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“Não  me  importa  o  que  digam”,  pensava  com  violência,  o  olhar  toldado,
enquanto voava em direção aos Penhascos Longínquos. “Voar tem muito mais
valor do que esvoaçar de um lado para o outro! Um… um… um mosquito faz
isso!” [...]

“São cegos? Não veem? Não percebem a glória que será quando aprendermos
a voar realmente?”

Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Programm IsF-Alemão hat bereits in seiner ersten Edition im zweiten Semester
2016 mehr als 7.000 Einschreibungen brasilienweit und ca. 1.000 Einschreibungen
nur  an  der  Bundesuniversität  von  Paraná  registriert.  Der  Einsatz  der  Online-
Lernplattform  Deutsch-Uni  Online  (DUO)  in  Brasilien  ist  aber  bisher  sehr  wenig
erforscht  worden.  Deshalb  versucht  die  vorliegende  Arbeit  einen  Beitrag  zu  den
brasilianischen Studien um dieses Thema zu leisten, indem sie eine Auswahl von
Texten erfasst, die die oben genannte Plattform in ihrer Nutzung in- und außerhalb
Brasiliens thematisieren. Anhand dieser Zusammenstellung wird eine Analyse der
Komponenten innerhalb der Plattform realisiert mithilfe der von den Teilnehmern der
ersten und zweiten Edition des Programms persönlichen Meinungen zur Nutzung der
Plattform. Gezielt wird die Annäherung der im In- oder Ausland publizierten Studien
zu diesem Thema mit der verschiedenen Möglichkeiten, die die Plattform DUO in
seiner Anwendung im Kontext des Programms IsF-Alemão in Brasilien präsentiert,
sowie  die  Analyse  der  von  den  Lernenden  angebrachten  Kritik  bezüglich  der
Anwendung der Plattform in einem brasilianischen Blended-Learning-Szenario.

Schlüsselwörter: IsF-Alemão, blended learning, Deutsch-Uni Online, Lernen und 
Medien, Hochschulaufbaukurse



RESUMO

O Programa IsF-Alemão registrou, já em sua primeira edição no segundo semestre
de 2016, mais de 7.000 inscritos a nível nacional e aproximadamente 1.000 inscritos
somente na UFPR. Um de seus componentes principais ainda é pouco conhecido e
estudado no Brasil – a plataforma de aprendizagem de línguas Deutsch-Uni Online
(DUO). Desta forma, o presente trabalho procura apresentar uma contribuição aos
estudos  sobre  o  tema  através  de  um  levantamento  bibliográfico  analítico  das
principais pesquisas já conduzidas com a plataforma em seus usos dentro e fora do
Brasil,  e  a  partir  desse  levantamento,  realizar  uma  análise  crítica  de  seus
componentes valendo-se das opiniões manifestadas pelos próprios estudantes que
participaram das  duas primeiras  edições do  programa  IsF-Alemão a  respeito  da
plataforma.  Objetiva-se  a  realização  da  aproximação  dos  estudos  já  existentes
dentro e fora do país com as diversas possibilidades que o DUO pode apresentar no
contexto de ensino do programa IsF-Alemão no Brasil, bem como acolher e analisar
as críticas dos estudantes quanto ao uso da plataforma em um cenário brasileiro de
blended learning.

Palavras-chave: IsF-Alemão, blended learning, Deutsch-Uni Online, aprendizagem e 
mídias, extensão universitária
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1. EINLEITUNG

Angesichts  des  reichen  Angebots  von  Austauschprogrammen  für

brasilianische  Studierende  in  den  deutschsprachigen  Ländern  ist  die  Anzahl  von

Deutschlernenden  im  universitären  Kontext  Brasiliens  deutlich  gewachsen.  Laut

Informationen des Bundesministeriums für Bildung und Kultur (MEC) ist die Anzahl

der vergebenen Stipendien an Studierenden von Programm Ciência sem Fronteiras

– Wissenschaft ohne Grenzen wie folgt: 6.625 für das Zielland Deutschland, 131 für

Österreich und 175 für die Schweiz. Somit liegen die deutschsprachigen Länder an

sechster Position der Zielländer weltweit, was der Gesamtzahl von Stipendiaten des

Programms angeht. 

Obwohl die Initiative Wissenschaft ohne Grenzen schon im Jahr 2016 für die

Bachelor-Ebene beendet  wurde,  scheinen andere Stipendienprogramme für einen

Studienaufenthalt in den deutschsprachigen Ländern weiterhin sehr attraktiv.  Diese

werden von Institutionen wie Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior  (CAPES),  Deutscher  Akademischer  Austauschdienst  (DAAD)  und  der

Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Científico  (CNPq)  u.  a.

gefördert.  Daher ist die erhebliche Suche nach Deutschkursen für das studentische

Publikum auch auffallend.  Neue Fragen werden dann an Deutschlehrerinnen und

Deutschlehrer brasilienweit gestellt: wie kann man der wachsenden Nachfrage nach

Deutschkursen im universitären Kontext sowie den Erwartungen und Bedürfnissen

dieser Studierende gerecht werden? 

In  dieser  Hinsicht  beginnt  im  zweiten  Semester  2016  eine  Initiative  von

hybridem  Lernen,  oder  Blended-Learning,  durch  das  Programm  Idiomas  sem

Fronteiras (IsF-Alemão),  einem  von  zehn  Bundesuniversitäten  angebotenen

kostenlosen Aufbaukurs, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene in der

deutschen Sprache.  Durch die  Gesellschaft  für  Akademische Studienvorbereitung

und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.)  werden den Teilnehmern Einstufungstests zur

Verfügung gestellt – namentlich der Test onSET-Deutsch, der von TestDAF Institut

angeboten wird –, damit sie den Kurs in passender Niveaustufe besuchen können.

Seit  Beginn  des  Kurses  wird  den  Teilnehmern  erklärt,  dass  der  Kurs  in  zwei

unterschiedlichen Lernumgebungen stattfindet:  der  Hauptteil  wird  in  einer  Online-

Lernumgebung durch die Lernplattform  Deutsch-Uni Online  (DUO) angeboten. Für
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diejenigen, die den Kurs im Niveau A1.1 besuchen, wird er noch durch zwei Stunden

wöchentlichen Präsenzunterricht ergänzt. 

Das  Programm IsF-Alemão hat  bereits  in  seiner  ersten  Ausschreibung  im

zweiten Semester 2016 mehr als 7.000 Einschreibungen brasilienweit und ca. 1.000

Einschreibungen  nur  an  der  Bundesuniversität  von  Paraná  registriert.  Diese

Ausschreibung fungierte auch wie ein “Pilotprojekt”, um u. a. feststellen zu können,

inwiefern  Blended-Learning  sowie  E-Learning-Initiativen  in  unserem  Lernkontext

effektiv anzuwenden sind. Der Einsatz der Online-Lernplattform DUO in Brasilien ist

aber bisher sehr wenig erforscht worden. Deshalb versucht die vorliegende Arbeit

einen Beitrag zu den brasilianischen Studien zu diesem Thema zu leisten, indem sie

eine Auswahl von Texten erfasst, die die oben genannte Plattform in ihrer Nutzung

außerhalb Brasiliens thematisieren. 

Anhand  dieser  Zusammenstellung  wird  eine  Analyse  der  Komponenten

innerhalb der Plattform realisiert mithilfe der persönlichen Meinungen zur Nutzung

der  Plattform  der  Teilnehmern  der  ersten  und  zweiten  Edition  des  Programms.

Gezielt wird die Annäherung der im Ausland bzw. in anderen Kontexten publizierten

Studien zu diesem Thema mit den verschiedenen Möglichkeiten, die die Plattform

DUO  in  seiner  Anwendung  im  Kontext  des  Programms  IsF-Alemão in  Brasilien

präsentiert, sowie die Analyse der von den Lernenden angebrachten Kritik bezüglich

der Anwendung der Plattform in einem brasilianischen Blended-Learning-Szenario.

1.1. BLENDED-LEARNING: ZUR RELEVANZ DIESES KONZEPTS FÜR DEN 

HEUTIGEN SPRACHUNTERRICHT

Bei der gegenwärtigen Forschung besteht bereits ein Konsens darüber, dass

sowohl das Blended-Learning wie das E-Learning1 eine schon weitverbreitete Praxis

in  der  Vermittlung  von  Sprachen  ist.  Laut  Iberer  (2010:15)  wurden  rudimentäre

1  Laut Launer (2008:4) ist der Übergang zum Blended-Learning innerhalb der Studien um das
Thema  “computerunterstütztes  Lernen”  noch  fließend.  Rösler  und  Würffel  (2010:7)  skizzieren  4
mögliche Szenarien,  wo das Blended-Learning stattfinden kann.  Diese Szenarien werden je nach
Vorhandensein des Präsenzunterrichts abgestuft – das Szenario 4 enthält keinen Präsenzunterricht
mehr und wird trotzdem als “Blended-Learning” von den Autoren bezeichnet. In dieser Arbeit wird der
Begriff  E-Learning als  alle  Formen  des  Lernens  durch  technische  Mittel  –  sowohl  in  einer  dazu
konzipierten Plattform als auch durch andere Werkzeuge – und das  Blended-Learning, wie es von
Roche  (2013:244)  beschrieben  wird,  als  der  Versuch,  “Modelle  des  Medienmixes  mit
unterschiedlichem  Anteil  von  Unterricht  (Präsenzphasen)  [...]  und  damit  die  Vorteile  des
Kontaktunterrichts und des selbstständigen Lernens zu kombinieren” verstanden.
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Apparate schon im mittelalterlichen Fremdsprachenunterricht eingesetzt, was schon

als  Blended-Learning  charakterisiert  werden kann.  In  das Klassenzimmer  werden

später  viele  andere  Medien  eingebracht,  wie  z.  B.  das  klassische  Lehrbuch,

Kassettentonbände, Stereoanlagen, Overhead-Projektionen und zuletzt komplexere

Systeme wie der Computer und das Internet. Es ist zwar möglich zu behaupten, dass

Sprachunterricht  ohne  Medien  überhaupt  nicht  stattfinden  kann  –  anders

ausgedrückt,  ohne  Blended-Learning,  das  nichts  anderes  ist  als  die  kombinierte

Nutzung von verschiedenen Medien in einer (oder mehrerer) Lernumgebung(en).

