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要約 :

　数年前から外国語の教育方法においては「アクティヴ・ラーニング」及び「自立学習」のような用語が
流行り言葉になってきた。しかし，私たち（外国語）教員にとって「アクティヴ・ラーニング」等はどう
いう意味があるか，考察すべきだろう。自立学習能力を得る方法に関しては十分に論じられてきたとは言
えない。そのため，この教授法の論点はなにか，考察し，明らかにすべきだろう。
　本研究ノートでは，ドイツ語と日本語の授業の際に行ったビデオ作成の共同プロジェクトを例として使
い，「アクティヴ・ラーニング」や「自立学習」の意味について考え，また効果的な授業を行うためには，
なぜ教員がカウンセラーとして大事な役目を果たすのかを説明する。
　本ビデオプロジェクトではドイツ語を勉強している福島大学生と，日本語を勉強しているドイツの協定
大学の学生が，それぞれ学んでいる外国語で自分の大学や学生生活等を 5分程度のビデオでお互いに紹介
し合う。ビデオ作成後それを交換し，授業の際，相手校のビデオを見，協定大学に関して情報を得る。見
たビデオに関してMoodleHPを通して 2カ語でディスカッションをする。将来協定大学に留学するかどう
か検討する際には，ビデオプロジェクトにより得られた情報も使える。
　この複合的なプロセスのプロジェクトでは学習者は様々な問題を解決する。（例として，サブテーマの
選択，ビデオ作成方法やタイムスケジュール，ビデオデザイン等）ビデオの技術的な能力以外に組織力も
必要である。最終的には，ドイツ語能力が初級レベルであるので，伝えたいメッセージと低い能力レベル
の間でよいバランスを見つけなければならない。
　本研究ノートでは，学習者が持ち時間以内に，グループで多種多様な問題を解決できるようになるため
には教員がコーチのように指導する必要性も説き明かしている。例えば，ここで紹介したプロジェクトで
は教員は学習者に対して授業の目標をはっきりと見通せるように説明した。（「...のためにこのようにやっ
て行きたい」すると自立的な学習者はそれを自分の目標に合わせることが可能になる）教育目標の透明性
以外に重要な課題は，自立学習を身につけるために，学習者のメタ認知能力の獲得を目指しである。（「...で
きるように，私はどうすればいいか ?」「色々な学習法があるが，私にとっていい道は ...」等のブレイン・
ストーミング）
　これは外国語教育方法調査結果や本プロジェクトの頻繁な実施を基に言えることだが，アクティヴ・ラー
ニング的な外国語学習において重要なことは，学校側が学習者にいわゆる「具体的な道具」を紹介するべ
きだということである。

1　Das Unterrichtsprojekt

Das didaktische Konzept

In meinem Deutschunterricht möchte ich meine Lernenden in eine neue Welt entführen, sie sollen 
Neues erleben und zu sprachlich Handelnden werden.
Diese Versuche unternehme ich schon seit meiner ersten Unterrichtsstunde als Lehrerin, schon lange 
bevor Begriffe wie „handlungsorientierter Unterricht“ in der Fremdsprachendidaktik oder „アクティブ・

【NOTE】
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ラーニング “ (active learning) in Reformversuchen an japanischen Universitäten zu Modebegriffen 
geworden sind.
Auch wenn die o.g. Begriffe zu Schlagwörtern wurden, erscheint es mir wichtig, sich darüber klar zu 
werden, was diese Begriffe für mein eigenes Handeln als Lehrerin bedeuten.

•　Welche Vorstellungen habe ich vom Unterrichten?
•　Welche Leitgedanken begleiten mich bei der Durchführung eines Kurses?
•　Ist meine didaktische und methodische Vorgehensweise überhaupt legitim?

Schart (2005:192) weist auf folgende Erkenntnisse der Fremdsprachendidaktik hin:

„Zu den grundlegenden Prinzipien kommunikativer Fremdsprachendidaktik gehört die situative Einbettung des 

Sprachgebrauchs:Da es als eines der wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts gilt, die Lernenden zur 

mündlichen und schriftlichen Kommunikation in der fremden Sprache zu befähigen, kann er sich nicht darin 

erschöpfen, sprachliche Versatzstücke einzuüben und ansonsten darauf zu vertrauen, dass diese sich in einer 

künftig eintretenden Kommunikationssituation gleichsam automatisch zu einem sinnvollen Ganzen fügen.　
Vielmehr müssen, so der Leitgedanke der kommunikativen Fremdsprachendidaktik, die Lernenden bereits im 

Klassenzimmer selbst Möglichkeiten erhalten, ihre Intentionen, Gedanken und Gefühle in bisher fremde Worte zu 

kleiden.　Plädiert wird also für ein Lernen im Hier und Jetzt:Lernende sollen einen realitätsnahen und inter

aktiven Gebrauch der fremden Sprache erleben und sich selbst darin erproben.　Sie sollen die Fremdsprache als 

ein Werkzeug kennen lernen, mit dessen Hilfe sich tatsächlich Handlungsabsichten realisieren lassen.“

Die Fremdsprachendidaktik ist in Bezug auf Kriterien eines guten kommunikativen Fremdsprachenun
terrichtes eindeutig.　Unsere Aufgabe, nämlich die der Lehrenden ist es, Aufgaben für unsere 
Lernenden auszuwählen oder zu erstellen, die die o.g. Kriterien berücksichtigen und vor allem eine Le
bensnähe zu unseren Lernenden aufweisen, d.h. dass jeder Unterricht die Bedürfnisse der Beteiligten 
berücksichtigend adressatInnenspezifisch ausgerichtet sein sollte.

