Küche untersuchen (Frühstück, Mittagessen )

- Stellenangebot

6.  Vorteile des WEB-Forums    - Aktivitäten über die Klasse hinaus

   Ich glaube, das WWW-Forum ist nun in zweierei Punkten interessant:

1)  um die schriftliche Kommunikation innerhalb der Klasse aktiv zu entwickeln.

•  Wenn man etwas auf dem WEB-Forum schreibt, kann das sofort jeder Teilnehmer

lesen und noch mal darüber  kommenteiren. Jeder Teilnehmer weiß, was die anderen

über ein Thema meinen. Dadurch wird die Kommunikation innerhalb der Klasse

lebendiger. Japanische StudentInnen haben etwas Hemmungen, im Plenum zu

sprechen oder auf der Tafel zu schreiben.  Sie haben Angst vor einem Fehler und

vermeiden auch, zu sehr aufzufallen mit dem ausgezeichneten Ergebnis.  Beim

Web-Forum kann man ruhig an seinem Platz schreiben, so daß man keine psychische

Hemmungen über seine Aktivitäten hat.

2) Kommunikation außerhalb der Klasse ( 1. StudentInnen können sich auch vor

und nach dem Unterricht das Forum lesen und schreiben. 2.  Das Forum ermöglicht
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•  Die StudentInnen können auch außerhalb des Unterrichts ins Forum schreiben.

Auch wenn einige StudentInnen während des Unterrichts nicht rechtzeitig eine

Aufgabe beantworten können, können sie nachher darüber nachdenken und eine

Meldung ins Forum schreiben.  Sie könnten ja sogar den Text auch zu Hause

schicken, wenn sie da einen PC mit einem Modem hätten. Der Lehrer kann das

Forum als Hausaufgabe oder als Vorbereitung auf den nächsten Unterricht benutzen.

Damit können wir den Unterricht ergänzen und erweitern derart, daß die Lernenden

zu jeder Zeit etwas lernen können, wenn sie wollen.

- Fragen und Diskussion....

7. Schluß

Ich weiß nicht, ob meine Argumente genug überzeugend sind.  Ich bin gar nicht der

Auffassung, daß wir die ganze Unterrichtsstunde nur mit dem Computer arbeiten

sollen.  Der Computer ist jetzt noch zu unmenschlich und ungeschickt, als daß man

ihn  einfach handhaben kann wie Bücher oder  Cassettenspieler.

Ich glaube aber mindestens, ein kommunikativ orientierter Unterricht wird noch

interessanter, wenn wir die Neuen Medien, vor allem das Internet einbeziehen

würden.  Es gibt jetzt noch keine feste Methode zum Einsatz des Internet im

Deutschunterricht. Daher bitte ich Sie, tolle Ideen und tolle Projektarbeiten

vorzuschlagen und selbst  ein bißchen zu experimentieren.

Reklame:

Wir planen ein Symposium über  Computergestütztes Deutschlernen.  Das

Symposium findet am 15. 10. auf der Germanistentagung in Tokushima  statt.

Referenten sind Herr Iwasaki an der Uni Hiroshima, Herr Hosoya an der Uni

Osaka, Herr Sakai an der Uni Keio, Herr Iwai an der Uni Ritumeikan, Herr Katsura

an der Uni Tokushima und ich. Bitte nehmen Sie daran teil, wenn Sie Interesse

haben!

Damit möchte ich meinen Beitrag beenden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre

11

Aufmerksamkeit.


