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Zusammenfassung: Im Artikel werden erste Ergebnisse einer überwiegend qualitativ ausgerichteten empirischen Studie zu landeskundlichem Lernen in asynchronen Online-Diskussionen zusammengefasst. Die Diskussionen waren Teil der
Online-Phasen eines kulturwissenschaftlich orientierten universitären Fachseminars zur Landeskunde der deutschsprachigen Länder. Ausgehend von der Aufgabenstellung liegt der Fokus dieser Ergebnispräsentation auf der Frage, wie sich
die Studierenden mit der Bedeutung von historischen Ereignissen, die später den
Status von Gründungsmythen erhielten, im Forum auseinandersetzen. Es werden so kulturbezogene Aushandlungsprozesse in der Unterrichtspraxis nachvollzogen, z. B. wird aufgezeigt, wie in einer durch die Aufgabenstellung angeregten
Perspektivenübernahme eigenkulturelle Deutungsmuster herangezogen werden
oder Übergeneralisierungen stattfinden. Im abschließenden Fazit werden Implikationen der Forschungsergebnisse für die Unterrichtspraxis diskutiert.
Schlüsselwörter: DaF, Landeskunde, kulturbezogenes Lernen, universitäre Lehre, computervermittelter Kommunikation, Schweden
Abstract: The article presents the first results of a mostly qualitatively based
empirical study on cultural learning in asynchronous online discussions. These
discussions were part of the online phases of a culture-based university seminar
on the culture of the German-speaking countries. Starting with given student
tasks this presentation of the results focusses on how the students deal in discussion with the meaning of historical events that later acquired the status of
foundational myths. Such culturally based processes within a classroom discussion are described. It is, for example, shown how through the switching of per-

*Kontaktperson: Christine Becker, E-Mail: christine.becker@tyska.su.se

452

Christine Becker

spectives suggested by the prescribed tasks, patterns of interpretation based on
the students’ own cultures are used or generalizations occur. In the conclusion,
implications of these results for teaching practice are discussed.
Keywords: German as a Foreign Language, Cultural Learning, Higher Education,
Computer-Mediated Communication, Sweden

1 Einleitung
In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich das kulturwissenschaftliche Paradigma in der Landeskundevermittlung des Faches Deutsch als Fremdsprache als
ein einflussreicher Ansatz etabliert. Neben einer Reihe wichtiger theoretischer
Arbeiten, von denen hier vor allem Claus Altmayers Kultur als Hypertext (2004) zu
nennen ist, liegen verschiedene Praxisberichte bzw. Vorschläge für die Umsetzung im Unterricht vor (z. B. Wack 2008, Fornoff 2009, Schweiger/Hägi/Döll
2015), sowie Didaktisierungen, die Lehrenden Impulse für die Umsetzungen
geben können (Schmidt/Schmidt 2007, Haman et al. 2016). Gleichzeitig stellt die
Erforschung kulturbezogener Lernprozesse – mit einigen Ausnahmen (z. B. Hu/
Byram 2009, Fornoff 2015, Fornoff 2016) – ein Desiderat dar. Aussagen über
Voraussetzungen, Lernprozesse und ‑erfolge in kulturwissenschaftlich orientiertem Landeskundeunterricht sind jedoch für Beurteilung und Optimierung der
methodisch-didaktischen Umsetzung von großer Bedeutung.
Der vorliegende Artikel versteht sich als ein Beitrag zur Erforschung kulturbezogener Aushandlungsprozesse1 in der Unterrichtspraxis: Im Fokus stehen asynchrone Online-Diskussionen, die Teil eines kulturwissenschaftlich orientierten,
universitären Landeskundeseminars sind. Ausgangspunkt für die hier untersuchte Diskussion zu Gründungsmythen der Bundesrepublik ist eine dreiteilige Aufgabenstellung, in der die Studierenden aufgefordert werden, mit Hilfe der Seminarliteratur den historischen Hintergrund zusammenzufassen, ein zentrales Zitat
aus der Seminarliteratur zu erläutern und zu versuchen, die Perspektive der
Bevölkerung der Nachkriegszeit einzunehmen, was eine Grundlage für die Deutung der Ereignisse als Gründungsmythen darstellt. Darüber hinaus werden die
Studierenden aufgefordert, eigene Fragen zu diskutieren. Ausgehend von der
Aufgabenstellung werden in einer qualitativen empirischen Studie zunächst faktenorientiertes Lernen und die Perspektivenübernahmen untersucht. Die Studie
fokussiert dann auf die Beiträge, in denen die Studierenden eigene Diskussions-

