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Autonomes Lernen im Rahmen einer virtuellen
Deutschlandreise
Torsten Schlak

1. Einleitung
Dieser Beitrag berichtet über eine virtuelle DACH-Reise, die der Autor mit
Deutschlernenden an der Universität
Osaka mehrfach durchgeführt hat. Nach
einer kurzen Beschreibung des Projekts
im Kontext der Lernsituation an japanischen Universitäten soll der Versuch unternommen werden, das Projekt daraufhin zu bewerten, inwieweit es den Prinzipien autonomen Lernens entspricht, inwieweit es ein autonomieförderliches
Lernumfeld schafft.
Das Projekt wird größtenteils online
durchgeführt. Mit verschiedenen kommerziellen Suchmaschinen der Tourismusbranche und anderen Reise-Webseiten planen die Studierenden in Kleingruppen eine einwöchige Reise durch die
deutschsprachigen Länder. Die Lerngruppen stellen Flug- und Zugverbindungen nach und in DACH zusammen,
buchen Hotels und recherchieren Sehenswürdigkeiten der deutschsprachigen
Länder. Sie dokumentieren ihren Reiseplan auf einer selbst erstellten Webseite,
die im WWW veröffentlicht wird.
Vorschlägen zum computergestützten
Fremdsprachenunterricht fehlt es oft
noch an Theoriebezug (vgl. jedoch z. B.
Rüschoff/Wolff 1999), sie bauen in erster
Linie auf didaktische Plausibilität. Diese
Situation ist kaum zufriedenstellend. Es
sollte mehr Wert darauf gelegt werden,
Computerunterrichtspraxis mit didaktischer Theoriebildung zu vernetzen. Ein
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solcher Versuch soll hier im Kontext des
autonomen Lernens unternommen werden.
2. Zur Unterrichtssituation an japanischen Universitäten
Das diskutierte Projekt wird im Regelfall
von Studierenden des zweiten Studienjahres an der Universität Osaka durchgeführt. Für die Studierenden ist Deutsch
zweite Wahlpflichtfremdsprache nach
Englisch. An der Universität Osaka besteht, wie an vielen anderen japanischen
Universitäten auch, eine Fremdsprachenpflicht für Studierende aller Fächer im
ersten und zweiten Studienjahr. Hier sollen die Studierenden über einen kurzen
Zeitraum und mit geringer Stundenzahl
eine andere Fremdsprache als Englisch
erlernen. Im Primar- und Sekundarschulbereich wird fast ausschließlich Englisch
unterrichtet. Die unterrichtliche Realität
an japanischen Universitäten sieht oft so
aus, daß die Studierenden für zwei Studienjahre bei ca. 30 Unterrichtswochen pro
Jahr einmal oder zweimal pro Woche
Deutsch lernen. Die Studierenden sind
oft wenig motiviert, da sie keine Anwendungsmöglichkeit für die deutsche Sprache sehen, Deutsch und auch andere
zweite Fremdsprachen gesellschaftlich
kaum eine Rolle spielen und mit dieser
geringen Stundenzahl die Lernerfolge oft
bescheiden bleiben. Dazu tragen auch
der oftmals didaktisch überholte, grammatikzentrierte Unterricht und die über-
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großen Klassenstärken mit bis zu 60 Teilnehmern bei.
In etwa vergleichbar sind auch die Bedingungen, unter denen das Projekt durchgeführt wird. Unterrichtet werden im
zweiten Studienjahr Großgruppen mit 50
bis 60 Teilnehmern. Die Ausgangsmotivation der meisten Studierenden ist eher
niedrig einzuschätzen, es gibt jedoch
durchaus auch hoch motivierte und sehr
engagierte Teilnehmer. Sehr begrüßenswert ist, daß die jungen Studierenden –
die meisten sind zwischen 18 und 20
Jahre alt – über sehr gute Computer- und
Internetkenntnisse verfügen und relativ
problemlos mit der vorhandenen Technik
umgehen können.
Sehr gut ist auch die Computerausstattung der Universität. Die Fremdsprachenabteilung verfügt mittlerweile über
4 Computerunterrichtsräume mit 1x30,
2x60 und 1x100 Computern. Diese sind
mit Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, Flachbildschirmen, guter
(Lern-)Softwareausstattung und einem
CALL-System, das verschiedene organisatorische Hilfen bietet und weitgehend
störunanfällig arbeitet, ausgestattet. Ideale technische Voraussetzungen also.

schiedene Projekte bearbeiten. Alle Aufgaben müssen bis zum Ende des Semesters erfüllt werden, um den Kurs zu
bestehen.
Die computergestützten DaF-Kurse werden gemeinsam mit einer japanischen
Lehrassistentin unterrichtet, die sich insbesondere um technische Aspekte des
CALL-Systems kümmert, bei sprachlichen Verständnisschwierigkeiten und bei
der Betreuung der Partner- und Gruppenarbeit hilft. Partnerarbeit und Gruppenarbeit spielen u. a. wegen der Gruppengrößen eine wichtige Rolle in meinem
Unterrichtskonzept. Die günstige Raumausstattung läßt solche Arbeitsformen
zu, die Computer sind in Zweiergruppen
aufgestellt und die mit Rollen ausgestatteten Stühle beweglich, so daß sich auch
leicht größere Gruppen bilden lassen. Ein
wesentlicher Bestandteil des Unterrichts
ist das Projekt »Deutschlandreise«, das
im Zentrum dieses Beitrags steht. Über
weitere Aspekte des Unterrichts soll zu
einem späteren Zeitpunkt berichtet werden. Ein computergestützter Unterricht
für vor allem das erste Studienjahr an
japanischen Universitäten ist in Schlak
(2002) beschrieben.

