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Methodisch-didaktisches Seminar für Deutschlehrer 1999 (Hiroshima)

Computer und Gruppenarbeit im Unterricht
--Text und Bilder: alte und neue Medien --

                Mitsunobu Yoshida, Universität Hiroshima

0. Einleitung

     Was ich im folgenden berichten will, ist Erfahrungen im meinem
Deutschunterricht im Computerraum und einige Vorschläge  zur möglichen
Anwendung von PC und Internet.  In neuester Zeit sind Multimedia und
Internet schon Schlagwörter geworden. Aber ich möchte vorher betonen,
daß die hier vorgestellten Methoden in einem normalen Unterricht, also
im alten Klassenzimmer, durchaus  vollziehbar sind.  Nach meiner Meinung
stehen neue Medien wie der Computer im Deutschunterricht nicht im
Gegensatz zu den alten Medien. Vielmehr verhalten sich die beiden
Medien komplementär. Wir sollten uns also in der Praxis den Vorteil
und den Nachteil der beiden Medien genau überlegen.  Es geht hier
besonders um Arbeit mit Bildern als Beispiel der "alten" Medien und
das Schreiben am Computer als Beispiel der "neuen" Medien.

1. Wie lehrt und lernt man mit dem PC? -- Zwei Modelle

      Es gibt jetzt zwei Modelle in bezug auf das CALL, den Computer-
unterstützen Fremdsprachenunterricht:

(1) Computer als Tutor

     In diesem Modell benutzt man den PC als Tutor, d.h. man lernt und
übt mit einer vorprogrammierten Software z.B. Grammatik, Wortschatz
usw.  Der PC übernimmt dabei einigermaßen die Rolle des Lehrers.  Die
Voraussetzung dafür ist, daß man über gut laufende DaF-Softwares und
geeignete Computer verfügt,  oder daß die Lehrer in der Lage sind, mit
einem bestimmten Computer-Programm selbst eine Software
herzustellen.  Nach unserer Erfahrung gibt es jetzt noch nicht so viele
Softwares, die in Japan im Deutschunterricht für Anfänger brauchbar
sind: die meisten DaF-Softwares sind inhaltlich zu schwer. Auch das
Menü und Anweisungen sind auf Deutsch oder auf Englisch geschrieben.
Deutschlehrer als Laienprogrammierer wie z.B. ich oder Herr Iwasaki
haben ab und zu einige Computerprogramme für den Deutschunterricht
hergestellt, die japanische StudentInnen benutzen können. Manchmal
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passiert dabei jedoch, daß die Übungen mit diesen Computerprogrammen
nur mit einer Viertelstunde enden, obwohl wir für deren Entwicklungen
eine Woche oder mehr Zeit verschwendet haben. Das wäre sicher für die
Mehrzahl der DeutschlehrerInnen nicht sinnvoll.  Deshalb diskutieren
wir jetzt, wie leicht man mit einem Autoren-System eine geeignete
Übung herstellen kann: Wenn ein Lehrer z.B. auf diesem Autoren-System
einige Fragen und Antworten eingibt, dann wird daraus automatisch ein
Programm gemacht usw.  Aber ich möchte hier diese Problematik beiseite
lassen.

(2) Computer als Werkzeug (als "Tool")

     Heutzutage benutzt man den PC alltäglich als Werkzeug für das
Schreiben oder das Zeichnen der Grafik.  Oder wir kommunizieren durch
die e-Mail mit anderen Leuten.  Der PC funktioniert nicht mehr als
spezifische Rechnungsmaschine, sondern eher als ein übliches Werkzeug.
Warum kann man dieses moderne Werkzeug also nicht auf den
Deutschunterricht anwenden?  Wenn die StudentInnen gewisse
Kenntnisse erworben haben, mit dem PC umzugehen, dann kann die
Arbeit mit dem PC im Sprachunterricht auch Spaß machen: mit dem
Word-Processor kann man einen schönen Text mit verschiedenen
Druckschriften schreiben. Man kann mit dem PC leicht eine schöne Grafik
zeichnen und z.B. eine Selbstvorstellung mit dem Selbstbildnis erstellen.
Damit erhöht solche Arbeit die Motivation der Lernenden und die
Kreativität des Schreibens. Die e-Mail kann man als ein
Kommunikationsmittel benutzen oder das Web kann man als Lesematerial
benutzen usw.