Das Projekt und seine unterrichtlichen Rahmenbedingungen

Das Unterrichtsprojekt, das ich im Folgenden vorstellen werde, hat einen engen Bezug zum „wirklichen 
Alltag“.　Unsere Universität hat in den letzten Jahren drei Partnerschaften zu Universitäten im Ziel
sprachenland Deutschland aufgebaut.　Jedes Jahr soll es zu einem Studierendenaustausch zwischen den 
Partnerunis kommen.　Jedoch ist der erste Schritt, in ein weit entferntes, unbekanntes Land für einen 
längeren Aufenthalt aufzubrechen, nicht einfach.　Es ist selbstverständlich, dass die Beteiligten zunächst 
Informationen über die zu besuchende Institution benötigen.　Vor diesem Hintergrund entstand die 
Idee, fünfminütige Videoclips für die Studierenden der jeweiligen Partneruniversität zu erstellen.
Die Lernenden auf beiden Seiten erstellen ihre Videos in ihrer Zielsprache.　Nach der Fertigstellung 
werden die Videos gegenseitig ausgetauscht.　Die Informationen, die man über die Partneruniversität 
erhält, sollen den Studierenden bei der Entscheidung helfen, die Partneruni auszusuchen, an der sie dann 
später ein oder zwei Semester verbringen wollen.　Die Videos sind in der Muttersprache der Adressat
Innen, was das Verständnis bei den Lerngruppen auf Grundstufenniveau gewährleisten soll.
Das Projekt beginnt für meine japanischen Lernenden am Anfang des dritten Semesters, d.h. die 
Lernenden haben im ersten Lernjahr 90 Zeitstunden Deutsch gelernt.
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Zielsetzungen:

・　Förderung

 　 autonomer Lernformen

 　 der Medienkompetenz 

 　� der mündlichen Sprechfertigkeit in Form eines Vortrages (mit Hilfe eines auswendig gelernten 

Manuskripts)

・　Anwendung des bisher Erlernten mit Hilfe einer authentischen, produktorientierten Aufgabe

 　Festigung der im 1.�Lernjahr erlernten sprachlichen Strukturen

・　Erste Kontaktaufnahme und Informationsaustausch mit den Studierenden der Partneruni

 　 Über die eigene Lebenswelt / Kultur lernen1 und in der Zielsprache sprechen

 　 Informationen über die Lebenswelt an der Partneruni in der Muttersprache erhalten

Varianten des Projektablaufs

Bei den ersten Durchführungen dieses Projekts vor einigen Jahren wurden von den Studierenden Poster 
zu dem von ihnen ausgewählten Thema angefertigt und in einem Kurzvortrag vor der Klasse präsentiert.　
Diese Präsentationen wurden gleichzeitig mit der Videokamera aufgenommen.　Anschließend wurden 
die Videos gegenseitig ausgetauscht und von den Studierenden der Partneruni gesehen.
Die technischen Möglichkeiten haben sich seither deutlich weiterentwickelt, fast jedeR meiner Studiere
nden hat inzwischen ein Handy, mit dem man Videos erstellen kann.　Deshalb arbeiten wir inzwischen 
kaum noch mit Postern.　Power Point Präsentationen werden im Unterrichtsraum mit herkömmlichen 

 1 Der Schwerpunkt der meisten Lehrbücher liegt bei der Thematisierung der Zielsprachenkultur, während die eigene 

Kultur vernachlässigt wird.　Das führt oftmals dazu, dass die Studierenden im Ausland Schwierigkeiten haben, auf 

die Fragen von Einheimischen über ihre Kultur adäquat zu antworten.

 Hinzu kommt, dass die Lernenden aufgrund von fehlendem Wissen häufig keine Auskunft über ihre eigene Kultur 

geben können. Z.B. gab es Studierende aus Bochum, die nicht wussten, was ein Schrebergarten ist, obwohl es 

thematisch um die Geschichte des Ruhrgebiets ging.　Viele japanische Studierende kennen die traditionelle 

japanische Kultur wie die Teezeremonie nicht, wissen nicht, wie man einen Yukata trägt (= leichter Sommerkimono, 

der besonders auf Sommerfesten oder in Hotels gern getragen wird) und können kaum noch mehrere Minuten lang 

auf TatamiMatten sitzen.　Deshalb habe ich die Gelegenheit ergriffen, nicht nur ein Video über die Teezeremonie 

drehen zu lassen, sondern mit Hilfe einer Teemeisterin, die den Deutschkurs auch besuchte, gemeinsam eine 

Teezeremonie durchzuführen.　So konnten die Lernenden nicht nur anschauliches Material für ihr Video gewinnen, 

sondern ihre eigene Kultur kennenlernen und selbst erfahren.　Zudem haben wir unsere ausländischen 

Austauschstudierenden eingeladen mitzumachen. (s. Fotos)

Erklärung s. Fußnote 1
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Videokameras oder dem eigenen Handy aufgenommen.　Auch außerhalb des Unterrichtsraumes, z.B. im 
Supermarkt, auf der Straße oder in der Mensa, werden Filmaufnahmen von den Lernenden erstellt.
Die Lernenden entscheiden selbst, wie sie vorgehen wollen und sprechen sich mit der Lehrenden ab.

Bei der Durchführung mit einer weiteren Partneruni wurde dieses Projekt erneut weiterentwickelt.　Im 
Sommersemester wurden die Videos erstellt und im darauffolgenden Semester beschränkten wir uns 
nicht nur auf das Sehen der Videoclips, sondern die Studierenden beider Unis trafen sich auf einer 
geschützten MoodleHomepage zur Diskussion des Gesehenen.　Die Fragen und Kommentare der 
anderen wurden beantwortet.　Im besten Fall wurde die Kommunikation nach Abschluss des Projekts 
privat fortgesetzt.　Deshalb hat die Projektleiterin die HP möglichst lange zur Verfügung gestellt.2

Um die Diskussion auf der HP in Gang zu setzen, wurden Vorgaben gemacht, was jedeR einzelne Stud
ierende in welchem Zeitraum zu erledigen hatte.　Z.B. sollte zu jedem Video eine Frage oder ein Kom
mentar geschrieben werden, Fragen und Kommentare zum eigenen Video sollten beantwortet werden.