1 Für eine präzise Beschreibung von kulturbezogenem Lernen siehe Fornoff (2015: 47–50).
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punkte formulieren: Welche Fragen werden dort diskutiert und welche Rolle
spielen diese für kulturbezogenes Lernen?
Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Annahmen kulturwissenschaftlich orientierter Landeskundedidaktik kurz umrissen, um die Zielsetzungen
des hier untersuchten Landeskundeunterrichts theoretisch verorten zu können.
In Abschnitt 3 wird der Kontext des Landeskundeseminars skizziert, die inhaltliche Ausrichtung sowie die methodisch-didaktische Umsetzung erläutert und auf
die Aufgabenstellung für die asynchrone Online-Diskussion eingegangen. Im
Anschluss an die Beschreibung des Forschungsdesigns und der Forschungsfragen folgt die Präsentation der Ergebnisse, die im Fazit im Hinblick auf die Unterrichtspraxis diskutiert werden.

2 Kulturwissenschaftlich orientierte
Landeskundedidaktik
Unter dem Begriff kulturwissenschaftlich orientierte Landeskundedidaktik werden
divergierende Ansätze zusammengefasst, Methoden und Ergebnisse kulturwissenschaftlicher Forschung für die Landeskundedidaktik zu nutzen (zuletzt beispielsweise Dobstadt/Fandrych/Riedner 2015), wobei ein gemeinsamer Nenner vor allem
die Berücksichtigung eines bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriffs ist
(vgl. z. B. Altmayer/Koreik 2010). Kultur wird so nicht mehr als ein homogenes,
funktionales Gesamtgefüge betrachtet, das sich durch eine Summe aus Normen,
Überzeugungen, kollektiven Vorstellungen und Praktiken auszeichnet, sondern
als ein Wissensvorrat an kulturellen Deutungsmustern (vgl. Altmayer 2006). Ziel
von kulturwissenschaftlichen Ansätzen ist die Vermittlung von Bestandteilen des
geteilten Wissensvorrates, welche wiederum die Grundlage für Fremdverstehen
(vgl. z. B. Bredella/Christ 2007) und die Partizipation an der fremdsprachigen
Lebenswelt sind (vgl. Altmayer 2006: 54). Was die konkrete Umsetzung in die
Unterrichtspraxis betrifft, so bietet die Auseinandersetzung mit dem kollektiven
Gedächtnis der fremdsprachigen Lebenswelt eine sinnvolle Möglichkeit, kulturbezogenes Lernen zu initiieren. Es handelt sich dabei um den am weitesten verbreiteten Ansatz in der kulturwissenschaftlich orientierten Landeskundedidaktik,
da das kollektive Gedächtnis in all seinen Differenzen einen relativ weit erforschten
Zugang zu dem geteilten Wissensvorrat einer Sprachgemeinschaft darstellt. Die
Arbeit mit Erinnerungsorten ist das bekannteste Beispiel für diese Herangehensweise (z. B. Schmidt/Schmidt 2007, Roche/Röhling 2014, Badstübner-Kizik/Hille
2015), und auch anhand nationaler bzw. kollektiver Mythen lassen sich Selbstbilder einer Gemeinschaft und somit geteiltes Wissen vermitteln (vgl. Schumann
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2008, Fornoff 2009). Deutlich wird, dass geschichtliche Themen eine wichtige Rolle
spielen, da mit ihrer Hilfe die Genese von kulturellen Deutungsmustern nachvollzogen werden kann (Koreik 2010: 1479) und sie somit Gegenwartsrelevanz besitzen.
In dem für diese Arbeit untersuchten Landeskundeunterricht ist die Behandlung
geschichtlicher Themen darüber hinaus auch sinnvoll, da so die Perspektivgebundenheit und Narrativität von Geschichte und somit auch des geteilten Wissens
explizit gemacht werden können. Es wird nun zunächst auf den Kontext des
untersuchten Unterrichts eingegangen, sodann auf die Frage, wie der skizzierte
theoretische Ansatz in der Unterrichtspraxis umgesetzt wird.