     Wir sollten zuerst einmal dieses Werkzeug-Modell ernst nehmen,
weil der PC in dieser Hinsicht für uns einfacher zugänglich ist.  Wir
brauchen den PC nicht ständig im Unterricht zu benutzen. Wir können
dabei auch das Lehrbuch benutzen, Tonbandkassetten hören, Videos
anschauen, und auch Partnerübungen durchführen. Erst dann benutzt
man den PC, wenn der PC didaktisch effektiv einzusetzen ist.

     Im folgenden möchte ich in diesem Zusammenhang einige Vorschläge
machen, die ich in meinem Unterricht praktisch angewendet haben.

Zu beachten ist jedoch, daß diese Methoden ohne Computer im Prinzip
ohne weiteres zu realisieren sind.  In einem Deutschunterricht für
Anfänger, der zweimal pro Woche stattfindet, benutze ich einmal das
Sprachlabor mit 44 PCs für StudentInnen und das andere Mal ein
Klassenzimmer mit Video- und OHP-Geräten und einem Computer für
den Lehrer. Im letzten Fall benutze ich den PC oft als Mittel für die
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Präsentation.

2. Deutschunterricht mit dem Computer

1) Präsentation der Materialien mit dem PC

A)  Visuelle Lehrmaterialien.

    Neue Grammatik, neue Wortschatz zu erlernen ist für die Lernenden
manchmal sehr schwer. Es ist deshalb schwer, weil die Lehrmaterialien
meistens passiv und rezeptiv vermittelt werden: Die StudentInnen lesen
das Lehrbuch. Der Lehrer erklärt die Sache so oder so, liest den Text vor
und schreibt auf der Tafel.  Alles läuft routinemäßig, meistens auf das
Schriftzeichen bezogen, so daß die Aufmerksamkeit der Lernenden schnell
verloren geht. Wenn man da Bilder benutzt, kann man Lehrmaterialien
visuell und lebhaft darstellen.  Ein ganz  einfaches Beispiel: neue
Wortschatz wie "Auto", "Fahrrad", "Fernseher" usw.  Man kann ja einfach
die Wörter einführen und ihre japanischen Übersetzungen angeben, aber
das ist ziemlich langweilig. Statt dessen könnte man visuelle Materialien
wie OHP oder Computer-Graphik benutzen. StudentInnen sehen zuerst
Bilder mit Wörtern auf dem Bildschirm an und lesen die Wortschatz vor.
Dann zeige ich schnell ein anderes Bild, wo nur Bilder zu sehen sind
(oder ein Teil der Buchstaben ).  StudentInnen konzentrieren sich auf
den Bildschirm und müssen selber die richtige Wörter nennen. Nach der
Wiederholung dieser Übung kann man weiter mit diesen Bildern eine
Partnerübung durchführen: z.B. "Was möchtest du kaufen?" -"Ich möchte
ein Fahrrad kaufen" oder "Möchtest du ein rotes Auto oder ein blaues
Auto?" usw.  Nach meiner Beobachtung lenken die StudentInnen damit
ihre Aufmerksamkeit mehr auf die Verbindung des Wortes mit dem
Bild, also ohne Vermittlung der Muttersprache. Das wäre eigentlich nicht
so modern, aber mit einer Grafik-Software wie z.B. "Kid-Pix" kann man
einfach verschiedene witzige Bilder machen. ( Beispiele ....)

    Wenn man die Zeichnung mit dem Drucker druckt, kann man sie auch
in einem normalen Klassenzimmer mit OHP projizieren.

Diese Art der Arbeit mit Bildern kann man sehr verschiedenartig variieren.
Z.B. zugleich zwei ähnlich Bilder darstellen , vergleichen und nennen, wo
und wie sich die Bilder unterscheiden.