Jedoch gibt es noch viele Fragestellungen zur Anwendbarkeit dieser Medien

bzw. zu ihrer Strukturierung für eine effektive und einprägsame Lernerfahrung. Lange

Zeit herrschte zwar unter manchen Wissenschaftlern die Vorstellung vor, dass die

digitalen  Angebote  zu  einer  “Substitution  personaler  Lehre”  führen  würden  (Vgl.

Encarnação, 2005). Die Problematik ist auch umso größer, je mehr Softwares und

Programme zum selbstständigen Lernen mit anspruchsvollen visuellen Ressourcen

in zunehmenden Maße entwickelt werden, wobei die aktuellsten methodologischen

und  didaktischen  Forschungen  der  Prozesse  des  Fremdsprachenlernens  nicht

berücksichtigt  werden.  Stattdessen  sind  die  bekanntesten  Programme  und

Applikationen  immer  noch  von  Pattern-Drill-Aufgaben  oder  sogar  von  reinen

Übersetzungsübungen mit Autokorrektur geprägt, die keinen Platz für die Kreativität

der Lernenden anbieten. Anders gesagt, wurden die alten, traditionellen Praktika mit

etwas neuer Färbung in die modernsten Apparate übertragen – wie ein Upload ohne

einen Upgrade. Roche (2010) stellt die unkritische Nutzung von Medien auch infrage:

I  think it  is  typical  for our profession that  instructors and students alike have a
strong belief in the wondrous powers of technology and every generation, as a
consequence,  uses  new  technologies  as  uncritical  as  the  generation  before  –
although there is little hope that the high expectations in technology will ever be
fulfilled. (Roche, 2010:44)

Daraus  lässt  sich  schließen,  dass  die  Technologie  an  sich  für  einen

erfolgreichen und effizienten Lernprozess nicht zuständig ist. Viel wichtiger ist die Art

und  Weise,  wie  man  sie  in  den  Sprachunterricht  einbringt  und  alle  Ressourcen

kombiniert,  um  die  Motivation  der  Lernenden  zu  fördern.  In  den  aktuellsten

Untersuchungen über die kritische Nutzung der Medien im Fremdsprachenunterricht

ist  von  “Fragen  der  zielgerichteten  Gestaltung  von  Lernumgebungen,  die  die

Bandbreite  von  Methoden  und  Medien  [...]  differenziert  erschließen  und  für  den
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einzelnen  Lernenden  bestmögliche  Rahmenbedingungen  schaffen  sollen”  (Iberer,

2010:17)  die  Rede.  Außerdem  sollten  die  Lernmaterialien  für  Online-  sowie

Präsenzphasen  des  Lernens  eine  auf  das  Zielpublikum  gerichtete  (oder  gar

individualisierte) Systematisierung darbieten:

Die Antworten auf die Frage nach den Vorteilen der Präsenzinteraktion wiederum
zeigten, dass der Nutzen dieser Phasen vor allem darin gesehen wird, dass hier
gezielt  Hilfestellungen  gegeben  und  Lernprozesse  strukturiert  werden  können,
dass  inhaltlich  fokussiert  werden  kann  und  dass  die  Präsenztreffen  eine
bedeutende  Rolle  als  gemeinschaftsbildende  Phasen  spielen.  Ein  synchroner
Kontakt ist [...] umso wichtiger, je weniger selbstständig die Lernenden arbeiten
können. (Rösler und Würffel 2010:9)

Mit  einer  adäquaten  Struktur  kann  das  Präsenztreffen  als  Impuls  für  die

Interaktion und Motivation beim Lernen fungieren, da diese beiden Faktoren nicht

immer durch das rein computerunterstützte Selbstlernen verschaffen werden. Von

großer  Bedeutung  für  Lernende,  Anbieter  von  Sprachlernsoftwares  und

Wissenschaftler ist auch die Flexibilität im Lernprozess:

Dabei  werden  Flexibilisierung  und  Individualisierung  des  Lernprozesses  immer
wieder als wichtige Argumente eingesetzt. Blended Learning wird in diesem Sinn
als  pragmatische  Alternative  zum  E-Learning  oder  zum  traditionellen
Präsenzunterricht  verstanden.  Die  Vorteile  des  reinen  E-Learning,  wie
beispielsweise die Unabhängigkeit  von Zeit  und Raum, verbesserter Zugang zu
Informationsressourcen oder Erleichterung der Kommunikation durch E-Mail und
Chat (Roche 2006), werden mit den Vorteilen des traditionellen Präsenzunterrichts,
wie persönlicher Kontakt zur Lehrkraft und den anderen Mitlernern kombiniert und
in diesen Kontexten immer wieder hervorgehoben. (Launer 2008:4)

In  diesem Zusammenhang wurde vom Programm  IsF-Alemão die  Auswahl

getroffen,  einen  Kurs  mit  klar  strukturierten  Online-  und  Präsenzphasen  zu

konzipieren, der die Erwartungen und Bedürfnisse der Studierenden, die Deutsch

aus akademischen sowie persönlichen Gründen lernen, entsprechen könnte. Durch

die  Partnerschaft  mit  g.a.s.t.  wurde dann der  Einsatz  von der  Plattform DUO im

Programm implementiert und ein entsprechendes Curriculum dafür konzipiert.
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1.2. DAS PROGRAMM DEUTSCH-UNI ONLINE (DUO)

Das  Sprachlernprogramm DUO2 wurde  zwischen  2001  und  2003  mit  dem

Namen  uni-deutsch.de vom  Multimedialabor  Deutsch  als  Fremdsprache  an  der

Ludwig-Maximilians-Universität  München  in  Kooperation  mit  der  Universität  des

Saarlandes entwickelt (Wegele, 2004:1) mit dem Ziel, Studierende weltweit auf einen

Studienaufenthalt in Deutschland vorzubereiten. Ab 2004 nahm das Programm die

heutige  Bezeichnung  Deutsch-Uni  Online  an. Das  Institut  für  Deutsch  als

Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität in München und die Gesellschaft

für  Akademische  Studienvorbereitung  und  Testentwicklung  (g.a.s.t.)  koordinieren

gerade die  Initiative,  die  mit  Partnerinstitutionen wie  DAAD,  Hueber  Verlag,  dem

Digitalen  Wörterbuch  der  Deutschen  Sprache  der  Berlin-Brandenburgischen

Akademie der Wissenschaften und dem Goethe-Institut rechnet. Ihre Angebote für

das  akademische  Publikum  variieren  von  Selbstlernen  bis  zum  betreuten

Selbstlernen  und  assistierten  Lernen,  was  auch  zu  einer  leichten  Änderung  der

verfügbaren Werkzeuge und auch der entsprechenden Kosten bei der Auswahl eines

Lernwegs  führt,  wie  beispielweise  für  den  Kurs  uni-deutsch  sprachkurs   in  der

folgenden Tabelle verdeutlicht wird:

Tabelle 1 – Lernwege und Preise der  Sprachlernplattform Deutsch-Uni Online  (DUO)

Quelle:https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/kurse/inhalt/mittelstufe/include/0201_kurs.htm

2  Die  Basisinformationen  zur  Plattform  DUO  sind  auf  dieser  Webseite  abrufbar:
https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/index.do?do=index
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Die  Deutschkurse  im  Programm  werden  in  vier  Kategorien  unterteilt:

Grundstufe – basis-deutsch, Mittelstufe – uni-deutsch, Oberstufe – fach-deutsch und

die  Berufssprachkurse  –  businesspraxis.  Eine  vorläufige  Analyse  der  Lehrinhalte

zeigt, dass nur ab der Mittelstufe Diskussionen bezüglich des akademischen Lebens

in Deutschland eingeführt werden, d. h. im Niveau B1 – B2 des GeRS, wie z. B. die

Module  uni-deutsch studienorganisation  und  uni-deutsch studienpraxis,  die jeweils

“praktische Tipps zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium in Deutschland von der

Auswahl der geeigneten Hochschule über Möglichkeiten der Finanzierung bis hin zu

Bewerbungsformalitäten”  und  “wissenschaftliche  Methoden  und  Arbeitstechniken,

allgemeine Lesestrategien, Grundfertigkeiten der Logik und der Argumentation sowie

Strategien und Techniken des akademischen Diskurses” (Wegele, 2006:2) anbieten.