3. Unterrichtskonzept und Funktion des
Computers
Der Unterricht wird gewöhnlich in einem
Computerarbeitsraum mit 60 Arbeitsplätzen durchgeführt. Die Teilnehmer
sind Anfänger mit geringen Vorkenntnissen in der deutschen Sprache. Der 90minütige Unterricht findet ein Semester
lang einmal pro Woche statt. Der Kurs ist
insbesondere unter Berücksichtigung der
geringen Sprachkenntnisse der Teilnehmer anspruchsvoll. Von den Teilnehmern
wird erwartet, daß sie in Partner- und
Gruppenarbeit Konversationsübungen
durchführen, eine Webseite auf Deutsch
über Familie, Umfeld, Studium und Freizeit erstellen und in Gruppenarbeit ver-

4. Beschreibung des Projekts
Die Lernenden planen eine einwöchige
Reise durch die deutschsprachigen Länder (Deutschland, Österreich, die
Schweiz = DACH). Die Studierenden
wählen zwei oder drei Reiseziele, gewöhnlich Städte in DACH, selbständig
aus, manche Reisegruppen bleiben in
Deutschland, andere planen eine Reise
von Deutschland nach Österreich oder
einen Aufenthalt ausschließlich in der
Schweiz. Sie haben dazu ein Reisebudget
von 250.000 Yen (= 2000 €) pro Person
und können als Paar oder Gruppe (maximal 4 Teilnehmer pro Gruppe) die Reise
mit ihren Freunden im Unterricht am
Rechner planen. Viele treffen sich auch
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außerhalb der Unterrichtszeit, um an
dem Projekt weiterzuarbeiten. Dies ist
möglich, denn die Computerarbeitsräume sind wochentags in den Abendstunden für alle Studierenden zugänglich.
Außerdem besitzen fast alle Studierenden auch privat einen Computer.
Es wird erwartet, daß die Studierenden
einen Flug in die deutschsprachigen Länder buchen, Zugverbindungen zwischen
ihren Reisezielen suchen, Hotels reservieren und Sehenswürdigkeiten erschließen.
Wie lange, in welcher Reihenfolge und
wo sie in den einzelnen Orten bleiben
und was sie dort unternehmen wollen,
bleibt ganz den Studierenden überlassen.
Ein Arbeitsblatt mit recht detaillierten
Arbeitsanweisungen, Wortschatz und
Beispieltexte werden zur Verfügung gestellt und die Lernenden werden gebeten,
einen multimedialen Reiseplan mit Informationen, Links und Bildmaterial über
Flug, Zugverbindungen, Hotels und Sehenswürdigkeiten unter Word zu entwerfen (ein Beispiel findet sich in Abb. 1).
Vorgegeben werden einige Webseiten,
die das Suchen nach Flügen, Zügen und
Hotels erleichtern sollen. Der Flug kann
über www.opodo.de (vgl. Abb. 2) gebucht werden. Diese Webseite wird von
einem Zusammenschluß verschiedener
Fluglinien betrieben und weist einige
Vorteile gegenüber anderen Webseiten
auf. Die Suchmaske ist einfach zu bedienen und auch schnell für Anfänger verständlich. Die Seite ist in deutscher Sprache verfaßt und zielt auf den europäischen Markt. Sie erlaubt dennoch auch
das Suchen und Buchen von Flügen mit
einem Ausgangsflughafen in Japan und
nicht nur von Flügen von Deutschland
aus, wie einige andere Seiten für den
europäischen Markt. Es tauchen jedoch
insbesondere für Anfänger auch Schwierigkeiten in der Bedienung der opodoWebseite auf. Machen die Studierenden
eine falsche Angabe, so können sie oft