B)  Gruppenarbeit mit PC -- Märchen oder Krimi erzählen

       Manchmal wird jetzt behauptet, daß der Computer für das autonome
Fremdsprachenlernen sehr geeignet ist, weil jeder mit PC selbständig in
eigenem Tempo arbeiten und die Übung wiederholen kann, wie er will.
Obwohl diese Meinung im großen und ganzen zutrifft, stellt sich dann
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die folgende Frage: warum müssen die StudentInnen dann in einem
Zimmer zusammen lernen?  Unter den CALL-Praktikern sind in der Tat
einige Lehrer, vor allem Englischlehrer, zu finden, die der Meinung sind,
daß das Zusammensitzen in einer Klasse beim CALL-Unterricht nur
institutionell bedingt ist und eigentlich nicht nötig ist, da die StudentInnen
auch zu Hause über das Internet im einzelnen lernen können. Beim
Deutschunterricht für Anfänger gilt dies natürlich nicht, weil die
Lernenden gar keine Deutschkenntnisse haben und der Lehrer daher
zuerst mal die sprachliche Grundlage vermitteln müssen. Trotzdem bleibt
die Frage übrig: ist eine Gruppenarbeit überhaupt möglich und sinnvoll
bei einem computerunterstützten Deutschunterricht?

Ich möchte darauf eine positive Antwort geben und zwar mit Hilfe des
Netzwerks z.B. des Internet. Über das Internet kann man heute weltweit
verschiedene Informationen sammeln oder selbst seine Meinung
veröffentlichen.  Deutschsprachige Web-Angebote, die in Deutschland
gemacht werden, sind zwar authentisch und interessant aber meistens
zu schwer für Anfänger. Durch das Netzwerk können die Studierenden
jedoch innerhalb der Klasse miteinander Informationen austauschen.
Im Normalunterricht muß entweder ein Student oder eine Studentin im
Plenum (vor dem Publikum) allein zum Wort kommen, damit alle
Teilnehmer seine oder ihre Meinung hören können. Dies ist natürlich
nicht so einfach, weil die meisten japanischen StudentInnen sehr
schüchtern sind und eher solche auffallende Situation vermeiden. Bei
der Gruppenarbeit wird das Gespräch intimer, aber der Inhalt wird
nicht von allen Teilnehmern verstanden.  Mit dem PC im Netzwerk kann
man ganz einfach seine Meinung schreiben, damit sie alle Teilnehmer
lesen und eventuell dazu kommentieren können. Dieses gemeinsame
Medium kann man auch bei der Gruppenarbeit benutzen.

・die Web-Anschlagtafel:

Mit dem CGI(="Common Gateway Interface") kann man auf der Web-
Leitseite relativ einfach eine öffentliche Anschlagtafel herstellen, damit
jeder seine Meinung darauf hinschreiben und umgekehrt andere
Meinungen lesen kann.  Auf dieser Tafel können wir als Lehrer z.B.
Hausaufgaben notieren oder Themen der nächsten Stunde ankündigen.
Auch die Studierenden können sich zu jeder Zeit einem Computer mit
Zugriff zum Internet zuwenden und ihre Fragen eintippen.  Im Prinzip
können alle Leute, die Internet benutzen, diese Leitseite anschauen
oder ihre Meinungen dazu äußern. Diese Web-Anschlagtafel gilt somit
als ein gemeinsames Forum, auf dem sowohl der Lehrende als auch
StudentInnen miteinander kommunizieren.
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Damit können wir weiter den Teilbereich des DaF, also das Schreiben
derart verändern, daß diese Aufgabe nicht nur eine geschlossene, private
Arbeit bleibt, sondern auch darüber hinaus eine halb-öffentliche
Zusammenarbeit darstellt: jeder kann Texte des anderen heranziehen,
seinen Text modifizieren usw. Dadurch wird eine Art der Gruppenarbeit
möglich.  Die Ergebnisse können auch nachher außer der Klasse und von
anderen Leuten gelesen werden. Das erhöht m. E. Motivation der
StudentInnen.

・Gruppenarbeit: das Schreiben eines Märchens oder eines Krimis

Jetzt möchte ich ein konkretes Beispiel vorstellen als ein Pilotprojekt.
Weil unsere StudentInnen schon Perfekt und Präteritum gelernt haben,
haben sie schon eine gewisse grammatische Grundlage für das Schreiben
eines einfachen Erzähltextes erworben.  Einen kurzen Text zu schreiben,
z. B. einen Lebenslauf oder was die StudentInnen in den Ferien gemacht
haben, --- solche Aufgaben haben die StudentInnen als Hausaufgaben
gemacht.  Diesmal dachte ich, es wäre interessant, mit dem PC in Gruppen
eine Erzählung zu schreiben und zwar mit Hilfe der Bilder.