2017 wurde das Projekt wiederum erweitert.　Dieses Mal habe ich zwei unabhängig voneinander 
laufende Projekte zusammengeführt.　Mit der einen Partneruni wurde das VideoclipProjekt 
durchgeführt.　Mit der anderen Uni haben wir eine ETandem Einheit organisiert.3 　Meine Überle
gung war, dass die Lernenden ihre TandempartnerInnen als Informationsquelle und als Art TutorIn um 
Hilfe bei der Erarbeitung ihres Videos bitten könnten.4

Im Folgenden ist der Ablauf während des Sommersemesters 2017 grob skizziert.　Der Unterricht findet 
ein Mal pro Woche (90 min) statt.

 2 In einem Fall haben sich zwei Studentinnen angefreundet und als die japanische Studentin dann an die deutsche 

Partneruni kam, hatte sie bereits eine Anlaufstelle, die beiden entwickelten eine Freundschaft und unternahmen 

dann in ihrer Freizeit viel zusammen.
 3 Die Studierenden sollten mit ihren TandempartnerInnen der Partneruni 2 EMails austauschen und 3 Tandemses

sions à 30 Minuten pro Fremdsprache via Skype durchführen.
 4 Die TandempartnerInnen können zum einen gefragt werden, welche Informationen für sie bzgl.　der Partneruni 

relevant sind.　Zum anderen können sie bei der Korrektur des Manuskripts oder der Aussprache beim Einüben des 

Manuskripts helfend zur Seite stehen.
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April (Präsenzunterricht):

　・　Brainstorming im Plenum zu den 3 Videothemen
　　 1) Was kann ich auf Deutsch sagen?
　　  2) Wer sind die AdressatInnen?　Was ist für diese Personen von Bedeutung (interessant, 

informativ, relevant)?　Welche Informationen sollte / will ich ihnen geben?
　・　Brainstorming zum Verfassen von Briefen / EMails etc.
　・　Auswahl eines Themas durch die Lernenden und selbständiges Arbeiten am Projekt

Mai / Juni:

　・　Austausch von 2 EMails (Umfang ca. 100 Wörter pro Mail)
　・　3 SkypeSitzungen (30 min für eine Sprache, Gesamtzeit ca. 80 min pro Sitzung)
　・　Präsenzunterricht:
　　  Übungen zur mündlichen Kommunikation (sich verabreden etc.)
　　  selbständiges Arbeiten am Projekt
　　  individuelle Lernberatungen zum Tandemlernen

Juni / Juli:

　・　Fertigstellung des 5minütigen Videoclips

Bei den Themen geht es zum einen um die Vorstellung der eigenen Uni und zum anderen um die Nähe 
zur Lebenswelt der Lernenden.
Die folgenden Themen sind eine Auswahl der bisherigen Themen, sie wurden 2017 von den Lernenden 
beider Seiten bearbeitet.　Bei der Themenauswahl wurde berücksichtigt, was die Lernenden beider 
Gruppen bisher im Unterricht erlernt hatten.
Die Auflistung der drei Themen und ihrer Unterthemen wurden, so wie sie hier abgebildet sind, als 
Arbeitsblätter an die Deutschlernenden verteilt.

Thema 1: Die Uni als Ganzes

・Wo liegt die Uni?
・Die Uni in Zahlen:Wie viele Studierende, ProfessorInnen, Fakultäten etc. hat die Uni?
・Was kostet das Studium an der Uni?
・Wie kommt man zur Uni? (Bus, Zug, zu Fuß etc.)
・ Wo können Studierende sich aufhalten=sein, wenn sie keinen Unterricht haben?　z.B.:Was 

kann man in der UB machen?
・ Was und wann kann man in der Mensa essen / trinken?　Wie teuer ist das Essen in der 

Mensa?
・Welche Fremdsprachen kann man an der Uni lernen?
・Was finden Sie an Ihrer Uni (nicht) gut?            etc.
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Thema 2:UniAlltag und Freizeit

・Welche Freizeitangebote / Klubaktivitäten gibt es an der Uni?
　 Neu an der japanischen Uni:Wie findet man den passenden Klub?　Welche Klubs gibt es an 

der Fukudai? Was macht man in den Klubs?　(ein oder zwei konkrete Beispiele von Klubs)
　Beispiel:
　 „Bist du neu an unserer Uni?　Wir wollen dir erklären, wie Studierende hier ihre Freizeit 

verbringen und wie wir FreundInnen finden.　Damit du auch außerhalb des Unterrichts gleich 
Kontakte knüpfen kannst.“

　Mögliches Format:Werbestand für den eigenen Klub.

・Was machen Sie in Ihrer Freizeit / an Ihren freien Tagen?
・ Machen Sie Sport?　Wo und was für Sport machen Sie?　Welchen Sport kann man hier an 

der Uni machen?　Kann man z.B. auf dem Campus reiten oder schwimmen?
・Welche Teilzeitjobs haben Sie schon mal gemacht oder was jobben Sie jetzt?
・ Wie viele Stunden lernen Sie Deutsch / Japanisch (am Wochenende / alltags)?　Wo und wie 

lernen Sie?　etc.