  Ab  dem  Niveau  C1  zeichnet  sich  die  Tendenz  einer  zunehmenden

Zielgruppenorientierung ab, indem die Kurse eine höhere Spezifität andeuten und in

Wissensgebiete unterteilt werden (Tabelle 2):

Tabelle 2 – Übersicht der angebotenen Deutschkurse in der Plattform DUO

Quelle: https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/kurse_preise.do?do=kursmodule

Dem  Publikum  des  Programms  IsF  –  Alemão wird  die  Möglichkeit  eines

kombinierten Lernens mit dem Lehrbuch  Schritte International Neu nur im Niveau

A1.1 angeboten.  Ab dem Niveau A1.2 werden die  Teilnehmer ausschließlich von
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Online-Tutoren betreut, was dem Lernweg “Assistiertes Lernen” entsprechen würde3.

Die  Mehrzahl  der  Lernenden  befindet  sich  im Niveau  A1.1,  was  eine  detaillierte

Auswertung der Komponenten des Kurses im Kapitel 5.2 dieser Arbeit erfordert. Eine

Einleitung zu der unserer Meinung nach größten Problematik bzgl. der Anwendung

von  der  Plattform  DUO  im  Programm  wird  schon  im  Text  von  Wegele  (2006)

erwähnt:

Im  Gegensatz  zum  reinen  Präsenzunterricht  kann  jeder  Teilnehmer  hier
größtenteils selbst bestimmen, wann und wo er lernt und welches Pensum er in
welchem  Tempo  bewältigen  möchte.  Mit  dieser  Freiheit  kamen  nicht  alle
Teilnehmer gleich gut zurecht. Viele wünschten sich vom Tutor feste Lernpläne.
Der Tutor sollte für sie entscheiden, welche Aufgaben für sie geeignet und wichtig
wären und sollte Termine vorgeben, zu denen sie diese Aufgaben erledigt haben
sollten. (Wegele, 2006:6)

Wenn man die Kombination vom Lehrbuch im Präsenzunterricht und Online-

Aktivitäten in unterschiedlichster Art (z.B. Einsendeaufgaben, Texte, Chats, Forums

u.a.) schon hat,  wie im Fall des Programms  IsF-Alemão,  sind die Alternativen für

eine Optimierung der Lernprozesse in der Online-Phase bzw. Präsenzphase sowie

der Entwicklung von Autonomie durch die Verzahnung zwischen den beiden nicht so

schwer  zu  finden.  Trotzdem  ist  es  nur  möglich  durch  die  kritische

Auseinandersetzung mit  dem Thema und die Vertiefung der Kenntnisse über das

Sprachlernprogram DUO, was diese Arbeit zugunsten konkreter Maßnahmen für die

Verbesserung  des  Programms  IsF-Alemão zu  reflektieren  versucht.

3  An  der  Bundesuniversität  von  Paraná  (UFPR)  wurde  in  der  dritten  Ausschreibung  des
Programms versucht, Präsenzunterricht auch für Fortgeschrittene anzubieten. Da aber diese Initiative
wahrscheinlich  eine  Besonderheit  von  dem  Programm  an  der  UFPR  darstellt  und  gerade
implementiert wird, werden wir sie in dieser Arbeit nicht berücksichtigen.
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2. METHODOLOGISCHES VORGEHEN

Für  die  vorliegende  Arbeit  lassen  sich  aus  den  angesprochenen  Themen

folgende Zielsetzungen bzw. Fragestellungen bei der Betrachtung der Nutzung von

DUO im Programm Isf-Alemão und in anderen Kontexten ableiten: 

 Wie könnte die Nutzung von der Plattform DUO im Programm  IsF-Alemão

optimiert werden?

 Welche  Initiativen  für  die  Adoption  dieser  Plattform  wurden  in  anderen

Kontexten – inner- oder außerhalb Deutschlands – ergriffen?

 Inwiefern  können  die  Aktivitäten  und  Funktionen  der  Plattform  DUO  im

Präsenzunterricht integriert werden?

 Gibt  es  innovative  Ideen  oder  andere  Möglichkeiten  bei  der  Nutzung  von

DUO, die interessant für das Programm IsF-Alemão sein könnten?

 Stimmen die Meinungen von Wissenschaftler/-innen über die Plattform mit der

Äußerungen unserer Lernende überein?

Um  dies  zu  erledigen,  wurden  acht  Artikel  bzw.  Buchauszüge von

verschiedenen Autoren analysiert, die sich mit der Plattform DUO auseinandersetzt

haben. Die Auswahl wurde von Kriterien wie die Verfügbarkeit der Texte, die Vielfalt

von Themen und die Nähe der Autoren zu wissenschaftlichen Diskussionen um das

Thema Blended-Learning beeinflusst. Die Links zu einigen dieser Artikel sind auf der

Webseite von DUO vorhanden (siehe Abb. 1) und dienen als eine gute Basis für die

Diskussion von den Elementen und Aspekten der Plattform DUO. 

Eine zweite Phase von der Arbeit beschäftigt sich spezifisch mit der Nutzung

von DUO in Brasilien am Beispiel der Initiative von UNICAMP im Jahr 2008. In den

Texten dazu stehen einige Probleme mit dem Einsatz des Programms im Mittelpunkt

der Debatte. Im Sprachzentrum der UNICAMP wurden andere Plattformen wie z.B.

Moodle mit Erfolg in den Deutschkursen implementiert und sie wurden auch gut von

den  Lernenden  angenommen.  Deshalb  ist  die  schon  entwickelte  Arbeit  an  der

UNICAMP vorbildlich,  was  dem Einsatz  von  Blended-Learning  im brasilianischen

DaF-Unterricht angeht.
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Abb. 1 –  “Wissenschaftliche Publikationen” auf der Website von der Plattform DUO

Quelle: https://www.deutsch-uni.com/duo_webshop/portal/Home/publikationen.jsp

Am Ende wird die Analyse der Texte mit ausgewählten Daten aus einem an

die Teilnehmern des Programms  IsF-Alemão  gesendeten Fragebogen konfrontiert.

Der Fragebogen wurde von mir und 2 Kolleginnen, die auch als Präsenztutorinnen

an der UFPR tätig waren, konzipiert, damit die Lernenden bestimmte Komponenten

des Programms evaluierten. Dadurch werden die positiven und negativen Aspekte

der Nutzung von DUO im Programm sichtbar und innovative Ideen für die künftigen

Editionen des Programms werden ans Licht gebracht.

Eine Grundprämisse der Arbeit ist, dass es kein “Rezept” für das Lehren oder

Lernen  von  Fremdsprachen  gibt  –  und  das  gilt  vor  allem  bei  der  Nutzung  von
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Plattformen,  die  weltweit  operieren  und  sehr  unterschiedlich  angewandt  werden

können. Demzufolge versuchen wir nicht, ein Modell für das Lernen von Deutsch als

Fremdsprache in Brasilien durch die Plattform DUO anzubieten. Vielmehr ist hier die

Absicht, die im Ausland bzw. in anderen Kontexten publizierten Studien mit unseren

bisherigen Ergebnissen im Programm und die Entwicklung und Verbreitung neuer

Formen des multimedialen Lernens in Brasilien zusammenzubringen.
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3. PUBLIKATIONEN ZUR PLATTFORM “DUO”: EINE QUANTITATIVE ANALYSE

Die Anzahl  von wissenschaftlichen Publikationen,  die  DUO erwähnen oder

Hinweise auf die Webseite des Softwares enthalten, ist relativ hoch. Die Erfahrungen

mit  der  Nutzung  von  DUO  inner-  oder  außerhalb  Deutschlands  werden  aber  in

diesen Texten eher selten im Detail beschrieben. Für die vorliegende Arbeit wurden

insgesamt  acht  Publikationen  gewählt,  die  die  Anwendung  von  der  Plattform  in

bestimmten Kontexten darlegen4.  Im Folgenden werden die gewählten Texte bzw.

Buchauszüge alphabetisch aufgelistet:

BUDIMLIC,  Melisa.  Zur  Konzeption  und  Entwicklung  interdisziplinärer

Lernprogramme am Beispiel eines Lernmoduls zur Psycholinguistik.  Zeitschrift für

Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 9:1, 2004, 16 S.

FEIST,  Silke.  Erwerb  einer  studienspezifischen  Schreibkompetenz  in  der

Fremdsprache am Beispiel des Sprachkurses uni-deutsch der Deutsch-Uni Online

(DUO). in: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 13:1, 2008, 25 S.