nicht mit der Fehlermeldung umgehen
oder sie können nicht erkennen, daß noch
eine Information fehlt, um die Suche
durchzuführen.
Sehr benutzerfreundlich ist die Webseite
der Deutschen Bahn. Abfahrt und Ankunft sowie Fahrtzeit und Fahrpreis lassen sich leicht bestimmen. Hier gibt es in
aller Regel weniger Schwierigkeiten als
bei der Planung des Fluges. Ein Beispiel
für eine Recherche findet sich in Abbildung 3. Man gibt Ausgangs- und Zielbahnhof, das Datum und die ungefähre
Reisezeit an; die Suchmaschine macht
dann Vorschläge für Züge einschließlich
Preis, Anzahl der notwendigen Umstiege
und genauer Zeitangaben.
Hotels sind in der Regel über HRS.de
(vgl. Abb. 4) gebucht worden. Die
Webseite ist auch bedienungsfreundlich
und bietet viele nützliche Informationen.
Bei der Rechercheanfrage wird eine Hotelliste für den gewählten Zielort ausgeworfen. Die Hotels sind nach dem Preis
geordnet, die Liste beginnt mit dem
preiswertesten Hotel. Alle verfügbaren
Hotels werden angezeigt. Zudem erfährt
man etwas über die Hotelkategorie, Entfernungen und Ausstattung des Hotels.
Hotelfotos, die viele Studierende in ihre
Webseiten einbauen, sind meistens vorhanden und man kann sich den Hotelstandort auf einer interaktiven Landkarte
anzeigen lassen, ein durchaus interessantes Angebot.
Der sprachlich und organisatorisch vielleicht schwierigste Teil der Reiseplanung
stellt die Auswahl an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten während des Aufenthalts dar. Während sich Flüge, Hotels
und Zugverbindungen mit Hilfe jeweils
einer Webseite und auch mit geringer
sprachlicher Kompetenz recht leicht bearbeiten lassen, ist dies im Fall der geplanten touristischen Aktivitäten vor Ort
nicht so problemlos möglich.
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Abb. 3
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Daher habe ich mich zuletzt entschlossen, die Suche nach Sehenswürdigkeiten
und Freizeitangeboten grundsätzlich auf
Japanisch zuzulassen. Die spätere Beschreibung der Aktivitäten muß jedoch
unbedingt auf Deutsch erfolgen. Dieses
Vorgehen hatte sich trotz gegenteiliger
Arbeitsanweisungen in der Praxis schon
teilweise durchgesetzt.
Das Suchen auf Japanisch sollte man indes nur im Bereich der Sehenswürdigkeiten und Reiseaktivitäten erlauben. Die
zuvor beschriebenen Webseiten sind so
einfach zu bedienen, daß hier unbedingt
Deutsch verwendet werden sollte. Je höher die Sprachkompetenz der Lerner, desto eher läßt sich das gesamte Projekt
allein auf Deutsch verwirklichen.
5. Autonomes Lernen/Lernerautonomie1
Lernerautonomie ist nach fast einhelliger
Meinung der Fachleute ein relevantes
Erziehungsziel, zugleich aber gewiß auch
einer der überstrapaziertesten Begriffe in
der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik, in dieser Hinsicht wohl nur vergleichbar mit dem Begriff des interkulturellen Lernens. Das Konzept Lernerautonomie basiert auf pädagogischen Überlegungen, die sich bis zu Dewey, Montessori und Freinet (vgl. Weskamp 1999: 13 f.
und Bimmel/Rampillon 2000: 177) zurückverfolgen lassen und leider weniger
auf einer soliden empirischen Grundlage.
In den letzten Jahren wird zunehmend
von einer konstruktivistischen Begründung der Lernerautonomie Gebrauch gemacht (vgl. z. B. Wolff 1994, 1999 und
Müller 1997). Little (1999) hingegen bezieht sich auf die Arbeiten des sowjetischen Psychologen Lev Vygotsky (1978,
1986), dessen Werk auch in der englisch-

sprachigen Zweitsprachenerwerbsforschung zunehmend an Einfluß gewinnt
(vgl. z. B. Lantolf 2000).
Gut etabliert ist die Zielbeschreibung autonomen Lernens von Holec (1981). Dies
wird auch dadurch deutlich, daß Wolff,
einer der bekanntesten Vertreter des autonomen Lernens in Deutschland, Holecs
Konzept aufgreift. Wolff schreibt mit Bezug auf Holec (1981):
»Er definiert Lernerautonomie als die Fähigkeit, das eigene Lernen gestalten zu können. Dies bedeutet, daß der Lerner in der
Lage ist, Lernziele, Lerninhalte und Progression zu definieren, daß er seine Lernstrategien und Arbeitstechniken selbständig auswählen kann und daß er die eigenen
Lernprozesse und Lernergebnisse bewerten
kann.« (Wolff 1999: 38)

Während sich also die Lernziele autonomen Lernens noch relativ leicht charakterisieren lassen, fällt es umso schwerer,
exakt zu bestimmen, was ein autonomes
Klassenzimmer ausmacht, wie autonomes Lernen unterrichtsmethodisch verwirklicht werden soll. Die Vorschläge
hierzu sind sehr verschieden und gelegentlich widersprüchlich, eine empirische Grundlage hinsichtlich ihrer Effektivität ist oft nicht vorhanden. Little macht
die Effektivität autonomen Lernens interessanterweise zur Glaubensfrage:
»[a]utonomous classrooms produce the
most effective language learning, both
qualitatively and quantitatively. This is of
course a matter of faith for advocates of
learner autonomy.« (Little 1999: 32)

Er nennt dann doch eine Studie von Legenhausen (1994) – der einzige deutschsprachige Titel in seinem Literaturverzeichnis – als empirischen Beleg für diese
Position. Hier drängt sich der Eindruck
auf, daß fast alles empirisch besser belegt
ist als die Effektivität autonomen Ler-