3 Universitärer Fachunterricht zur Landeskunde
der deutschsprachigen Länder
3.1 Kontext
Die hier untersuchten Daten wurden im Rahmen des universitären Seminars zur
Landeskunde der deutschsprachigen Länder (3 ECTS) erhoben. Das Seminar ist
Bestandteil des ersten Fachsemesters des Germanistikstudiums an der Universität
Stockholm. Um das gesamte Fachsemester abzuschließen, muss die Klausur
erfolgreich absolviert werden, jedoch ist die Teilnahme am Unterricht fakultativ.
Sprachliche Zugangsvoraussetzungen sind u. a. Deutschkenntnisse auf ca. A2 des
GER, obwohl sich de facto viele Studierende aufgrund z. B. von Auslandsaufenthalten in den deutschsprachigen Ländern auf höheren Niveaus befinden.
Das schwedische Studiensystem bietet verschiedene Möglichkeiten, ein Studium zu absolvieren: Neben dem gewöhnlichen Vollzeitstudium können viele
Studienangebote, darunter auch das erste Fachsemester des Germanistikstudiums, als Abendstudium studiert werden (d. h. 15 ECTS/Semester). Die Gruppe der
Studierenden besteht somit aus regulären Vollzeitstudierenden als auch solchen,
die ihr Studium z. B. mit einer Vollzeitstelle kombinieren und nur an einem Abend
in der Woche Lehrveranstaltungen an der Universität besuchen. Diese Voraussetzung führt dazu, dass die Gruppe der Studierenden nicht nur im Hinblick auf
die sprachlichen Vorkenntnisse, sondern vor allem altermäßig sehr heterogen ist.
Zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung im Sommersemester 2013 waren von
30 befragten Studierenden 10 zwischen 18 und 25 Jahren alt, vier zwischen 36 und
45, zwei zwischen 46 und 55, zwei zwischen 56 und 65 und eine Person über
65 Jahre alt. Diese Heterogenität hat wiederum einen Einfluss auf die unterschiedlichen inhaltlichen Vorkenntnisse, die sowohl Bereicherung als auch Herausforderung für den Unterricht darstellen.
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3.2 Inhaltliche Ausrichtung und methodisch-didaktische
Umsetzung
Das Landeskundeseminar ist inhaltlich insofern an kulturwissenschaftlich orientierten Landeskundeansätzen ausgerichtet, als in ca. zwei Drittel der Sitzungen
Geschichte der deutschsprachigen Länder unter Berücksichtigung von Theorien
des kollektiven Gedächtnisses behandelt werden (vgl. Becker 2013, Becker 2016),
wobei die Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Themen explizit verbunden wird mit kulturwissenschaftlich relevanten Konzepten wie Nation, Kultur,
Identität und Gedächtnis/Erinnerung, so dass u. a. die Konstrukthaftigkeit, Perspektivgebundenheit und Narrativität von Geschichte aufgezeigt wird. Somit soll
dieser Landeskundeansatz auch einen Beitrag für den Erwerb nachhaltig erworbener generischer Kompetenzen leisten, die nicht zuletzt auch für das weitere
Hochschulstudium gefordert werden.
Das Seminar findet im Blended-Learning-Modus statt, d. h., dass die neun
Präsenzseminare, die in der Regel wöchentlich bzw. alle zwei Wochen stattfinden, durch Online-Phasen ergänzt werden. Online-Phasen und Präsenzunterricht
sind inhaltlich eng miteinander verzahnt (vgl. Rösler/Würffel 2010: 7), da in den
Online-Phasen die Vorbereitung auf das Präsenzseminar stattfindet. Für die hier
untersuchten Daten bedeutet dies: Auf der Lernplattform Mondo diskutieren die
Studierenden in vier asynchronen Diskussionsforen vier ausgewählte Ereignisse
bzw. Vorkommnisse, die als Gründungsmythen der Bundesrepublik2 bezeichnet
werden können (vgl. Münkler 2011): Trümmerfrauen, die Währungsreform, das
Wunder von Bern und die Studentenbewegung. Ziel dieser Diskussion ist zunächst
die Auseinandersetzung mit den hinter den Mythen liegenden historischen Fakten, zudem sollen die Studierenden versuchen nachzuvollziehen, was die Ereignisse für die damalige Bevölkerung bedeuten konnten. Erst im Präsenzunterricht,
so zumindest die Unterrichtsplanung, soll es um die Deutung der Ereignisse als
Gründungsmythen gehen, sowie, im Sinne eines retrospektiven, gegenwartserhellenden Verfahrens (vgl. Rohlfes 2005: 246), um die Frage, ob die Gründungsmythen heute noch von Bedeutung sind.
Der Einsatz asynchroner Online-Diskussionen für die Auseinandersetzung
mit diesen Ereignissen beruht auf zwei Überlegungen: Zum einen legen einschlägige Forschungsergebnisse zu computervermittelter Kommunikation in Bildungskontexten nahe, dass sich die relative zeitliche Flexibilität von asynchronen
Online-Diskussionen positiv auf das Lernen auswirkt, da sie eine tiefer gehende