KOBER, Christina;  PALAND-RIEDMÜLLER, Ines;  HAFNER, Stephanie.  „Daumen

hoch“  für  das  virtuelle  Klassenzimmer.  Zur  Förderung  mündlicher  Interaktion  in

studienvorbereitenden  Online-Sprachkursen  durch  den  Einsatz  eines  virtuellen

Klassenzimmers mit ergonomischer Benutzeroberfläche. in: NISTOR, Nicolae und

SCHIRLITZ, Sabine [Hrsg.]:  Digitale Medien und Interdisziplinarität. Münster, u.a.:

Waxmann 2015, S. 228-238. – (Medien in der Wissenschaft; 68)

OLIVEIRA,  Paulo  und WUCHERPFENNIG, Norma.  Passagem para o virtual:  as

novas mídias. in: BOHUNOVSKY, Ruth (org.). Ensinar alemão no Brasil: contextos

e conteúdos. Curitiba: Editora da UFPR, 2011, 99-121.  

____________________________________________.  und  VETTER,  Anisha.

Alemão para universitários: formas híbridas. Cadernos de Letras – n. 24 – p. 59-84

– mai. 2008

4  Manche Publikationen, die vielleicht interessant für diese Arbeit sein könnten, wurden wegen
der Unverfügbarkeit der Texte im Internet nicht analysiert. Ich erwähne hier beispielsweise den Text
von Ines Paland (2011): Die Kurse der Deutsch-Uni Online. Einsatzszenarien für tutoriell  betreute
Online- und Blended-Learning-Kurse. in: de Matteis, M., Kadzadej, B. & Röhling, J. (Hrsg.).  Medien,
Interkulturalität und Landeskunde im Deutschunterricht. Reihe: Albanische Universitätsstudien. Athena
Verlag: Oberhausen.
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ROCHE, Jörg. Mutual Impact – On the Relationship of Technology and Language

Learning  and  Teaching.  in:  WARD,  Christopher.  The  Impact  of  Technology  on

Language  Learning  and  Teaching:  What,  How  and  Why.  Singapore:  SEAMEO

Regional Language Centre, 2010, 44-62.

TODOROVA,  Dessislava.  PROMOTING  INTERCULTURAL  COMPETENCE  BY

MEANS OF BLENDED LEARNING. Application of Forum Exercises in Beginners

German Language Class in Jordan. in: M. Strano, H. Hrachovec, F. Sudweeks and

C.  Ess  (eds).  Proceedings  Cultural  Attitudes  Towards  Technology  and

Communication. 2012, Murdoch University, Australia, 163-173.

WEGELE,  Erika.  Tutorielle  Betreuung  beim  Online-Sprachprogramm  uni-

deutsch.de.  Erste  Erfahrungen  aus  der  Praxis.  Zeitschrift  für  Interkulturellen

Fremdsprachenunterricht 11:2, 2006, 16 S.

Die Erscheinungsjahre  der  oben  aufgelisteten  Publikationen  sind  der  erste

wichtige Faktor dieser Analyse, indem sie einen Eindruck davon vermitteln, seit wann

und wie oft detaillierte wissenschaftliche Studien zum Thema veröffentlicht wurden.

In der Tabelle 3 sind die Informationen dazu enthalten:

Tabelle 3 – Anzahl der ausgewählten Publikationen pro Jahr

Jahr 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2015

Anzahl der 
Publikationen

1 1 1 1 2 1 1

Aus  dieser  Tabelle  kann  man  entnehmen,  dass  diese  wissenschaftlichen

Publikationen  in  ziemlich  regelmäßigen  Abständen  veröffentlicht  wurden.  Das

verweist auf eine Kontinuität von der Studien über DUO ungefähr seit dem Jahr ihrer

Gründung sowie auf die Entwicklung neuerer Perspektiven des Umgangs mit dem

Programm. Die Studien haben bestimmt auch auf periodische Aktualisierungen und

innovative Werkzeuge des Programms mit eingewirkt. In dieser Hinsicht sind auch

die Orte, wo die Studien durchgeführt wurden, von besonderer Relevanz:
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Tabelle 4 – Anzahl der Studien pro Ort

Ort Anzahl der Fallstudien

Ludwig-Maximilians-Universität, München 3

Universidade Estadual de Campinas, Campinas 1

Deutsch-Jordanische Hochschule, Amman 1

Nicht-ortsverbundene Studien 3

In  den  Texten,  die  keine  Fallstudien  eines  bestimmten  Ortes  darstellen,

handelt es sich meistens um deskriptive Studien über DUO bzw. um eine Analyse

der  DUO  in  Zusammenhang  mit  anderen  elektronischen  Lernangeboten,

-programmen  und  -plattformen.  Außerdem  wurden  6  aus  den  gesamten  8

Publikationen vermutlich von Autoren verfasst, die mit der DUO unter Betreuung von

der  Ludwig-Maximilians-Universität  München  direkt  mitarbeiten  oder  mitarbeitet

haben, unter ihnen der wissenschaftliche Direktor des Programms, Prof.  Dr.  Jörg

Roche. Das bestätigt, dass die meisten Studien sich mit der Nutzung des Programms

innerhalb  Deutschlands  und  insbesondere  im  Immersionskontext  von  den

angebotenen Deutschkursen an der LMU auseinandersetzen. 

Ganz explizit bei der Betrachtung dieser Textauswahl ist auch die Vielfalt von

Themen, die durch die Nutzung von DUO untersucht werden. Im folgenden Kapitel

präsentieren wir mit Fokus auf die Fallstudien einen Überblick über die wichtigsten

Konzepte und Begriffe, die in den oben genannten Texten vorkommen und im Detail

diskutiert werden.
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4. KONZEPTE UND BEGRIFFLICHE DISKUSSION

Die  Interaktion  von  Lernenden  mit  Sprachlernprogrammen und  die  daraus

resultierenden  Studien  bringen  mit  sich  eine  Vielfalt  von  neuen  Begriffen  und

übergreifenden Konzepten in den Bereich Deutsch als Fremdsprache, die ohne die

Entwicklung  der  digitalen  Medien  kaum  denkbar  wären.  Die  schon  erwähnte

Uneinigkeit  über  die  Konzepte  von  “Blended-Learning”  und  “E-Learning”  stellt

beispielsweise eine der  vielen Problematiken dar,  jedem einzelnen Begriff  dieses

Bereichs  eine  stets  passende,  einheitliche  Definition  zu  geben.  Demzufolge

versuchen  wir,  immer  in  Konsonanz  mit  den  in  den  Textauswahl  enthaltenen

Definitionen zu arbeiten. 

Selbst wenn es von einer  Lernumgebung oder  Learning Environment  die

Rede ist, gibt es eine Differenzierung zwischen traditionellen Lernumgebungen, wo

der Unterricht “traditionell in strukturieren Kursräumen statt[findet]” (Althaus, 2015)

und  die  virtuellen  Lernumgebungen.  Die  Vorteile  von  dieser  werden  von  Hans-

Joachim Althaus so definiert:

Mit medialen Lernangeboten holt man sich eine quasi-authentische Lernumgebung
und die Zielsprachenkultur in den Unterricht. Denn zu den großen Vorteilen des E-
Learning  gehört  die  spannungsreiche  Verknüpfung  von  gesteuertem  und
ungesteuertem  Spracherwerb,  von  unterschiedlichsten  „Schauplätzen“  des
Lernens [...],  von traditionellen Sprachübungen und Erkundungen in  simulierten
Situationen der fremdsprachigen Umgebung. (ALTHAUS, 2015)

Ein  vorbildlicher  Ansatz  zu  diesem Thema wird  von  Christina  Kober,  Ines

Paland-Riedmüller und Stephanie Hafner (2015) gefolgt in Bezug auf die mündliche

Interaktion in virtuellen Klassenzimmern bei  der DUO. Die Frage, “ob mündliche

Kompetenzen  ebenso  gut  [im   Vergleich  zu  anderen  Kompetenzen]  ausgebildet

werden können, verlangen sie doch synchrone, direkte Kommunikation“ (KOBER et.

al.,  2015:228),  wird  von  den  Autorinnen  mit  der  Adoption  eines  virtuellen

Klassenzimmers, das durch ein Programm gestaltet wird,  gelöst.  Für die Auswahl

dieses  Programms  haben  sie  fünf  Kriterien  aufgelistet  (Konzept,  Funktionalität,

Technische  Realisierung,  Dokumentation,  Support)  und  sich  am  Ende  für  das

Programm  vitero (siehe  Abb.  2),  das  eine  synchrone  Kommunikation  mit

ergonomischer Benutzeroberfläche ermöglicht, entschieden. Eine kurze Erklärung zu
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den Funktionen und dem Handeln bei dem virtuellen Klassenzimmer wird auch von

den Autorinnen präsentiert:

Die browserbasierte Anwendung von vitero setzt  auf  „Realwelt-Metaphern“,  d.h.
die grafische Oberfläche ist  weitgehend intuitiv  zu bedienen, da die Teilnehmer
einer  Sitzung  um  einen  virtuellen  Tisch  herum  sitzen,  auf  dessen  Fläche
Präsentationen  und  Inhalte  geladen  werden.  Teilnehmeraktivitäten  wie
Äußerungen im Text-Chat erscheinen als Sprachblasen neben dem Avatar-Bild.
Split-Attention-Effekte,  wie  sie  bei  anderen  Anwendungen  auftreten,  werden
dadurch minimiert. [...]  Das Turn-taking ähnelt einer realen Seminarsituation, der
Tutor kann Meldungen annehmen, indem er das Mikrofon zuweist. (KOBER et. al.,
2015:233-234)

Abb. 2 – Das Programm vitero als Beispiel von virtuellen Klassenzimmer

Quelle: Kober, Christina; Paland-Riedmüller, Ines; Hafner, Stephanie, 2015, S. 234, Abb. 4.