Das Unterthema „Klubaktivitäten“ war ein Wunsch von deutscher Seite.　Da es an deutschen Unis 
keine Klubs wie in Japan gibt, sollten die Deutschen durch die Videoclips darüber informiert werden.　
Auf der anderen Seite gibt es in Japan kein Vereinswesen wie in Deutschland.　Deshalb wurde die 
deutsche Seite angeregt, darüber zu berichten.

Thema 3:Attraktionen in der eigenen Region

・ „Solltest du uns mal besuchen – dann musst du das unbedingt sehen / machen!“ (Region Tohoku 
/ Fukushima)

・ Welche Feste mögen Sie?　Welche Feste und Veranstaltungen gibt es hier in der Region 
Tohoku?

・ Reise & Ausflugsmöglichkeiten
・ Welche kulturellen Angebote (Kunsthallen, Museen, Konzerthallen usw.) gibt es hier? (Fuku

shima, Koriyama, Aizu etc.)
・ Vorstellung eines Restaurants, einer netten StudentInnenkneipe
・ Vorstellung von Spezialitäten        etc.

Die folgende Abbildung, die auch als Arbeitsblatt im Unterricht benutzt wird, verdeutlicht die Komplex
ität dieses Projekts5:

 5 Zur Eigenkorrektur und Umgang mit den eigenen Fehlern vgl. Kleppin (2000).



Gunske von Kölln : Der Einsatz von Videoclips ermöglicht das aufgabenorientierte Lernen bereits auf A1-Niveau

45― ―

Arbeitsschritte während der Videoproduktion

・ Thema auswählen
・ Präsentationsform auswählen (Poster, Video, visuelle Mittel wie Fotos, Bilder, Gegenstände 

etc.)
・ Manuskript erstellen:
　  in meinen Deutschbüchern Redewendungen, Vokabeln, Grammatik suchen, die ich 

benutzen kann
　  visuelle Hilfsmittel suchen

・Manuskript korrigieren:
　 Korrektur 1:„Meine Lieblingsfehler“Liste benutzen
　 mit der Lehrerin / TandempartnerIn Termin für die 2. Korrektur vereinbaren
　 Manuskript zur Korrektur abgeben
　 korrigiertes Manuskript auswendig lernen

・Präsentation erstellen (Text und visuelle Mittel)
・Präsentation üben; Zeit checken (zu lang oder zu kurz?)
・Videoerstellung

Die Arbeitsschritte können teilweise gleichzeitig erledigt werden.
Am Präsentationstag:Präsentation vortragen oder auf USBStick, CDRom abgeben

Bei Krankheit unbedingt die Lehrerin kontaktieren!!!

Zukünftige Videoclip Projekte

Nachdem unsere Universität neue Partnerschaften mit deutschen Universitäten abgeschlossen hatte, 
wollte ich, dass meine Deutschlernenden diese Partneruniversitäten bereits im Klassenzimmer 
kennenlernen.　So entstand dieses Projekt.　Angepasst an die Rahmenbedingungen des Unterrichts 
lassen sich auch andere Szenarien ausdenken.
Angesichts der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ist beispielsweise die Idee eines neuen Video
clipProjekts entstanden.　Die Stadt Fukushima ist eineinhalb Stunden Zugfahrt von Tokio entfernt und 
zudem ist die gleichnamige Präfektur eine Touristikregion.　Auch im Baseballstadium der Stadt sollen 
olympische Spiele stattfinden.　Deshalb ist zu überlegen, inwieweit wir in unseren Videoclips deutschspra-
chige Informationen über Fukushima für die BesucherInnen der Olympischen Sommerspiele präsentieren.　
U.U. können wir damit einen Beitrag leisten, das negative Image Fukushimas bei Deutschen zu verbes
sern.

2　Lerntheoretische Überlegungen und Erkenntnisse

Fragestellung

Handlungsorientierte Projekte werden häufig auf höheren Niveaustufen durchgeführt, deshalb ergaben 
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sich vor der Durchführung des Projekts die folgenden Fragen:

1.　Erreichen wir die Lernenden auf A1 mit dieser Aufgabenstellung?
2.　 Fördert die Aufgabenstellung zu diesem frühen Zeitpunkt den eigenständigen, kreativen 

Umgang mit der Zielsprache?
3.　Welche Schwierigkeiten ergeben sich möglicherweise?

Herausforderungen

Die Herausforderungen bei der Durchführung dieses Projekts kann man in drei Bereiche unterteilen.　
Im Folgenden wird eine Auswahl möglicher Probleme vorgestellt und Lösungsvorschläge angeboten.

Organisatorisch
An den beiden Partneruniversitäten sind die institutionellen Rahmenbedingungen unterschiedlich, z.B. 
Unterrichts und Prüfungszeiten.　Deshalb sprechen sich die verantwortlichen Lehrenden zuvor ab.　
Die Terminierung sollte genug Spielraum lassen, um die Termine der einzelnen Arbeitsschritte später 
auch mit den Lernenden beraten zu können.　Wenn die Videos wie in unserem Fall z.B.in der vor
lesungsfreien Zeit ausgetauscht werden, kann individuell nach den Bedürfnissen der Lernenden und 
Lehrenden ein Terminplan im Unterricht gemeinsam vereinbart werden.
Lernorganisatorische Schwierigkeiten gibt es vereinzelt immer wieder.　Fristen werden nicht einge
halten, weil das Ausmaß der Arbeiten von den Lernenden unterschätzt wird.　Um die Wichtigkeit der 
Fristeinhaltung zu unterstreichen, werden inzwischen nicht eingehaltene Fristen mit Sanktionen wie 
Minuspunkten bei der Bewertung geahndet. (vgl. auch „Hinweise für die Videoproduktion“, s.u.)