1 Die Begriffe »autonomes Lernen« und »Lernerautonomie« werden im folgenden weitgehend synonym verwendet.
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nens. Eine Lücke, die es zu schließen gilt,
will man autonomes Lernen zu einem
soliden Grundpfeiler fremdsprachendidaktischer Theoriebildung machen.
Zumindest in der fachinternen Diskussion werden sich auch mangels empirischer Belege Praxiskonzepte von prominenten Fachexperten durchsetzen. Exemplarisch soll daher die Charakterisierung
eines autonomen Klassenzimmers durch
Wolff zur Bewertung des virtuellen Reiseprojekts zur Rate gezogen werden, die
er mehrfach publiziert hat (vgl. z. B. Wolff
1999, 2002). Eine Auseinandersetzung
mit anderen Ansätzen kann im Rahmen
dieses Beitrags nicht erfolgen. Wolff
(1999: 39 f.) nennt folgende Merkmale autonomer Klassenzimmer:
– Arbeit in Kleingruppen: Die einzelnen
Gruppen führen gleichzeitig unterschiedliche Aktivitäten durch. Die Ergebnisse der jeweiligen Aktivitäten
werden auf Postern in der Klassenöffentlichkeit bekannt gemacht.
– Die Aktivitäten der Kleingruppen dekken ein weites Feld ab, das vom Erstellen eines Bilderlottos bis hin zum
Schreiben einer Grammatik für die Mitschüler, vom Anhören einer Kassette
bis hin zum selbständigen Schreiben
eines Theaterstücks reicht.
– Gruppenarbeit wird unterstützt durch
die Bereitstellung von Materialien, die
für die Lernenden immer zur Verfügung stehen. Neben Produktmaterialien (Wörterbüchern, Lehrwerken,
Kurzgeschichten, Grammatiken, Kinderbüchern) werden auch Prozeßmaterialien angeboten, auf denen festgehalten wird, welche Aktivitäten im Klassenzimmer durchgeführt werden können.
– Lerner können selbst fremdsprachliche
Materialien mitbringen, die ebenfalls
für alle zur Verfügung gestellt werden.
Materialien, die die Lerner selbst ent-

wickelt haben, werden ebenfalls einbezogen.
– Jeder Lerner führt ein persönliches Tagebuch. Dort hält er u. a. fest, an welchen Aktivitäten er teilgenommen hat,
was er gelernt hat, wie er die Ergebnisse der jeweiligen Kleingruppenarbeit bewertet.
– Die Fremdsprache ist die einzige Sprache im Klassenzimmer. Dies wird den
Lernenden gegenüber dadurch begründet, daß das Ziel der gemeinsamen Arbeit der Erwerb der Fremdsprache ist und daß dieser Erwerb besonders gut vonstatten geht, wenn die
Sprache auch verwendet wird.
– Eine gemeinsame Evaluation des Gelernten findet in regelmäßigen Abständen statt. Sie bezieht sich auf die Aktivitäten, Materialien, Ergebnisse, soziale Aspekte der Lernsituation, Lerner/Lehrerrolle, Evaluation selbst. Auch
die Evaluation findet in der Fremdsprache statt.
– In einem den Prinzipien der Lernerautonomie verpflichteten fremdsprachlichen Klassenzimmer steht im Mittelpunkt die Interaktion über den fremdsprachlichen Lernprozeß. Dadurch
wird Authentizität der Interaktion erreicht.
Mit Blick auf die konkrete Unterrichtspraxis schränkt Wolff jedoch ein,
»daß derzeit nicht alle Prinzipien des autonomen Lernens im institutionalisierten
Fremdsprachenunterricht realisiert werden
können. Ein möglicher Einstieg wird in
einer allmählichen Loslösung vom Lehrwerk als Leitmedium und in einer stärkeren
Berücksichtigung von Lern- und Arbeitstechniken gesehen. Authentische Materialien, die das Lehrwerk ergänzen und später nach und nach ersetzen können, können
unter Einbeziehung der Neuen Technologien bereitgestellt werden« (Wolff 2002: 24).

Es wird deutlich, daß der Erwerb eines
autonomen Lernpotentials als Prozeß
verläuft, sicher in Abhängigkeit von dem
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konkreten Lernkontext, den unterrichtlichen Vorerfahrungen der Lernenden sowie ihrem sprachlichen Niveau. Auch
Dam ist der Auffassung, daß sich Lernerautonomie, insbesondere in einem unterrichtlichen Kontext, nur allmählich entwickeln läßt:
»I find it important to draw the participants’ attention to the fact that our possibilities in a school context – in a formal educational context – can never be a question of
›total learner autonomy‹, but a development towards learner autonomy.« (Dam
1999: 116)