 

Die Autorinnen geben trotzdem zu, dass manche Lernkompetenzen vielleicht

geeigneter  sind  für  die  Online-Szenarien  als  andere:  “alle  rezeptiven

Sprachaktivitäten, die schriftliche Produktion und Interaktion sowie das monologische

Sprechen”  (Kober  et.  al.,  2015:  229)  werden i.d.R.  der  Online-Phase zugeordnet

(Vgl. auch Launer, 2007:133). 
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Was  die  schriftliche  Kompetenz anbetrifft,  handeln  die  Fallstudien  von

Dessislava Todorova (2012) und Silke Feist (2008) von zwei sehr unterschiedlichen

Formen von Schreibprozessen: jeweils dem interkulturell gerichteten Forumsbeitrag

und der  berufsadäquaten,  wissenschaftlichen Schreibkompetenz.  Die unmittelbare

Beziehung  der  Schreibkompetenz  zur  Computernutzung  wird  im  folgenden

Ausschnitt verdeutlicht:

Der  Computer  ist  heute  für  viele  Menschen  alltägliches  Arbeitsinstrument  zum
Schreiben. Alltäglich ist inzwischen für viele auch die Nutzung des Internets, die
durch schnellere Verbindungen und technische Entwicklungen immer komfortabler
wird. Somit stellt sich die Frage, ob die Schreibkompetenz als solche nicht auch
direkt  am Computer  über  ein  elektronisches Lernprogramm vermittelt  erworben
werden könnte. (Feist, 2008:1)

Der Text von Todorova richtet sich an eine vollständig computerspezifische

Textgattung:  die  Nutzung  von  Foren  am  Beispiel  einer  Fallstudie  anhand  des

Programms DUO. Durch einen lernerzentrierten Ansatz zeigt sie, wie die Produktion

von  Texten  aus  dem  Forum  der  DUO  als  eine  “thematische  Ergänzung  der

Lektionen” dienen können, indem sie “as a starting point for subsequent exercises in

face-to-face  classes”  (Todorova,  2012:164)  eingesetzt  werden.  Dadurch  wird  die

interkulturelle  Kompetenz ebenfalls  gefördert:  “Forum  texts  are  a  means  of

initiating  intercultural  comparisons  and  by  creating  additional  specific  exercises

intercultural sensitization can be promoted” (Todorova, 2012:164). 

Ihre  Studie  wurde  mit  Deutschlernenden  aus  Jordanien,  die  unter  eine

Blended-Learning  Perspektive  arbeiten,  d.h.  mit  Online-  und  Präsenzphasen,

durchgeführt.  Erstmals  wurde  die  Fremdperspektive  (also  die  Perspektive  von

Einwohner/-innen  der  deutschsprachigen  Länder)  im  Präsenzunterricht  vorgestellt

und  diskutiert.  Danach  haben  die  Lernenden  selbst  Texte  mit  ihren  eigenen

Perspektiven im Forum verfasst.  Die letzte  Phase,  die auch im Präsenzunterricht

stattfindet, ist die Diskussion und Kombination der aus den Texten entnommenen

Perspektiven  mit  der  Fremdperspektive.  Diese  Art  von  Aufgabe  geht  über  die

traditionelle Auffassung von “Kultur” in einem nationalen, normativen Sinn hinaus und

richtet sich vielmehr an eine Wahrnehmung von “kulturellen Deutungsmuster” (Vgl.

Altmayer, 2008), wobei die Individualität eine von den kulturellen Rahmen geprägte

Seite zur Äußerung bringt:
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The learners love to present their apartments and are very proud of the furnishings.
The home appears to be the centre of the large family. The size of the house,
which is unusual from a European perspective, is due to the fact that the family is
made  of  many  members  and  they  all  live  under  the  same  roof.  Important
components of a Jordanian house are the garden, balcony and garage. (Todorova,
2012:166)

Die oben kommentierte Fallstudie ist sehr aussagekräftig, was die Rolle der

Lehrpersonen  im  Präsenzunterricht  und  der  Verzahnung  zwischen  Online-  und

Präsenzinhalten angeht. Feist (2008) hebt auch die wichtige Rolle des Forums im

Programm DUO hervor:

Auf das Schreibverhalten der Lernenden hat das Forum einen wichtigen Einfluss.
Die Forumsbeiträge sind meist freierer und kommunikativerer Art und werden vom
Tutor oder der Tutorin in der Regel nicht korrigiert. Selbstverständlich wird er/sie
aber auf Fragen antworten. [...] Das kann helfen, Hemmungen vor dem Schreiben
abzubauen. (Feist, 2008:14)

Ebenso wichtig für die Autorin ist die Teilnahme der Online-Tutor/-innen an

der  Korrektur  der  Texte,  ganz  besonders  im  Falle  von  wissenschaftlichen  bzw.

beruflichen Textgattungen. Die qualitative Untersuchung von Feist (2008) expliziert

die wichtige Rolle der Textkorrektur sowie der Empfehlungen der Tutor/-innen wie

z.B. die Bearbeitung von empfohlenen vorbereitenden Aufgaben für eine konkrete

Veränderung der Schreibkompetenz. Nach der Analyse der Ergebnisse stellt sie fest,

dass

die  Förderung  der  Schreibkompetenz  mittels  elektronischer  Lernprogramme gut
möglich  ist,  auch  oder  vielleicht  gerade  dann,  wenn  es  sich  dabei  um  eine
spezifisch  studentisch-wissenschaftliche  Schreibkompetenz  handelt.  Die  DUO-
Lernprogramme im Bereich  Deutsch  als  Fremdsprache  integrieren  somit  einen
Weg[,] Schreibkompetenz auf dem Stand wissenschaftlicher Forschung effektiv zu
fördern. (Feist, 2008:21)

Gute Möglichkeiten für  den Einsatz speziell  entwickelter  Programme in der

Wissenschaft werden auch in der Studie von Melisa Budimlic (2004) präsentiert. Sie

setzt sich mit der Entwicklung und Bewertung fachbezogener Module der DUO im

Bereich der Psycholinguistik auseinander. Als interdisziplinärer Bereich konstituiert

sich die Fachsprache der Psycholinguistik auch von Begriffen aus den verwandten

Fächern, und die Schwierigkeit dabei ist, “die Denkstrukturen des wissenschaftlichen

Diskurses im Fach Psycholinguistik, als eigenständigem Fachbereich, und die daraus

resultierenden Strukturen einer „Textart“  [...]  [nicht]  zu vernachlässigen.”  (Budimlic
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2004:2).  Die Forschungsergebnisse ihrer Untersuchung zeigen, dass die Aufgabe

zur Hörkompetenz, die eine reale Vorlesung simuliert, im Vergleich zu den anderen

Übungen  als  “eindeutig  realistisch”  bewertet  wurde.  Dies  ist  laut  der  Autorin

wahrscheinlich auf das Kapitel “Experiment” zurückzuführen ist:

Vordergründig geht es in diesem Kapitel um die Rezeption bzw. um Strategien der
Rezeption  einer  Vorlesung,  die  mit  Hilfe  authentischer  Videoaufnahmen  einer
Vorlesung,  eine  Simulation  einiger  Handlungen  wie  zum  Beispiel  Hören,
Mitschreiben, Fragen, gehörte Frage beantworten usw. darstellt. (Budimlic, 2004:8)

An dieser Stelle wäre vielleicht zu fragen, inwieweit diese Ergebnisse mit den

bisherigen Erfahrungen im brasilianischen Kontext im Einklang sind. Deshalb befasst

sich diese Analyse in den folgenden Kapiteln mit zwei Untersuchungen zur Nutzung

von  DUO  in  Brasilien:  die  Initiative  des  Centro  de  Ensino  de  Línguas der

Landesuniversität  von  Campinas  (UNICAMP)  und  das  Programm  IsF-Alemão in

seiner Durchführung an der Bundesuniversität von Paraná (UFPR).
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5. DIE NUTZUNG DER PLATTFORM “DUO” IN BRASILIEN

5.1 DER EINSATZ VON DUO IN UNICAMP: EIN BERICHT 

Die DaF-Abteilung des  Centro de Ensino de Línguas  von der UNICAMP ist

eine Referenz in Brasilien, was die erfolgreiche Anwendung von Werkzeugen und

Blended-Learning Modellen im DaF-Unterricht anbetrifft. Seit den 90er Jahren bietet

diese Abteilung Fernkurse für das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache, und die

ersten Blended-Learning Kurse fanden schon im Jahr 2000 durch die in UNICAMP

entwickelte Plattform TelEduc statt (Vgl. Oliveira et. al., 2008:59). Das Aufkommen

des Internets brachte aber andere Projekte ans Licht: 2003 wurde ein Pilotprojekt zur

Nutzung des Lehrwerks Blaue Blume von Hueber Verlag durchgeführt, das sich so

erfolgreich etabliert hat, dass der Universitätsverlag eine brasilianische Ausgabe des

Lehrwerks herausgab. 