2 Als Gründungsmythen werden hier identitätsstiftende Narrative über den Ursprung einer
Gemeinschaft verstanden.
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Reflexion gestatten (vgl. z. B. Graham 2006: 18). Da im vorliegenden Fall Fremdsprachenstudierende diskutieren, ermöglicht diese zeitliche Flexibilität zudem,
dass die Beiträge sprachlich besser ausgearbeitet werden können, als es in faceto-face-Situationen möglich ist und die Studierenden ihre Überlegungen ohne
oder mit weniger zeitlichem Druck mit Hilfe von z. B. Wörterbüchern formulieren
können. Auch die Rezeption der Beiträge der anderen Studierenden profitiert
davon, denn so können diese mehrmals gelesen und damit eventuell besser
verstanden werden (vgl. O’Dowd 2007: 31). Zum anderen sprechen Arbeiten,
denen eine sozialkonstruktivistische Perspektive auf das Lernen zugrunde liegt,
für den Einsatz von asynchronen Online-Diskussionen, denn auf diese Weise
werde die Interaktion der Studierenden auch außerhalb des Seminarraumes gefördert, was zu einem mehrperspektivischen Lernen führe (vgl. Dysthe 2002).
Gerade aufgrund der Heterogenität der Gruppe der Studierenden ist dies interessant, denn so ist anzunehmen, dass die Perspektivenvielfalt besonders hoch ist
und unterschiedliche Sichtweisen die Diskussion positiv beeinflussen. Darüber
hinaus wurden Blended Learning und insbesondere asynchrone Online-Diskussionen auch eingesetzt, um den Studierenden weitere Schreibanlässe zu bieten
und denjenigen, die nur einen Abend in der Woche an der Universität sind, einen
Gedankenaustausch auch außerhalb des Präsenzunterrichts zu ermöglichen.

3.3 Aufgabenstellung
Auf eine allgemeine Aufgabenstellung auf der Startseite der Lernplattform, die
„Gründungsmythen der Bundesrepublik“ als das Thema der Unterrichtseinheit
nennt und Hinweise gibt, was „diskutieren“ und „kommentieren“ in der asynchronen Online-Diskussion bedeutet, folgen zu Beginn der einzelnen Diskussionsforen jeweils drei Fragen. Die Aufgabenstellung zum Thema Währungsreform
lautet beispielsweise:
Hier sind ein paar Fragen zum Text vorgegeben, die ihr3 diskutieren könnt.
Ihr könnt aber auch selbst Fragen auswählen, z. B. wenn ihr eine Aussage interessant fandet,
etwas nicht verstanden habt oder anderer Meinung seid.
–
–
–

Wann war die Währungsreform und welche Währung wurde eingeführt?
Warum hat „niemand den Tag vergessen, der ihn erlebt hat“?
Was bedeutete die Währungsreform für das tägliche Leben? Stellt euch vor, ihr hättet zu
dieser Zeit in der Bundesrepublik gelebt. Wie war es davor und was hat sich verändert?