Es dürfte folglich angeraten sein, Lernende mit geringen sprachlichen Vorkenntnissen und ohne Erfahrungen im
selbständigen Arbeiten nach und nach
mit autonomen Lernverfahren vertraut
zu machen. Die Lernenden müssen in
eine autonome Lernumgebung sozialisiert werden, wobei die Lehrperson die
Aufgabe hat, diesen Prozeß zu unterstützen und zu begleiten. Aus dieser Perspektive erscheint es auch sinnvoll, daß
sich Little (1999) auf Vygotskys Lerntheorie zur theoretischen Ausarbeitung des
autonomen Lernens beruft. Vygotsky
(1978, 1986) ist der Auffassung, daß Lernen in dem Raum zwischen dem gegenwärtig erreichten und dem gegenwärtig
erreichbaren Entwicklungsstand (»zone
of proximal development«) eines Lerners
stattfindet. Er betont die Wichtigkeit der
sozialen Interaktion für den Lernprozeß;
als besonders lernfördernd wird die Kollaboration zwischen den Lehrenden und
den Lernenden und den Lernenden untereinander betrachtet. Der Lehrende bietet Hilfestellungen, ein Modell oder, um
im Bild Vygotskys zu bleiben, ein Gerüst
(»scaffolding«), an dem sich die Lernenden in der Interaktion untereinander und
mit dem Lehrenden im Rahmen ihrer
gegenwärtigen Entwicklungsmöglichkeiten entlang zu mehr Selbständigkeit
bewegen können.

Soweit zu einer ersten Charakterisierung
des autonomen Lernens. Inwieweit entspricht nun das beschriebene Projekt einer autonomen Lernumgebung im Sinne
Wolffs? Dieser Frage soll nun detailliert
nachgegangen werden. Wolff nennt, wie
oben zu sehen war, insgesamt acht Merkmale eines idealen autonomen Klassenzimmers, die nun im einzelnen bezüglich
des Projekts »virtuelle DACH-Reise« diskutiert werden sollen.
6. Autonomes Lernen im Kontext der
»virtuellen DACH-Reise«
1. Merkmal: Arbeit in Kleingruppen: Die
einzelnen Gruppen führen gleichzeitig unterschiedliche Aktivitäten durch. Die Ergebnisse
der jeweiligen Aktivitäten werden auf Postern in der Klassenöffentlichkeit bekanntgemacht.
Das Projekt wird in Kleingruppenarbeit
mit zwei bis vier Teilnehmern durchgeführt. Die einzelnen Gruppenmitglieder
arbeiten dabei allein oder zu zweit an
verschiedenen Teilaufgaben. Während
sich ein Student um die Planung des
Fluges bemüht, versuchen ein oder zwei
andere, geeignete Hotels auszuwählen
und Preise für die Zimmer zu bestimmen. Häufig sucht auch eine Teilgruppe
Informationen und die andere dokumentiert die Arbeitsschritte mit einem Textverarbeitungsprogramm. Die Ergebnisse
werden im Internet veröffentlicht, so bleiben sie auch außerhalb der Unterrichtszeit zugänglich und können auch von
nachfolgenden Studierendengenerationen und anderen Interessierten eingesehen werden. Eine Veröffentlichung als
Klassenposter ist leider in der vorhandenen Situation kaum möglich, da der
Computerarbeitsraum von verschiedenen Gruppen und Fächern genutzt wird
und es Räume für Einzelsprachen leider
noch nicht gibt. Die Veröffentlichung im
Internet ist jedoch eine akzeptable Alternative zu einem Klassenposter.
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2. Die Aktivitäten der Kleingruppen decken
ein weites Feld ab, das vom Erstellen eines
Bilderlottos bis hin zum Schreiben einer
Grammatik für die Mitschüler, vom Anhören
einer Kassette bis hin zum selbständigen
Schreiben eines Theaterstücks reicht.
Natürlich bezieht sich Wolff hier auf den
gesamten Unterricht und nicht auf ein
einzelnes Unterrichtsprojekt. Dennoch
sind selbst in dem begrenzten Rahmen
des Projekts vielfältige Arbeitsschritte
notwendig. Die Studierenden recherchieren Informationen im Internet, dokumentieren schriftlich ihren Reiseplan, stellen
relevante Links zusammen, visualisieren
ihre Texte mit Bildmaterial und gestalten
damit ihren Internetauftritt. Sie diskutieren ihren Reiseplan, welche Städte sie
besuchen wollen, wo sie übernachten
wollen, was sie erleben wollen, tauschen
Informationen untereinander auch über
E-Mail aus.
3. Gruppenarbeit wird unterstützt durch die
Bereitstellung von Materialien, die für die
Lernenden immer zur Verfügung stehen. Neben Produktmaterialien (Wörterbüchern,
Lehrwerken, Kurzgeschichten, Grammatiken,
Kinderbüchern) werden auch Prozeßmaterialien angeboten, auf denen festgehalten wird,
welche Aktivitäten im Klassenzimmer durchgeführt werden können.
In Rahmen des Reiseprojekts ist in erster
Linie das Internet vielseitige Materialquelle. Die Lernenden werden schon vor
Beginn des Projekts über Online-Wörterbücher und weitere Lernhilfen informiert, die sie schon an verschiedenen
anderen Aufgaben erprobt haben, bevor
mit dem eigentlichen Reiseprojekt begonnen wird.
Verwendung finden u. a.