Technisch
Technische Probleme mit der Handhabung von Geräten gibt es kaum.　Die Studierenden sind häufig 
versierter als die Lehrenden.　Ich überlasse es deshalb ihnen, wie sie die Videoaufnahme machen, ob 
sie eine Power Point Präsentation im Unterrichtsraum aufnehmen oder außerhalb des Unterrichtsraumes 
mit einer Videokamera oder einem Handy filmen, oder ob sie das Video mit Musik und / oder Untertiteln 
unterlegen.　Das steht ihnen frei.
Da viele Lernende zum ersten Mal solch einen Videoclip erstellen, kommt es jedoch zu den unter
schiedlichsten Problemen bei der Filmaufnahme.　Beispielsweise ist die Lautstärke der Sprechenden 
aufgrund von störenden Nebengeräuschen wie Wind, Autos oder der Klimaanlage im Unterricht nicht 
ausreichend.
Aufgrund der aufgetretenen Probleme bei der Durchführung wurde am Ende des Projekts ein Merkblatt 
(s.u. „Hinweise für die Videoproduktion“) erstellt, das den nachfolgenden Lernenden helfen sollte, be
reits gemachte Fehler zu vermeiden.
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Es ist zu überlegen, aus diesem Merkblatt eine Checkliste6 zu erstellen, damit die Lernenden nach 
Abschluss der Arbeit kontrollieren können, ob ihr Video derartige Mängel aufweist.

Sprachlich
Die Benutzung der Fremdsprache ist bei diesem Projekt die größte Herausforderung.　Die Lernenden 
haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, aber die sprachlichen Mittel sind noch sehr rudimentär (vgl. 
Massler 2004).

 6 Immer wieder kommt es zu Problemen mit der Lautstärke im Video.　Die Sprechenden sind nicht zu verstehen, 

weil sie entweder zu leise sprechen (bes.　japanische Studentinnen) oder aufgrund von Nebengeräuschen.　Das 

Problem ist jedoch nicht damit erledigt, dass man die Lautstärke später am Abspielgerät höher stellt.　Denn im 

nächsten Moment wird z.B.　Musik eingespielt – mit dem Resultat, dass die Lautstärke viel zu hoch ist.　Auf der 

Checkliste sollte unbedingt der Punkt „Überprüfung der Lautstärke“ aufgenommen werden.　Im Zweifelsfall muss 

die Filmaufnahme wiederholt oder der Film mit entsprechender FilterSoftware bearbeitet werden.
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•　Die Vorgehensweise der Übersetzung beim Verfassen von fremdsprachlichen Texten
 �　 Immer wieder beobachte ich, dass das Manuskript in der Muttersprache verfasst wird, um es am 

Ende in die Fremdsprache zu übersetzen.　Jedoch merken die Lernenden sehr schnell, dass sie 
mit dieser Übersetzungsaufgabe völlig überfordert sind, u.a. weil sie zuvor nicht darauf geachtet 
haben, was für Inhalte fremdsprachlich überhaupt möglich sind.　Oft bricht dann Panik aus, weil 
die Korrekturphase oder die VideoAbgabefrist naht und man noch kein fremdsprachliches 
Manuskript vorweisen kann.　An dieser Stelle sind wir Lehrende gefragt.　Autonom lernen 
heißt nicht, dass die Lernenden auf sich selbst angewiesen sind und wir überflüssig werden.　
Unsere Aufgabe besteht, wie Little (s.u. den Abschnitt Notwendigkeit der Steuerung beim 
autonomen Lernen) zu Recht sagt, darin, die Lernenden auf ihrem Weg zu begleiten, in diesem 
Fall ihnen andere Vorgehensweisen zu offerieren, wie beispielsweise die folgende.

•　Lernen, mit dem bisher gelernten Wortschatz auszukommen
 �　  Der zulässige Wortschatz in den Videoclips ist der, den die Lernenden bisher im Unterricht 

(A1.1) gelernt haben.　Die Lernenden sollen alle ihre Deutschbücher in den Unterricht mitbrin
gen und nach brauchbaren Redemitteln durchforsten.

 �　  Für Aussagen, die fremdsprachlich noch nicht möglich sind, können die Lernenden versuchen, 
nicht sprachliche visuelle Hilfsmittel zu nutzen.7

 �　  Die Benutzung des Wörterbuchs ist nur in Ausnahmefällen erlaubt (Vermeidung sogenannter 
unkorrigierbarer „Monstersätze“).

 �　 Zahlreiche Untersuchungen (vgl. Röllinghoff 1990) belegen, dass Lernende oft nicht in der Lage 
sind, ein Wörterbuch adäquat zu benutzen.

 �　 „Die empirische Wörterbuchbenutzungsforschung hat aber gezeigt, dass Lerner nicht in der Lage 
sind, die Möglichkeiten eines Wörterbuchs auszuschöpfen und es als Hilfsmittel beim Lernen der 
Fremdsprache effektiv zu nutzen (Zöfgen, 1994).“ (Köster 2001:890)

 �　 Gellert (Vortrag 2002) stellt in ihrer Untersuchung zudem fest, dass japanische Lernende dazu 
neigen, nur die erste Bedeutung eines nachgeschlagenen Wortes zu berücksichtigen.

 �　 Ein weiterer Grund, weshalb ich die Lernenden auffordere, anstelle des Wörterbuchs mit dem 
Fundus aus dem bisherigen Unterricht zu operieren, ist eine Beobachtung, die ich bereits häufig 
gemacht habe.　Meine Lernenden benutzen den bereits gelernten Wortschatz aus dem 
Deutschbuch nicht, stattdessen findet unnötigerweise ein im Wörterbuch nachgeschlagenes 
Wort Verwendung, das zudem nicht zum Kontext passt. (Registerangaben fehlen oft in japanis
chen Wörterbüchern.)