Als Material habe ich zwei Bilder aus dem Buch herausgenommen:

   Walter Lohfert, Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache

--Spielpläne und Materialien für die Grundstufe   Max Hueber Verlag
1982

   Das originale Konzept:

Zuerst mal Kleingruppen bilden. Jede Gruppe bekommt eine
Bildseite und den Auftrag, mit Hilfe der Bilder ein Märchen oder
einen Krimi zu erfinden. Es müssen nicht alle Bilder benutzt werden.
Danach erzählt jede Gruppe ihre Geschichte  im Plenum. Das Plenum
entscheidet, welche Gruppe die beste Geschichte erfunden und
erzählt hat.

Dazu gibt es Angaben zur Wortschatz.  Ich habe andere Wortschatz und
mögliche Formulierungen hinzugefügt und verteilt. Ich habe die
Originalbilder mit dem Scanner kopiert und in die digitalen Formen
transformiert, damit man sie auf der Web-Seite benutzen kann.

 Jede Gruppe besteht aus zwei bis drei StudentInnen. Damit haben wir
insgesamt 16 Gruppen gebildet.

Die Aufgabe ist dieselbe wie das oben angegebene, aber diesmal soll
man mit dem Computer schreiben und eine Web-Seite herstellen.

    StudentInnen haben zuerst auf Japanisch eine grobe Geschichte
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gebildet und dann dies auf deutsch geschrieben.  Dabei hat jeder seinen
Anteil auf der Anschlagtafel hingeschrieben. Man kann dabei andere
Texte kopieren und modifizieren.

Schema der Gruppenarbeit:

    Gruppe 1                           Gruppe 2                             Gruppe 3     ....

    Person A
    Person B
    Person C
                                    Gemeinsame Anschalgtafel

                                          Text 1 Teil 1
                                         Text 1  Teil 2                        heranziehen
                        
                                          Text 3  Teil ...

                                       Web-Seite(Homepage)

Der Witz dabei ist, daß diese Art Gruppenarbeit aus verschiedenen Ebenen
bestehen kann: einmal innerhalb der Gruppe die Diskussion und
Arbeitsteilung, zum anderen über einzelne Gruppe hinaus gemeinsames
Lesen, Heranziehen und Modifizieren. Das Schreiben wird dabei eher ein
Prozeß als ein Ergebnis.  Und wenn diese Web-Seiten von anderen
Leuten aus dem Internet abgerufen und gelesen werden, dann wäre
wohl eine weitere Zusammenarbeit möglich.

・Probleme

1) Nicht jeder hat die Aufgabe aktiv mitgemacht.

   Manche StudentInnen haben daran aktiv gearbeitet, aber einige
haben nicht so viel. Sie haben bei der Diskussion auf Japanisch mitgemacht,
aber beim Schreiben nur angeschaut oder eigene Zeichnungen gemacht.
Einige StudentInnen hatten auch technische Probleme, weil sie nicht so
gut wissen, wie man mit PC und Internet umgeht.  Eine Alternative
wäre: zuerst mal einen Text ohne PC auf dem Papier schreiben und erst
nach dem Abschreiben des ganzen Textes mit dem PC schreiben.

2) Die schriftliche Aufgabe war etwas schwer.
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 Freies Schreiben ist einerseits sehr interessant, aber andererseits noch
schwer für Anfänger. Man muß ständig in einem Wörterbuch nachschlagen,
um geeignete Wörter zu finden. Dabei habe ich und ein Teaching-Assistent,
Herr Masatoshi Tanaka, mitgeholfen.  Diese Arbeit dauerte insgesamt 4
Doppel-Stunden. Das war viel länger als ich eigentlich gedacht hatte.
Vielleicht hätte ich ein noch einfacheres Material auswählen sollen z.B.
eine geringere Anzahl der Bilder.

3) Ob und wie man den Text korrigieren soll

    Verschiedene didaktische Methoden wären vorstellbar, wenn wir mit
Bildern arbeiten. Wie man das didaktisieren kann, möchte ich jetzt für
die weitere Diskussion -- heute oder morgen -- vorausschicken.

Damit möchte ich nun Schluß machen.

Anhang

(Bilder )