Die Bemühungen von der DaF-Abteilung der UNICAMP gingen aber darüber

hinaus und im Jahr 2007 wurde die Plattform Moodle zunächst als Begleitplatfform

mit  Ergänzungsübungen  und  Materialien  auch  in  Bezug  auf  Blaue  Blume

angewendet. Außerdem wurden die schon entwickelten Materialien aus TelEduc in

die neue Plattform hinzugefügt. 

Auf die Webseite von Moodle findet man die Definition von der Plattform und

die  Aktivitäten,  die  sie  anbietet:  “Moodle  unterstützt  Selbstlernkurse,  Kurse  mit

Trainerfeedback und kollaborative Kurse mit einem hohen Anteil an Interaktion. Es

kann als Begleitplattform für Präsenzveranstaltungen eingesetzt werden”5 (Moodle, o.

J.). Dazu kommt auch die Tatsache, dass Moodle eine open source software ist, die

rasch  zugenommen  hat  und  in  vielen  Universitäten  und  Institutionen  sowie  bei

Privatpersonen Einsatz fand. Die Möglichkeit,  Materialien selbst  und kostenlos zu

gestalten  und  diese  den  Lernenden  zur  Verfügung  zu  stellen  zieht  immer  mehr

Benutzer an. Im Falle von UNICAMP wurde Moodle mit den Lerninhalten vom Buch

Blaue  Blume  integriert  und  in  einem  klar  zu  definierenden  Blended-Learning

Szenario angewandt.

Das Zielpublikum der angebotenen Deutschkurse an der UNICAMP besteht

hauptsächlich  aus  Studierenden,  die  sich  für  einen  Austausch  in  den

5  Weitere  Informationen  zur  Plattform  Moodle  befinden  sich  hier:
https://moodle.de/mod/book/view.php?id=2916
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deutschsprachigen  Ländern  vorbereiten,  was  zu  einer  selbstverständlichen

Verknüpfung mit dem Zielpublikum der Kursen von DUO führt. Demzufolge wurde im

Jahr 2006 ein Pilotprojekt zum Einsatz von dem Kurs uni-deutsch, der das Niveau B1

entspricht, an der UNICAMP durchgeführt. Später wird auch durch die Partnerschaft

zwischen der Universität und dem DAAD der Kurs basis-deutsch in zwei Zielgruppen

getestet, mit dem Ziel, die “Vertrautheit mit der Plattform DUO, damit die Lernende

sich für die Fortsetzung mit  dem Kurs  uni-deutsch in der Mittelstufe vorbereiten”6

(Oliveira et. al., 2008:63) zu ermöglichen. 

Oliveira, Wucherpfennig und Vetter vertreten in ihrer Arbeit die Ansicht, dass

Materialien für das Erlernen von DaZ, die spezifisch für diesen Kontext gestaltet sind,

vom brasilianischen Lernerpublikum – üblicherweise für das Erlernen von DaF, mit

wenigen Ausnahmen – konsumiert werden. Dies gilt sowohl für Lehrwerke als auch

für  Plattformen,  die  im  Ausland  konzipiert  werden.  Das  bringt  mit  sich  eine

konzeptionelle  Falle,  indem die von diesen Lehrwerken und Plattformen geprägte

Anerkennung  der  kulturellen  und  sprachlichen  Rahmen  eines  in  der  Tat  nicht

existierenden  Zielpublikums  –  da  diese  Medien  laut  ihrer  Entwickler  von  vielen

unterschiedlichen Zielgruppen angewandt werden können – rein fiktiv ist:

Essa relação de produtor/consumidor, por outro lado, traz em si uma armadilha,
do  ponto  de  vista  conceitual.  Nos  paradigmas  atuais,  o  pressuposto  da
interculturalidade é um dos preceitos básicos, não se restringindo aos conteúdos a
serem tratados, mas também à forma como se tratam tais conteúdos. Em tese,
busca-se apresentar a língua e a cultura alvo para um público nelas interessado,
sem  colocá-las  num  patamar  diferente  daquelas  desse  público,  i.e.,
reconhecendo a  língua  e  a  cultura  do  aprendiz (sua  língua  materna,  suas
tradições de ensino/ aprendizagem etc.). O problema é que esse reconhecimento
é, no limite, fictício, pois diz respeito a uma abstração, um amálgama entre todas
as culturas dos potenciais aprendizes – no caso, de tudo aquilo que não seja o
alemão. (Oliveira et. al., 2008:65)

Da die Erfahrung der Autor/-innen mit der offenen Gestaltung von Aufgaben in

der Plattform Moodle schon konsolidiert  war,  waren die Erfahrungen mit  DUO im

Sprachzentrum der UNICAMP nicht besonders motivierend. Gründe dafür sind z. B.

die Einsprachigkeit der Aufgabenstellungen, die nur in deutscher Sprache abgefasst

sind. Auch methodologisch wurde die verbindliche Nutzung vom Lehrwerk  Schritte

kritisiert:  “selten  sind  komplexere  Texte  oder  Themen  zu  finden,  die  einen

authentischen  Dialog  oder  tiefere  Überlegungen  über  kulturellen  Aspekten

6  Im Original: “familiarização com a plataforma DUO, preparando os alunos dessa forma a 
darem continuidade com o curso uni-deutsch, em nível intermediário”.
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ermöglichen”7 (Oliveira et. al., 2008:78). Die DaZ-Orientierung beider Lehrwerke und

Plattform  werden  von  den  Autor/-innen  hervorgehoben,  die  anhand  der  vorher

durchgeführten  Kursen  vermuten,  dass  “diese  Methode  nicht  unbedingt  am

geeignetsten für unseren Kontext ist”8 (Oliveira et. al., 2008:77). Im Text ist nicht klar,

bis wann die UNICAMP mit der Plattform DUO weiter gearbeitet hat oder ob diese

Schlussfolgerungen sich nach einiger Zeit verändert haben. Die Bezeichnung von

DUO als eine “geschlossene Plattform” (Oliveira, 2008; Oliveira und Wucherpfennig,

2011)  kontrastiert  aber  mit  dem  vermeintlichen  “konstruktivistischen  Ansatz”  der

Plattform, für die die meisten Autoren plädieren (Vgl. z.B. Roche, 2010).

5.2 DAS PROGRAMM ISF-ALEMÃO: NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE 

PLATTFORM IN BRASILIEN

Ab 2016 wird DUO wieder in brasilianischen Kontext eingesetzt, aber diesmal

in etwas größeren Rahmen als im Falle der Deutschkurse an der UNICAMP: ein vom

brasilianischen Bundesministerium für Bildung und Kultur (MEC), dem Sekretariat für

Hochschulbildung (SESu) und vom DAAD geförderten Sprachlernprogramms, das in

16 Bundesuniversitäten in seiner ersten Edition implementiert wurde: das Programm

Idiomas sem Fronteiras – Alemão (IsF-Alemão),  auch informell  als  Deutsch ohne

Grenzen bekannt.

Das  Programm  hatte  in  der  ersten  Ausschreibung  mehr  als  7.000

eingeschriebene  Studierende  brasilienweit,  was  die  Dimension  des  Programms

beweist.  Die meisten Lernenden des Programms sind Anfänger in der deutschen

Sprache, und genau für solche Fällen ist die Notwendigkeit eines Präsenztreffens

feststellbar. Deswegen wird hier eine Analyse der Struktur dieses Blended-Learning

Kurses für das Anfängerniveau dargelegt, sowie der Kurs anfangs geplant wurde.

Laut des Informationsmaterials von DUO (2010:4) beruht  basis-deutsch auf

den  Lerninhalten  und  Lektionen  des  Kursbuchs  Schritte  International  Neu.  Im

Programm IsF-Alemão sollte das Lehrwerk als Grundlage für den Präsenzunterricht

eingesetzt  werden,  was  zu  einer  effizienten  Systematisierung  der  Präsenzphase

beiträgt.  Darüber  hinaus sind die  Aktivitäten im Buch und die  Online-Übungen in

7  i. O.: “Raramente encontram-se textos ou assuntos mais complexos, que permitam um 
diálogo autêntico ou reflexões mais aprofundadas sobre aspectos culturais.”
8  i. O.: “esse método não é o mais apropriado para o nosso contexto.
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enger  Verzahnung,  die  eine  grundlegende Notwendigkeit  jedes  Blended-Learning

Kurses darstellt. Einige von kommunikativen und interkulturelle Ansätzen geprägte

Lernkompetenzen werden auch im Material erwähnt: “authentische Situationen mit

alltäglichen,  landeskundlichen  und  interkulturellen  Hintergründen  sowie  darauf

bezogene Redemittel und Textsorten” (op. cit., id.). Auf methodische Spezifika der

Plattform  sowie  die  Möglichkeit,  Landeskunde  und  Interkulturalität  durch  das

Blended-Learning Modell zu arbeiten, werden wir später eingehen.

Im Folgenden kann man einen Einblick von der geplanten Struktur für  das

Niveau A1.1 in der ersten Edition des Programms bekommen:

Abb. 3 – Curriculum des Programms IsF-Alemão für das Niveau A1.1 (2016/2)

Quelle: Idiomas sem Fronteiras – Alemão: Blended Learning-Curriculum für den DUO-Sprachkurs

A1.1. Copyright © DUO 2016.