3 Im schwedischen Kontext ist es nicht ungewöhnlich, dass die Studierenden von den Lehrenden
geduzt werden.
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Die vorgegebenen Fragen betreffen, ausgehend von der Seminarliteratur4, zunächst historische Fakten, wobei diese wie folgt verstanden werden: „A historical
fact is something that happened in history and can be verified as such through
the traces history has left behind. Whether or not a historian actually varied out
the act of verification is irrelevant to its faculty: it really is there entirely independent of the historian.“ (Evans 2012: 76). Hingegen wird die Deutung der historischen Fakten, ihre Einordnung in die Geschichte und ihre Bedeutung für folgende
Ereignisse, als relativ aufgefasst, insofern als Zeit und Ort des Betrachterstandpunkts beeinflussen, wie das Ereignis gedeutet wird. Die Grenzziehung zwischen
Fakten, die eindeutig durch die Quellenlage bewiesen werden können (z. B. die
Einführung der D-Mark am 20. Juli 1948), und solchen, die nur vermeintlich
eindeutige Fakten sind, ist dabei in vielen Fällen alles andere als eindeutig. Dass
z. B. die Existenz und somit die Tätigkeit von Trümmerfrauen kaum durch Fakten
belegt werden kann, zeigt z. B. zuletzt die Arbeit von Treber (2014). Dies ist für den
Unterricht insofern interessant, da dies einen Anlass bietet, den Fakten-Begriff zu
problematisieren und darüber hinaus zu diskutieren, wie der TrümmerfrauenMythos entstehen konnte bzw. warum noch im Jahr 2013 in München ein Denkmal
für Trümmerfrauen errichtet wurde.
Des Weiteren gibt die Aufgabenstellung vor, dass jeweils ein prominentes
Zitat aus der Seminarliteratur erklärt werden soll (z. B. „Unter den Talaren – Muff
von 1000 Jahren“, „Unfähigkeit zu trauern“) was den Ausgangspunkt für die
nächste Frage darstellt, durch die eine Perspektivenübernahme angeregt werden
soll. Die Studierenden sollen demnach „aus dem eigenen Orientierungssystem
heraustreten in ein anderes“ (Bechtel 2003: 68), um in der Folge die Bedeutung
der Ereignisse für eine Mehrheit der Deutschen nachzuvollziehen, d. h. „das neue
Orientierungssystem in seinen inneren Bezügen so zu verstehen, wie dies ein
Mitglied dieses Orientierungssystems tun würde“ (ebd.). Für Fremdverstehen,
eines der zentralen Ziele von sowohl Fremdsprachenunterricht als auch Geschichtsunterricht, spielt die Perspektivenübernahme eine wesentliche Rolle
(Bredella 2007, Lamsfuß-Schenk 2008: 33–36). Während das Fremdverstehen in
der Fremdsprachendidaktik in der Regel synchron ist, d. h. auf gegenwärtige, aber
kulturell andere Phänomene gerichtet ist, so geht es in der Geschichtsdidaktik vor
allem um diachrones Fremdverstehen, wobei davon auszugehen ist, dass „zwischen dem Verstehen von synchron Anderem und dem Verstehen von diachron
Anderem kein grundsätzlicher Unterschied besteht, dass vielmehr die notwendi-