– das umfassende, aber für Anfänger etwas überwältigende LEO-Wörterbuch
(Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,
http://dict.leo.org/);
– ein japanisch-deutsches Wörterbuch
(http://www.wandoku.de), das, insbesondere weil in Japan japanischdeutsche Wörterbücher nicht leicht zu
finden sind1, eine große Hilfe darstellt;
– ein deutsch-japanisches Wörterbuch
(http://www5.mediagalaxy.co.jp/
sanshushadj/);
– eine von einem Kollegen an der Universität Osaka entwickelte Software
(WebOCM), die erlaubt, in einem beliebigen online-Text per Mausclick auf ein
japanisch-deutsches Wörterbuch zuzugreifen, jedoch nur über einen begrenzten Wortschatz verfügt und Schwierigkeiten mit Komposita hat (http://
www3.mle.cmc.osaka-u.ac.jp/
webocm/).
Der Grad an Autonomie zeigt sich auch
daran, wie gekonnt die Lernenden mit
den Stärken und Schwächen der Lernhilfen umgehen. Die Lehrenden greifen hier
häufig helfend ein und beraten die Lernenden in der Benutzung der onlineLernhilfen. Auch im Plenum werden bestimmte Techniken vorgeführt, so z. B.
wie das LEO-Wörterbuch in Verbindung
mit anderen Hilfsmitteln effektiver genutzt werden kann.
Relevante Webseiten zum Thema Reisen
werden zu Beginn der Projekts vorgestellt
und auf weitere wird im Verlauf der Projektarbeit hingewiesen. Dies geschieht immer dann, wenn die Lehrenden und, erfreulicherweise weitaus häufiger, wenn
Lernende auf interessante Webseiten aufmerksam werden. Zwei Beispiele mit
mehr oder weniger starker Lehrersteue-

1 Der japanische Markt ist hingegen überschwemmt mit deutsch-japanischen Wörterbüchern, woraus sich die traditionelle Orientierung des Unterrichts auf den Leseprozeß
ableiten läßt. Japanisch-deutsche Wörterbücher sind selten, einsprachige Wörterbücher
haben überhaupt keine Tradition.
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rung sind die Webseiten von »Avis« und
»Hotel.de«. Im Fall von »Avis« hatte eine
Gruppe von Studierenden den Wunsch,
mit dem Mietwagen durch Deutschland
zu fahren. Mit dieser Bitte konfrontiert,
suchte die Lehrperson eine geeignete
Webseite und stellte dann allen Studierenden »www.avis.de« vor. Dabei wurde die
Gesamtgruppe informiert, daß diese Idee
von den Studierenden stammt und nicht
von den Lehrpersonen. »Hotel.de« wurde
von einer Reisegruppe entdeckt, während
der Zugang zur empfohlenen Seite
»hrs.de« gestört war. Die Adresse der
Webseite wurde an alle Reisegruppen weitergegeben und dann von vielen anderen
Gruppen eingesetzt. Bemerkenswert ist
auch, daß die Studierenden eine deutschsprachige Seite gesucht haben und nicht
auf die ebenso vorhandenen und bei einigen Studierenden auch beliebten japanischen Hotelreservierungs-Webseiten ausgewichen sind.
4. Lerner können selbst fremdsprachliche Materialien mitbringen, die ebenfalls für alle zur
Verfügung gestellt werden. Materialien, die
die Lerner selbst entwickelt haben, werden
ebenfalls einbezogen.
Der Unterricht entspricht in diesem
Punkt dem Konzept Wolffs. Lernende
können und werden mehrfach darum
gebeten, alle für sie nützlichen Lehrmaterialien, Wörterbücher und sonstige
sprachlichen und landeskundlichen Ressourcen in den Unterricht mitzubringen.
Fast alle Studierenden machen von dieser
Möglichkeit Gebrauch und nehmen vor
allem ihre Lehrmaterialien und Unterlagen aus anderen Deutschkursen mit in
die Veranstaltung. Hinzu kommen z. B.
Reiseführer über DACH in japanischer
Sprache und selbsterstellte deutschsprachige Texte. Obwohl nicht eigens dazu
aufgefordert, leihen viele Studierende gegenseitig Materialien aus und helfen einander. Die Klassenatmosphäre ist sehr