•　Lernen, sich in die Interessen unbekannter AdressatInnen hineinzuversetzen
 �　 Die bisherige Frage im Unterricht „Was kann ich auf Deutsch sagen?“ wird bei diesem Projekt 

durch neue Fragen ergänzt, nämlich „Wer ist AdressatIn meines Textes?“ und „Was ist interes
sant, informativ für meine AdressatIn?“

 7 Eine Studentin stellte in ihrem Video den Campusladen vor und konnte einige Artikel in der Fremdsprache nicht 

benennen.　Sie wollte sie also im Wörterbuch nachschlagen.　Später einigten wir uns auf einen Satz aus dem 

Lehrbuch:„Und das kann man hier auch kaufen...“
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 �　 Z.B. haben die Lernenden im Unterricht ihrem Tischnachbarn geantwortet „Ich fahre von 
Nihonmatsu bis Kanayagawa mit dem Zug“.　Diesen Satz können sie in dieser Form nicht 
benutzen, wenn sie über Verkehrsmöglichkeiten der Studierenden sprechen wollen.　Es reicht 
nicht, ihn wie folgt abzuändern „Die Studierenden fahren von Nihonmatsu bis Kanayagawa mit 
dem Zug“.　Der Tischnachbar kennt die beiden genannten Orte, aber für die Studierenden in 
Deutschland ist diese Information wertlos.　Bei diesem Beispiel bietet es sich an, eine Land
karte und Angaben zu den Fahrzeiten zu machen.

 �　 Deshalb ist es wichtig, dass die Studierenden sich bewusst machen, für wen sie schreiben und 
welche Informationen sinnvoll sind.　Anfangs fällt ihnen das schwer, aber Bewusstmachungs
phasen, in denen jeder Satz noch einmal auf seinen Inhalt abgeklopft wird sowie vorgeschaltete 
BrainstormingPhasen, bei denen die Studierenden überlegen, was sie über die Partneruniver
sität wissen wollen, erleichtern die Arbeit.

 �　 Dass es an deutschen Unis keine Klubs wie in Japan gibt und die Deutschen deshalb Informa
tionen darüber möchten, können die japanischen Lernenden nicht wissen.　Deshalb kann man 
als Lehrende solche Punkte in die Themenliste aufnehmen und das im Unterricht kommen
tieren.

Schlussfolgerungen zum Projekt

Es ist festzustellen, dass die Komplexität der Aufgabe viel von den Lernenden und Lehrenden 
abverlangt.　Dennoch kann man die drei oben gestellten Fragen eindeutig mit „Ja“ beantworten.　
Abgesehen von der Funktion der Lehrenden, ihre Lernenden durch das Projekt behutsam durchzu
manövrieren, ohne ihnen die Möglichkeit des eigenständigen Handelns zu nehmen, gelten die folgenden 
Merkmale, d.h. die Zielsetzung wurde erfolgreich durchgesetzt:

Wie Schart als wichtige Faktoren bereits oben erwähnt hat, erfolgt bei diesem Projekt die situative Ein
bettung bereits im Klassenzimmer, um die Lernenden zur Kommunikation in der Fremdsprache zu 
befähigen.　Sie können realitätsnah und interaktiv den Gebrauch der Fremdsprache erproben und 
erleben.　Die Sprache ist das Werkzeug für die Handlungsabsichten der Lernenden.　Neben Schouten

van Parreren (1990) und Heyd (1997) weist auch die Gehirnforschung auf die Wichtigkeit der Verarbei
tungstiefe bei der Verarbeitung von Wortschatz hin.　Traoré (2004:3536) äußert sich in diesem 
Zusammenhang, wie folgt:

„Der Terminus ‚Elaboration’ steht im Zusammenhang mit der Verarbeitungstiefe, [...] wonach ein dargebotener 

Stimulus eine Hierarchie von Analyseprozessen durchlaufe [...] Eine Information werde länger behalten, wenn 

wir uns im richtigen Kontext damit länger und ausführlicher beschäftigen, andernfalls entfalle sie rasch (Kluwe 

1992).　[...] Es geht dabei also nicht um eine mechanische, sondern um eine qualitative, sprachlich umgebungs

reiche Wiederholung des Lerninhaltes.　Dies impliziert, dass etwa das Auswendiglernen isolierter, kontextloser 

Vokabeln kaum lernfördernd ist, da es von jeder textuellen, wirklichkeitsdarstellenden Umgebung abgekoppelt 

ist.“

Dieser Forderung kommen wir mit dem Projekt nach.　Denn die Lernenden befassen sich über einen 
längeren Zeitraum mit dem gleichen Wortschatz, dadurch wird der Wortschatz vom Ultrakurzgedächtnis 
über das Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiert und dort verankert. (vgl. Gunske von 
Kölln 2005:109122)
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Die Lernenden erhalten eine reale Aufgabe, deren Erledigung mit einem authentischen Produkt ein
hergeht, das von AdressatInnen der Zielsprachenkultur tatsächlich genutzt wird. (Inhalts, Produktorien
tierung, Authentizität) Die Lernenden agieren, sie werden zu RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen uvm.　
Und sie stehen als Akteure im Vordergrund.
Durch die Fortsetzung des Projekts im zweiten Teil erfolgt sogar eine reale Kommunikation mit den 
deutschen Studierenden auf Moodle durch die Kommentierung der Videos.　Auch in der ETandemein
heit erfolgt mit Gleichaltrigen aus dem Zielsprachenland eine reale Kommunikation.