Aus dem im Curriculum präsentierten Modell von Blended-Learning lässt sich

ableiten,  dass  der  Online-Kurs  die  führende  Rolle  übernehmen  und  von  dem
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Präsenzunterricht  “angereichert”  werden  soll.  In  diesem  Modell  fokussiert  die

Evaluation auch auf das Onlinelernen und die Anwesenheitspflicht  ist  die  einzige

Voraussetzung  für  die  Kursteilnehmer,  was  dem  Präsenzunterricht  angeht.  Der

gesamte  Umfang  des  Kurses  wird  im  Verhältnis  Onlinekurs  80%:20%

Präsenzunterricht  aufgeteilt.  Damit  der  Einstieg  ins  Blended-Learning  erleichtert

wurde,  haben  die  Präsenztutor/-innen  brasilienweit  an  sogenannten  “Webinars”

teilgenommen, wo sie die wichtigsten Informationen zur Nutzung der Plattform direkt

vom DUO-Personal erhalten haben und ihre Fragen stellen konnten – es fungierte

u.a. als eine Art Vorbereitung, auch für technische Schwierigkeiten und Probleme

seitens der Lernenden vorhanden zu sein. 

Dass die Probleme mit der Technik in der Praxis weniger problematisch als

die Schwierigkeiten mit einer autonomen Nutzung von der Plattform waren und der

Präsenzunterricht eine viel größere Rolle als vorgesehen übernommen hat, ist nicht

zu überraschen. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Lernenden

auf der einen Seite eine Online-Tutorin bzw. einen Online-Tutor haben, mit denen sie

nur durch E-mails und Chats kommunizieren, die ihre Online-Aufgaben korrigieren

und im Ausland (meistens in Deutschland oder Österreich) wohnen; auf der anderen

Seite  eine  brasilianische  Präsenztutorin  bzw.  einen  Präsenztutor,  die  mit  ihrer

Realität  und  den  Spezifika  des  brasilianischen  DaF-Kontexts  vertraut  ist,  zur

Verfügung.  Allein  die  Tatsache,  dass  die  Präsenztutoren  keinen  regelmäßigen

Kontakt mit den Aktivitäten in der Plattform haben, da sie von den Online-Tutoren

korrigiert und revidiert werden, stellt eine ziemlich große Hürde für die Verzahnung

zwischen Präsenz- und Onlineinhalten dar. 

Die  verbindliche  Arbeit  mit  dem  Lehrbuch  Schritte  International  Neu im

Präsenzunterricht  bringt einen anderen Aspekt dieses Problems ans Licht: die nur

sehr  schwer  zu  entdeckende  Zielgruppenorientierung.  Das  Lehrwerk  –  wie  viele

andere  Lehrwerke  –  richtet  sich  an  ein  allgemeines  Zielpublikum.  In  einem

Fragebogen,  den wir  an teilnehmenden Studierenden des Programms schickten9,

konnten die  Befragten  einen kurzen Text  mit  ihrer  Meinung  zum Programm und

9  Die Ergebnisse von der Analyse aller Antworten dieses Fragebogens, die ich und Prof. Dr.
Paulo  Astor  Soethe,  Giovanna  Lorena  Ribeiro  Chaves,  Deborah  Raymann  de  Souza  und  Emily
Cassias Werner durchgeführt haben, wurden im II.  ABEG-Kongress in Florianópolis (SC, Brasilien)
präsentiert und eine zweite Phase dieser Analyse wurde auch von mir, Prof. Dr. Paulo A. Soethe und
Emily C. Werner im XVI. ALEG-Kongress in Buenos Aires (Argentinien) vorgestellt. Die Publikation der
gesamten Ergebnisse befindet sich gerade in Vorbereitung, aber einige ausgewählten Daten stelle ich
in dieser Arbeit (Kapitel 6) zur Verfügung.
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seinen verschiedenen Elementen (wie z. B. Präsenzunterricht, Online-Unterricht u.a.)

verfassen.  Was  DUO  bzw.  das  Buch  Schritte  anbetrifft,  findet  man  zahlreiche

Kommentare,  die  darauf  hinweisen,  dass  die  schwierigsten  grammatikalischen,

phonetischen  oder  landeskundlichen  Aspekte  für  das  brasilianische  studentische

Publikum  vom  Material  oder  im  Unterricht  nicht  ausreichend  behandelt  werden

konnten. 

Zu dieser Diskussion sind die Arbeiten von Bohunovsky (2005; 2007; 2009)

von  großer  Bedeutung.  Sie  bezieht  sich  auf  einen  interessanten  Widerspruch

zwischen theoretischen und praktischen Aspekten bei der Nutzung eines Lehrwerks:

[B]ei [meiner Arbeit am Lehrwerk “Deutsch für Brasilianer” und der Lehrtätigkeit an
der UNICAMP] wurde ja schon mehrmals der Trend beobachtet, dass zwar in der
Theorie  des  Fremdsprachenunterrichts  immer  häufiger  das  baldige  Ende  des
traditionellen  Lehrwerks  angekündigt  wird  –  vor  allem  im  Kontext  des
Konstruktivismus und der Neuen Medien –, die Praxis jedoch nach wie vor vom
kurstragenden und progressionsbestimmenden traditionellen Lehrwerk geprägt ist.
(Bohunovsky, 2005, o. S..)

Die  Autorin  ist  nicht  der  Meinung,  dass  das  Lehrwerk  einfach  vom

Fremdsprachenunterricht  abgeschafft  werden  sollte:  “ein  strukturiertes  Lehrwerk

kann also durchaus als Lerngrundlage gesehen werden, die dem Lernenden eine

Basis gibt für weitere, autonome Schritte in Richtung Fremdsprache” (Bohunovsky,

2005).  Ob  diese  Autonomie  in  einem  Sprachkurs  mit  vorwiegendem  Anteil  von

Online-Unterricht  schon  im ersten  Niveau  ermöglicht  werden  kann,  ist  eine  zwar

kontroverse Frage. Es lässt sich jedoch anhand der Antworten der Lernenden auf

dem  Fragebogen  belegen,  dass  diese  “autonome  Schritte  in  Richtung

Fremdsprache”  entsprechend  gute  Lernpfade  benötigen.



35

6. LERNERZENTRIERT: MEINUNGEN DER LERNENDEN DES PROGRAMMS 

ZUR PLATTFORM

Für eine detaillierte Evaluation der Komponenten des Programms IsF-Alemão

bot  es  sich  an,  einen  Fragebogen  an  alle  Teilnehmenden  der  1.  und  der  2.

Durchführung des Programms zu schicken. Das Ausfüllen des Fragebogens durch

die erleichterte,  benutzerfreundliche Software  Google-Forms war fakultativ  für  die

Teilnehmenden, trotzdem haben viele mitgemacht: in der ersten Gruppe haben sich

72 Lernende gemeldet, während die zweite Gruppe mit 19 Antworten rechnet. Es ist

hier  wichtig  hervorzuheben,  dass  sich  in  der  2.  Durchführung  die  Anzahl  der

Lernplätze  stark  reduziert  hat.  Die  Proportion  zwischen  den  Befragten  und  der

Gesamtzahl von Teilnehmenden im Programm ist deswegen nicht so drastisch: 65%

in der 1. Gruppe und 44% in der 2. haben auf den Fragebogen geantwortet. Eine

Zusammenfassung der gesamten Ergebnisse befindet sich in der Abb. 4:

Abb. 4 – Infografiken mit den wichtigsten Ergebnissen der Fragebögen

Quelle: MURMEL, T.; WERNER, E.; SOETHE, P. , 2017 o. S..
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Die  Komponenten  des  Kurses,  die  die  beste  Bewertung  im  Fragebogen

erhielten, sind das Lernmaterial und der Präsenzunterricht. In der zweiten Gruppe

war auch ein flexibles Selbstlernen gut bewertet: 87,5% der Befragten haben diese

Komponente als positiv markiert. Die hohe Zahl der Online-Stunden war am meisten

als “negativ” angekreuzt: in der 1. Gruppe mit 59,5% und in der 2. mit 33,3%.

Als wesentlicher Faktor für den Kursabbruch haben die meisten Abbrecher die

Option “kurze Zeit für die Aktivitäten” angekreuzt. Persönliche Faktoren spielten auch

eine wichtige Rolle, was dem Rücktritt angeht: sowohl in der ersten als auch in der

zweiten Gruppe haben etwa 60% der Lernenden diese Alternative ausgewählt.

Nach dieser Analyse haben wir erfahren, dass die offenen Kommentare am

Ende der Fragebögen fast ohne Absicht ein “Interview-Charakter” hatten, indem sie

eine  größere  Menge  von  Text  zeigten,  als  wir  zunächst  erwartet  haben.

Verschiedene  Meinungen  und  ganz  spontane  und  interessante  Ideen  der

Studierende,  die  der  Fragebogen  selbst  nicht  unbedingt  enthielt,  wurden  durch

diesen “freien Raum” stimuliert. 