lebendig und betriebsam. Studierende
laufen durch die Klassen, tauschen Materialien aus und beraten und informieren
sich. Einige Gruppen schicken sich auch
gegenseitig E-Mails und tauschen auf
diesem Weg Informationen aus. Auch
diese sinnvolle Form der Zusammenarbeit ist in Eigeninitiative der Studierenden entstanden.
5. Jeder Lerner führt ein persönliches Tagebuch. Dort hält er u. a. fest, an welchen
Aktivitäten er teilgenommen hat, was er gelernt hat, wie er die Ergebnisse der jeweiligen
Kleingruppenarbeit bewertet.
Die Bedeutung von Lernertagebüchern
für das autonome Lernen wird nicht nur
von Wolff betont (vgl. z. B. auch Dam
1999: 127 ff.), dennoch wurde bisher im
Rahmen des Projekts und auch im weiteren Unterrichtsverlauf noch nicht von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Lernenden durch das Schreiben von Lernertagebüchern zur Reflexion über ihren
Lernprozeß anzuregen.
Dies ist bedauerlich und es sollte durchaus möglich sein, zumindest versuchsweise mit Lernertagebüchern zu experimentieren. Ob sie zum festen Bestandteil
des Unterrichts werden können, ist
schwer abzusehen. Wie Leni Dam (1999:
127) bemerkt, sind Tagebücher bei den
Lernenden nicht immer beliebt und es
bedarf einiger Anstrengung, um die Lernenden vom Sinn und Nutzen eines Lernertagebuchs zu überzeugen. Ein weiteres Problem stellt sich in der Diskussion
der Tagebücher mit den einzelnen Lernenden. Dies dürfte sich bei 60 Teilnehmern zumindest regelmäßig kaum
durchführen lassen, bei einer normalen
Klassengröße ist ein solches Vorgehen
weitaus praktikabler. Die Reflektion des
Lernprozesses durch das Schreiben eines
Lernertagebuchs sollte jedoch auch ohne
häufiges Lehrerfeedback produktiv und
lernunterstützend wirken.
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6. Die Fremdsprache ist die einzige Sprache
im Klassenzimmer. Dies wird den Lernenden
gegenüber dadurch begründet, daß das Ziel
der gemeinsamen Arbeit der Erwerb der
Fremdsprache ist und daß dieser Erwerb besonders gut vonstatten geht, wenn die Sprache auch verwendet wird.
Hier ist die Projekt-Realität recht weit
entfernt von den Vorstellungen Wolffs.
Die Zielsprache wird zwar häufig verwendet, ein gelegentlicher Rückgriff auf
die Muttersprache in der Gruppenarbeit
sowie bei bestimmten Rechercheaufgaben ist jedoch auch festzustellen. Da es
sich um einen Anfangsunterricht handelt, ist dies nicht weiter verwunderlich.
Wolffs Position, nur in der Zielsprache zu
unterrichten und nur die Zielsprache als
Kommunikationsmedium zuzulassen, ist
nicht unumstritten, hat doch die Muttersprache insbesondere seit Butzkamms
(1973) Überlegungen zur aufgeklärten
Einsprachigkeit einen festen Platz im unterrichtlichen Geschehen und in der didaktischen Diskussion zurückerobert.
Auch psycholinguistisch scheint wenig
gegen einen didaktisch reflektierten Einsatz der L1 zu sprechen, wie Cook (2001:
152 ff.) in seiner aktuellen Einführung in
die Zweitsprachenerwerbsforschung
feststellt: »SLA research provides no
principled reasons for avoiding the L1 in
the classroom« (Cook 2001: 157).
Ergebnisse aus dem Bochumer Tertiärsprachenprojekt machen deutlich, daß
vor allem im Anfangsunterricht nicht
ohne Rückgriff auf die L1 und weitere
zuvor erlernte Fremdsprachen unterrichtet werden kann und sollte (vgl. Bahr/
Bausch/Helbig/Kleppin/Königs/Tönshoff 1996). Diese Position wird von Überlegungen zu Deutsch als zweiter Fremdsprache (vgl. z. B. Neuner 1996, Hufeisen
2001) und der damit verbundenen Bedeutung des Englischen als Kommunikations-, Kontrast- und Erklärsprache gestützt. Dies soll nicht heißen, daß der

Unterricht fast nur auf Japanisch oder
eventuell sogar auf Englisch läuft oder
laufen sollte. Es wird vielmehr Wert darauf gelegt, daß die deutsche Sprache so
oft und so intensiv wie möglich Verwendung findet. Damit ist sowohl die rezeptive als auch die produktive Sprachverwendung gemeint. Ein pauschaler Ausschluß der Muttersprache und auch des
Englischen scheint aber nicht nur in der
hiesigen Unterrichtssituation wenig
plausibel. Eine systematischere Planung
von muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unterrichtsphasen, in etwa
wie in Bahr/Bausch/Helbig/Kleppin/
Königs/Tönshoff (1996: 66 ff.) angedeutet, ist langfristig anzustreben, aber derzeit noch nicht vollständig realisiert. Dabei sollte es mit steigendem Sprachniveau zu einer immer selteneren Verwendung der L1 kommen.
7. Eine gemeinsame Evaluation des Gelernten
findet in regelmäßigen Abständen statt. Sie
bezieht sich auf die Aktivitäten, Materialien,
Ergebnisse, soziale Aspekte der Lernsituation, Lerner-/Lehrerrolle, Evaluation selbst.
Auch die Evaluation findet in der Fremdsprache statt.
Wird die virtuelle DACH-Reise im Rahmen eines einsemestrigen Sprachkurses
mit einer Unterrichtsstunde pro Woche
durchgeführt, kann das Projekt oft erst
gegen Ende des Semesters fertiggestellt
werden. Es bleibt dann leider wenig Zeit
für die Evaluation des Lernprozesses und
die Präsentation der Ergebnisse. Die erstellten Dokumentationen der Studierenden werden jedoch im Internet veröffentlicht. So können die Studierenden selber,
aber auch ihre Nachfolger in den nächsten Semestern die erarbeiteten Produkte
abrufen und einsehen.
Während der Projektarbeit bleibt es bisher bei einer informellen Evaluation, die
Lehrenden machen Vorschläge zur besseren Formulierung, geben Rückmeldung
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zur Gestaltung des Materials, diskutieren
Lernschwierigkeiten mit den Teilnehmern usw. Die Gründlichkeit und Breite
der Evaluation ist jedoch noch nicht zufriedenstellend. Eine Schwierigkeit liegt
in der Praktikabilität bei bis zu 60 Teilnehmern in einer Veranstaltung. Dennoch sollte es möglich sein, in das Projekt
mehrere Evaluationsphasen zu integrieren, in denen gemeinsam mit den Studierenden der Projektverlauf hinsichtlich
der von Wolff genannten Aspekte diskutiert werden kann. Ob dies immer in der
Zielsprache geschehen muß, ist aber fraglich.
8. In einem den Prinzipien der Lernerautonomie verpflichteten fremdsprachlichen Klassenzimmer steht im Mittelpunkt die Interaktion über den fremdsprachlichen Lernprozeß.
Dadurch wird Authentizität der Interaktion
erreicht.
Eine Thematisierung des Lernprozesses
findet zum einen in der Beratung einzelner Gruppen und Studierender statt, zum
anderen in Form von Plenararbeit.
Schwerpunkte der »Lernberatung« bilden während des Reiseprojekts die
schriftlichen Fertigkeiten Lesen und
Schreiben und der Umgang mit Lernhilfen wie Wörterbüchern.
Vor allem in Einzelberatungen wird versucht, auf vorhandene Lernschwierigkeiten der Lernenden einzugehen und – falls
erwünscht – beratend zu unterstützen.
Da das Projekt auf einem sehr niedrigen
Sprachniveau mit authentischen Webseiten und Texten arbeitet, sind Lesestrategien von besonders großer Bedeutung.
Ohne strategische Kompetenz sind die
gestellten Aufgaben kaum lösbar. Die
Anforderungen an die strategische Kompetenz sind aber wiederum nicht so hoch,
daß sie die Studierenden völlig überfordern würden. Die Studierenden arbeiten
primär mit Suchmasken verschiedener
Webseiten und den ermittelten Sucher-