Je nach Ausmaß der Steuerung durch die Lehrenden werden die Lernenden an der Prozessorientierung 
beteiligt, sie können eigenständig Entscheidungen treffen und handeln.　Die Zielsprache wird zum 
Werkzeug für Handlungsabsichten (s.o. Schart).　Denn nicht die Sprache, sondern der Inhalt steht im 
Vordergrund.　Alle Lernenden entscheiden selbst, welches Thema sie wie bearbeiten. (Prozess, Hand
lungsorientierung)
Vorgaben durch die Lehrende, wie die Nichtbenutzung des Wörterbuchs, schränken die Lernenden in 
ihrer Kreativität nicht ein.　Denn die Kreativität liegt darin, dass die Lernenden üben, sich mit ihrem 
eingeschränkten Wortschatz zu arrangieren und durch die Hinzunahme nonverbaler Hilfsmittel wie Ges
tik, visuelle Hilfen, Nutzung von Realien (Fotos, Zeichnungen) sich verständlich zu machen.　Diese 
Vorgehensweise ist auch authentisch, denn in der realen Kommunikation hat man nicht immer ein Wör
terbuch zur Hand.　Manchmal muss man Gebrauch von Gestik etc. machen.　Der kreative Umgang mit 
der Fremdsprache liegt ferner darin, trotz eingeschränkten Wortschatzes eine interessante Aussage 
machen zu können.　Die visuellen Möglichkeiten des Videos sind hierbei sehr hilfreich.　Daher ist die 
Videoarbeit vorzüglich geeignet für den A1 Fremdsprachenunterricht.

Die Kooperation spielt eine wesentliche Rolle, denn neben der Einzelarbeit, für die die Lernenden Ver
antwortung übernehmen, gibt es immer wieder Phasen des gemeinsamen Brainstormings oder gegen
seitige Hilfestellungen im Plenum, wenn bspw. darüber diskutiert wird, welche Änderungen im 
Manuskript sinnvoll wären.　Je nach Klassengröße übernehmen Gruppen die Erstellung eines Videos, 
d.h. die Lernenden arbeiten im Team zusammen.

Schlussendlich ist zu bemerken, dass die Lernenden trotz der legitimen Steuerung durch die Lehrende 
weitestgehend eigenverantwortlich und selbständig arbeiten.　Sie entscheiden über das Was, Wie, Wann 
und Warum selbst.

Jedoch geht es nicht allein um die Frage, ob anstrebenswerte didaktische und methodische Forderungen 
eingehalten wurden, sondern genauso wichtig erscheint die Frage, wie sich die Beteiligten gefühlt haben.　
Nicht nur von den Lehrenden, auch von den Lernenden ist dieses Projekt gut angenommen worden.　
Gespräche und anonyme Umfragen haben ergeben, dass die Lernenden anfangs zwar zum Teil mit Zweif
el an die Aufgabe gegangen sind, weil sie sich nicht zutrauten, die Aufgabe zu lösen.　Jedoch sind sie 
während der Projektaufgabe in die Aufgabe hineingewachsen, hatten Spaß an und bei der Arbeit und 
waren am Ende oft sehr stolz auf ihr Produkt, das nicht nur von authentischen AdressatInnen benutzt 
wurde, sondern das sie auch mit nach Hause nehmen können, um es FreundInnen oder der Familie zu 
zeigen.　Oft sind die Lernenden von ihrer Arbeit beeindruckt und überrascht, was sie mit ihren wenigen 
Fremdsprachenkenntnissen schon umsetzen können.　Diese Erfahrung im Tertiärsprachenbereich ist 
insbesondere auch deshalb sehr wichtig, weil es häufig Studierende gibt, die enttäuscht aus ihrem Erst
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fremdsprachenunterricht kommen.　Trotz sechsjährigen Lernens haben sie das Gefühl Englisch nicht 
benutzen zu können.　Hier ist die Erkenntnis wichtig, dass man die Fremdsprache durchaus schon nach 
kurzer Zeit real benutzen kann, wenn auch noch sehr eingeschränkt.

Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht:  
Die Notwendigkeit der Steuerung beim autonomen Lernen

Auch InstitutsleiterInnen können häufig für autonome Lernformen gewonnen werden.　Dabei besteht 
aber die Befürchtung, dass anders als die Lehrenden, die nach zeitgemäßen adäquaten Lernformen 
suchen, Erstere eher die Finanzen bzw. die finanziellen Engpässe im Blick haben.　Vielleicht erhofft 
man sich, Lehrpersonalkosten einsparen zu können.　Allerdings wissen wir, dass autonomes Lernen 
nicht heißt, die Lernenden allein zu lassen.　Zahlreiche Studien belegen, dass die AbbrecherInnenquote 
bei ungesteuertem ELearning Angeboten sehr hoch ist.　Könnten die Lernenden ohne Lehrende aus
kommen, dann bestünde keine Notwendigkeit mehr, Erziehungseinrichtungen aufzusuchen.　Auch 
dieses Projekt zeigt, dass für ein erfolgreiches Lernen Lehrende unverzichtbar bleiben. (s.o. Heraus
forderungen)
Allerdings verändert sich ihre Rolle.　Bei der Auseinandersetzung mit dem Tandemlernen hat man 
bereits vor Jahren festgestellt, wie wichtig die Betreuung durch professionelles Personal in Form von 
Tandemberatungen oder Coaching ist (vgl. auch Kleppin & Spänkuch, 2001, 2012 und 2014).
Bei Projekten wie dem vorliegenden verhält es sich gleichermaßen.　Wären unsere Lernenden bereits 
vollständig in der Lage, autonom zu lernen, im Sinne von Little (1996:23), dann gäbe es keine Rechtfer
tigung mehr, sie an unserer Institution zu halten:

„In the domain of formal learning (i. e., learning takes place within one and another kind of educational frame

work), autonomy is a capacity for selfdirection　This capacity is exercised in the planning, monitoring and eva

luation of learning activities, and necessarily embraces both the content and the process of learning…“

Wir müssen als Lehrende bei jedem neuen Lehransatz oder Projekt unsere Rolle und die unserer 
Lernenden neu definieren.8

„...the concept of autonomy inevitably emphasizes the individuality of the learner.　At the same time, however, 

we have recognized that sociocultural context plays an indispensable role in all learning… that learning is an 

interactive process… all learning requires stimulus and input from outside the learner… the development of 

autonomy in language learners is not matter of leaving them to their own devices… it requires that they are fully 

supported … learners must be supported in the development of conscious language learning skills.　That is, they 

must be shown how to plan, monitor and evaluate learning activities;how to select appropriate problemsolving 

strategies;and so on. …the teacher’s central role is to provide learners with the support, or scaffolding, that enables 

them to move successfully through the “zone of proximal development”,… “ (Little 1996:27 f.)