Deswegen  haben  wir  uns  entschieden,  eine  getrennte  Analyse  dieser

Kommentare durch Prinzipien der quantitativen Analyse durchzuführen. Aus einem

Prozess  von  Kodierung  und  Kategorisierung  der  Antworten  kamen  wir  zu  3

wichtigsten  Konzepten,  die  in  diesen  Kommentaren  behandelt  wurden:

Überlegungen zum eigenen Lernprozess, Bewertungen des Kurses durch die

Lernenden und  Vorstellungen  von  der  deutschen  Sprache  und  Kultur.

Besonders interessant für diese Analyse sind einige ausgewählten Kommentare im

Bezug auf die Bewertungen der einzelnen Komponenten des Kurses:

Tabelle 5: Bewertung der einzelnen Komponenten des Kurses –  DUO (auf Portugiesisch)

Componente: DUO

Avaliação: faltam explicações

É fundamental colocar o conteúdo de um determinado tema no 
DUO com mais explicação. As aulas com tutoria oral do DUO 
deveria ocorrer com mais frequência

Componente: DUO

Avaliação: muitos exercícios, CH 
extensa

Quanto ao DUO , devido a carga horária semanal exigida e a 
quantidade de atividades a ser realizada achei um pouco 
corrido, pois muitas vezes passava de uma unidade para outra 
sem saber se eu havia realmente assimilado o conteúdo 
passado online

Componente: DUO Porém senti falta de mais organização, assim como foi difícil o 
site DUO pois era 100% em alemão e para alunos que nunca 
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Avaliação: negativa (somente 
alemão)

tiveram contato com a língua antes foi muito difícil acompanhar, 
poderia pelo menos ter algumas coisas em inglês ou espanhol.

Die meisten Kommentare über DUO sind im Einklang mit der Beobachtung

von  Oliveira  et.  al.  (2008:77)  bezüglich  der  Einsprachigkeit  der  Plattform.  Die

Aufgabenstellungen  auf  Deutsch  erschweren  den  Umgang  der  brasilianischen

Lernenden  mit  DUO,  was  bestimmt  Implikationen  auf  die  gesamten  negativen

Bewertungen  seitens  der  Lernenden  hat.  Auch  die  Geschwindigkeit  der  Inhalte

wurde insgesamt als negativ bewertet – die Unsicherheit,  die Lerninhalte “wirklich

verstanden zu haben” wurde oft erwähnt. Eine positive Bewertung erhielten jedoch

die Werkzeuge, mit denen die Lernenden des Programms gearbeitet haben:

Tabelle 6 – Bewertung der einzelnen Komponenten des Kurses – 

Tutorielle Betreuung, Chats, Foren (auf Portugiesisch)

Componente: fórum

Avaliação: positiva

Os fóruns propiciaram pesquisa e uns trabalhos interessantes.

Componente: chats

Avaliação: positiva

A tutoria online na forma de chats via skype foi o momento em 
que mais tive oportunidade de desenvolver a fala, por isso 
positivo

Componente: tutoria online

Avaliação: positiva

Quanto a tutoria online, eu não poderia reclamar da minha 
tutora, pois ela respondia sempre aos meus emails com dúvidas
na atividades, e os feedbacks nas atividades de escrita e fala e 
os bausteintests sempre vinham detalhados.

Componente: tutoria online/chats

Avaliação: não havia a possibilidade 
de expressão senão em inglês

Outra dificuldade que tive foi que a tutora online não falava 
português, o que dificultava muito na hora de eu tirar minhas 
dúvidas, o que fez também que eu quase nunca participasse 
dos chats ou do skype por não saber exatamente como me 
expressar já que não domino o inglês assim como as outras as 
pessoas da minha turma

Immer wenn die Lernenden die vielen Vorteile einer muttersprachigen Online-

Tutorin  wahrgenommen  haben,  wurde  das  Problem  mit  der  Einsprachigkeit  der

Online-Tutor/-innen  von  vielen  Teilnehmenden  betrachtet.  Eine  zusätzliche

Hemmung für manche Lernenden war auch die Tatsache, dass das Englische als

eine “dritte” Sprache für die erfolgreiche Kommunikation zwischen Lernenden und

Tutor/-innen  eingesetzt  wurde.  Es  ist  vielleicht  eine  Verallgemeinerung,  aber  die

englische Sprache ist  im brasilianischen Kontext nur sehr wenig oder gar nur für
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ganz instrumentale Zwecke beherrscht und manche Lernende haben sich auch in

diesem Sinne geäußert.

Eine  Schlussfolgerung  dabei  wäre,  dass  diese  sprachlichen  Probleme  im

Präsenzunterricht  nicht  oder  weniger  auftreten,  indem  die  Präsenztutor/-innen

Portugiesisch  als  Muttersprache  können  und  mit  dem  Lernkontext  und  den

kulturellen  Rahmenbedingungen  der  Lernenden  vertraut  sind.  Außerdem  ist  die

synchrone  Kommunikation  hier  für  die  Sinnzuschreibungsprozesse  durch

sprachliches Handeln im Unterricht von besonderer Relevanz, was auch von den

Kommentaren bestätigt wird:

Tabelle 7 – Bewertung der einzelnen Komponenten des Kurses – 

Präsenzunterricht (auf Portugiesisch)

Componente: aula presencial

Avaliação: positiva

As aulas presenciais foram bem importantes para entendermos 
algumas coisas para as quais a parte online não deu base e 
para conversarmos em alemão nas aulas, além de tirar dúvidas
com a professora, que foi maravilhosa

Componente: aula presencial

Avaliação: positiva

Gostei muito do programa principalmente das aulas 
presenciais, considerei que foram fundamentais para meu 
entendimento do idioma

Componente: aula presencial

Avaliação: positiva

Entrei para o curso achando que iria cursá-lo presencialmente e
considerei excelente a parte presencial.

Componente: aula presencial

Avaliação: positiva

Pelo meu perfil, se eu não participasse das aulas presenciais, 
eu não iria conseguir terminar o curso online, pela falta de 
disciplina e desmotivação

Componente: aula presencial

Avaliação: negativa

O programa em si é bom, mas as aulas presenciais não 
acompanhavam o nível do curso. Não pelo nível de 
conhecimento da professora, mas pela didática

Die synchrone Kommunikation im Präsenzunterricht ermöglicht, dass sowohl

die  Motivation  als  auch  die  gezielte  Behandlung  von  den  Schwierigkeiten,  die

typischerweise  im  brasilianischen  DaF-Kontext  auftreten,  gefördert  werden.  Die

Relevanz der Präsenzunterricht in einer traditionellen Lernumgebung wird dadurch

bestätigt,  dass trotz einer kompletten, autonomiefördernden Struktur wie bei DUO

einige  Elemente  der  Präsenzphasen  nicht  weggelassen  werden  können.  Anders

gesagt, ist das gesamte Prozessverständnis und die dazugehörige Annäherung zum

Zielpublikum und zur Kultur dieses Publikums einer der wichtigsten Elemente zur
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Förderung  der  Autonomie  entweder  im  virtuellen  oder  im  traditionellen

Fremdsprachenunterricht.
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7. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die Rolle der kulturellen Spezifika wurde in dieser Analyse öfters genannt,

aber die Antwort auf die Frage, ob man mit der Plattform DUO in Brasilien und ganz

besonders im Programm IsF-Alemão effektiv arbeiten kann, hängt weitgehend davon

ab,  inwiefern  man  ein  tiefgreifendes  Verständnis  von  allen  Ressourcen  und

Werkzeugen des Programms hat und diese in Zusammenhang mit einem sinnvoll

konzipierten und zu einem Blended-Learning Kontext passenden Präsenzunterricht

einsetzt.  Hier  versuchten  wir,  die  Vielfalt  von  Möglichkeiten,  die  DUO  anbietet,

darzustellen. Wir vertreten dabei die Auffassung, dass trotz einiger Beschränkungen

bezüglich der mangelhaften Zielgruppenorientierung für ein studentisches Publikum

im brasilianischen Kontext die Nutzung von DUO vorteilhaft sein kann. 

Außerdem  ist  eine  Verbesserung  des  Dialogs  zwischen  Online-  und

Präsenztutor/-innen zwingend für  die  angepasste  Verzahnung der  Lerninhalten in

den beiden Phasen. Nicht nur die Lehrkräfte im Präsenzunterricht sollten sich über

die  Aktivitäten  im  Programm  auf  dem  Laufenden  halten:  auch  Online-Lehrkräfte

könnten die schon diskutierten Themen während der Präsenzphase als Vorbereitung

für motivierende Aufgaben im Forum oder in den Chats benutzen.

Oliveira et. al. (2008:78) erkennen die Notwendigkeit an, dass beim Einsatz

von DUO in Brasilien nicht nur eine reine Übersetzung von den Aufgabenstellungen

notwendig wäre, sondern auch “das Testen ihrer Kompatibilität mit einem adäquaten

Material für den Präsenzunterricht und  – womöglich – auf das Lernen von Deutsch

als Fremdsprache bezogen”. Die Entwicklung von Materialien für die Präsenzphasen

des  Programms  IsF-Alemão stellt  ein  Forschungsdesiderat  dar,  das  für  meine

künftige Masterarbeit von Interesse wäre.
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