gebnissen. Die Masken ähneln sich und
enthalten oft visuelle Elemente und
Worte, die dem Englischen ähnlich oder
aus dem Englischen entnommen sind.
Daher wird in den Beratungen wiederholt thematisiert, daß die Studierenden
auf Ähnlichkeiten mit dem Englischen
achten, visuelle Aspekte nutzen und auf
ihr Wissen über den Aufbau von Suchmasken im Japanischen und Englischen
zurückgreifen sollen. Die fremdsprachenunterrichtlichen Lerntraditionen in
Japan bringen es oft mit sich, daß die
Lernenden auf totales Lesen und detailgenaue Übersetzungen fixiert sind und
so gut wie keine Erfahrungen im selektiven und globalen Lesen haben. Gerade
diese Lesestile sollen aber im Rahmen des
Projekts gefördert werden und sind daher auch in der Lernberatung von Bedeutung. Besonders schwer fällt es einigen
Studierenden zu begreifen und damit
umzugehen, daß nicht jedes einzelne
Wort verstanden werden muß, um die
Kernbedeutung eines Textes und die jeweils notwendigen Informationen zu
entschlüsseln. Lesestile und Lesestrategien werden auch im Plenum, u. a. bei
der Vorstellung einzelner Webseiten diskutiert. Ein wichtiges Lernziel des Projektes ist die Erfahrung, auch mit geringen Sprachkenntnissen in der Fremdsprache an wichtige Informationen zu
gelangen und mit fremdsprachlichen
Webseiten erfolgreich arbeiten zu können. Mit dem Bereich Lesen eng verknüpft ist die sinnvolle Nutzung von
Wörterbüchern. Während die Studierenden im rezeptiven Bereich gut mit Wörterbüchern umgehen können, sie arbeiten
gewöhnlich von Beginn an mit einem
deutsch-japanischen Wörterbuch, fehlt es
ihnen an Erfahrung in der Nutzung von
Wörterbüchern für den produktiven Gebrauch der deutschen Sprache. An diesem Punkt setzt dann oft die Lernberatung ein. Zukünftig ist es sicher angera-
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ten, sich noch intensiver mit dem Lernprozeß der Kursteilnehmer in der unterrichtlichen Interaktion auseinanderzusetzen.
Obwohl Wolffs Idealvorstellung eines
autonomen Klassenzimmers nur teilweise realisiert ist, geht das Erreichte
über das hinaus, was Wolff als realistisch für einen institutionalisierten
Fremdsprachenunterricht betrachtet,
nämlich die schrittweise Loslösung von
einem den Unterricht bestimmenden
Lehrwerk über die Vermittlung von
Lern- und Arbeitstechniken und den
Einbezug von authentischen Texten
über neue Medien. Dennoch sind weitere unterrichtliche Veränderungen in
Richtung einer autonomen Lernumgebung durchführbar. Dazu gehören u. a.
die Arbeit mit Lernertagebüchern, eine
bessere Evaluation und mehr Interaktion über den Lernprozeß. Insgesamt ist
das vorgestellte Projekt m. E. jedoch ein
ermutigender Schritt zu mehr Lernerautonomie in einem Lernkontext, der als
alles andere als ideal für die Entwicklung von autonomen Lernenden beschrieben werden kann.
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