 8 Unsere Lernenden müssen nicht in alle Fallen tappen, um als autonome LernerInnen zu gelten.　Anstatt sie das 

Manuskript in der Muttersprache schreiben zu lassen, um es später vergeblich in die Fremdsprache übersetzen zu wollen, 

können wir bereits vor diesem Versuch gemeinsam überlegen, welche vorteilhafteren Vorgehensweisen es geben könnte.

 Da die Komplexität der einzelnen Arbeitsschritte von den Lernenden oft unterschätzt wird, sollten wir als Bera

tende mit ihnen über mögliche Checklisten, Zeitpläne etc. sprechen, die sie als Hilfsmittel einsetzen können, um 

ihre Arbeit besser organisieren zu können.
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Es liegt in der Natur der Sache, dass es uns Lehrenden schwer fällt loszulassen.　Inwieweit helfe ich, 
wie weit muss ich steuern?　Das ist eine heikle und schwierige Frage.　Deshalb führe ich das Projekt 
gern zwei Mal mit den gleichen Studierenden in zwei aufeinander folgenden Semestern durch.　Beim 
ersten Mal werden die Lernenden stark gesteuert.　Ich mache sie auf Fehler von Studierenden aufmerk
sam, die bei der vorherigen Durchführung des Projekts begangen wurden9.　Beim zweiten Durchlauf 
hingegen nehme ich die Steuerung stark zurück, lege viele Entscheidungen in die Hände der LernerIn
nengruppen und verharre in der BeraterInnenfunktion.　Diese Vorgehensweise halte ich in meinem Fall 
für legitim, in anderen Konstellationen werden unterschiedliche Vorgehensweisen notwendig.　Das 
muss jede Lehrende unter Berücksichtigung ihrer institutionellen Rahmenbedingungen in Absprache mit 
den eigenen Lernenden aushandeln.

Um auf die Eingangsaussage dieses Unterkapitels abschließend noch einmal einzugehen:
Eine Überlegung muss immer im Vordergrund stehen:
Ist diese Vorgehensweise in didaktischer und methodischer Hinsicht legitim?

Erst wenn diese Frage ausreichend positiv beantwortet ist, stellt sich die Frage der finanziellen 
Umsetzbarkeit.　Diese Reihenfolge darf nicht geändert werden und es ist auch sicherlich sinnvoll, wenn 
beide Seiten, die mit unterschiedlichen Aufgaben betreut sind, nämlich die Lehrenden mit der Lehre und 
die Anderen, die sich für die Finanzierbarkeit verantwortlich zeichnen, in einen Dialog treten und ge
meinsam darauf achten, dass beide Seiten professionell agieren und Lehreinheiten im Sinne der 
Lernenden und der Gesellschaft umgesetzt werden.

Ich schließe mit einem Zitat, das präzise zusammenfasst, welche Kriterien bei der Umsetzung von Pro
jekten wie diesem, die die LernerInnenzentriertheit und die Förderung autonomer Lernformen anstrebt, 
berücksichtigt werden sollten:

„… möchten wir abschließend einige Kriterien benennen, die unseres Erachtens für individualisierte Lern

prozesse und die Entwicklung dafür geeigneter Lehrmaterialien von besonderer Bedeutung sind …

•　 Transparenz der Lehrziele, damit die Lernenden in der Lage sind, sie mitzutragen und mit ihren eigenen 

Lernzielen in Einklang zu bringen (Warum wird etwas gemacht? Welche Idee steht dahinter?).

•　 Ermöglichung von autonomen Lernformen durch konkrete Hilfestellungen (… Selbstkorrektur, Führen eines 

Fehlerprotokolls zusätzlich zur Fremdkorrektur der Lehrenden; Aufstellen von Arbeitsplänen; 

Reflexionsphasen, Einüben von Präsentationsformen usw.)

•　 Gezielte metakognitive Phasen zur Thematisierung von Lernstrategien (Was mache ich, um ...?　Komme ich 

damit zurecht?)

•　 Aufzeigen von unterschiedlichen möglichen Lernwegen sowie Hilfestellungen zur Individualisierung des 

Lernens (Was kann ich tun, wenn ...?　Was hilft mir?　Wie kann ich meinen Weg finden?)

•　 Stärkung der Handlungssicherheit der Lernenden (Es gibt viele Wege, etwas zu machen, aber wie kann ich 

selbst etwas besonders gut realisieren?　Welche Vorschläge kann ich Lernende meinen Mitlernenden 

 9 Ich befrage auch die Lernenden darüber, was sie selbst meinen, welche Fehler sie begangen haben und was sie beim 

nächsten Mal anders machen würden.　Ich bitte sie dann, Tipps für ihre „kohais“ (= nachfolgende Studierende) zu 

verfassen, die ich dann an die nachfolgenden Studierenden weiterreiche.
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machen?)

•　 Stärkung der LernberaterInnenrolle von Lehrenden auch von Seiten der Lehrmaterialien“  

 (Gunske von Kölln & Schart 2005:243)
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