4 Edgar Wolfrum: „Wer waren die Trümmerfrauen und die Heimatvertriebenen?“, „Wie tickten die
Deutschen zwischen 1947 und 1955?“, „Wer waren die Helden von Bern?“, „Wer waren die 68er?“.
In: Ders. (2009: 76 f, 80 f, 116 f, 85 f.); Borchardt (1999, 22–26).
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gen kognitiven und affektiven Prozesse für diachrones wie synchrones Fremdverstehen beim Lerner identisch sind“ (Lamsfuß-Schenk 2008: 33). In der Aufgabenstellung, die den Ausgangspunkt für die untersuchte asynchrone OnlineDiskussion darstellt, ist die Perspektivenübernahme somit sowohl diachron als
auch synchron. Für kulturbezogenes Lernen ist die Perspektivenübernahme insofern hilfreich, als die Studierenden so den Ursprung des Gründungsmythos
kennen lernen sollen, um die Bedeutung des Ereignisses für die damalige Bevölkerung nachvollziehen zu können, was wiederum essentiell ist für die Deutung
der Ereignisse als Gründungsmythen.
In der Aufgabenstellung wird darüber hinaus deutlich gemacht, dass die
angegebenen Fragen Vorschläge sind und die Studierenden auch bzw. stattdessen selbst etwas zur Diskussion stellen können. Bei den vorgegebenen Fragen
zum historischen Hintergrund handelt es sich um geschlossene Aufgaben (vgl.
Brandl 2012: 5), die bestimmte Antworten bzw. Lösungen implizieren, wobei dies
von der einleitenden Formulierung „die ihr hier diskutieren könnt“ und dem
gewählten Werkzeug „Diskussionsforum“ abweicht. Auch die darüber hinaus
geforderte Perspektivenübernahme stellt keine offene Diskussionsfrage (vgl.
Brandl 2012: 5) im engen Sinne dar, auch wenn sie mit einer gewissen Flexibilität
gelöst werden kann. Zwar ist es möglich, dass die Studierenden ausgehend von
der Aufgabenstellung bestimmte Aspekte und ihre Perspektivenübernahme zur
Diskussion stellen, dann jedoch, weil sie selbst Fragen aufwerfen oder Verständnisprobleme klären möchten.

4 Empirische Analyse
4.1 Forschungsdesign und Fragestellung
Für die vorliegende Arbeit wurden die asynchronen Online-Diskussionen zu
Gründungsmythen der Bundesrepublik aus den Sommersemestern 2013 und 2014
ausgewertet. Die Aufgabenstellung sowie die Datenerhebungsmethode waren in
beiden Teilstudien gleich, so dass es in dieser Hinsicht keinen Unterschied
zwischen den Datensätzen gibt. Nach Tilgung der Beiträge, die nicht für die
Untersuchung berücksichtigt werden dürfen, da die betreffenden Studierenden
sich nicht bereit erklärten, an der Studie teilzunehmen, besteht der Datensatz aus
dem Sommersemester 2013 aus 45, der des Sommersemesters 2014 aus 52 Beiträgen, wobei es sich bei 16 bzw. 20 % der Beiträge um Lehrerkommentare von mir
handelt. Die Länge der Beiträge variiert insgesamt von sechs bis 390 Wörtern;
neunzehn Beiträge bestehen aus über 150 Wörtern und können damit als relativ
lang bezeichnet werden, was insofern relevant ist, als sich so zeigt, dass die
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Studierenden oft keine kurz formulierten Aussagen posten, sondern Darstellungen und Argumente relativ ausführlich präsentieren.
Die Datensätze wurden im Sinne eines datengeleiteten Verfahrens zunächst
induktiv untersucht, um so Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand zu
erhalten. Theoretische Vorannahmen konnten dabei jedoch nicht ganz ausgeblendet werden, da z. B. bereits die Aufgabenstellung, die von mir als Lehrperson formuliert wurde, von theoretischen Annahmen geprägt ist. Erkenntnisse
aus der Datenexploration stellten die Grundlage für die Formulierung von Forschungsfragen dar, von denen folgende in diesem Beitrag beantwortet werden:
a. Wie nutzen die Studierenden das Forum zum faktenbezogenen Lernen?
b. Wie wird, z. B. durch Perspektivenübernahme, die Bedeutung der Ereignisse
für die damalige Bevölkerung ausgehandelt?
c. Welche Rolle spielen die Diskussionen für die Deutung der Ereignisse als
Gründungsmythen?

4.2 Ergebnisse
Einige Ergebnisse, die für die Beantwortung dieser Fragen relevant sind, die in
diesem Artikel jedoch nicht ausführlich dargestellt werden können, betreffen die
im Rahmen meines Dissertationsprojekts zu landeskundlichem Lernen in asynchronen Online-Diskussionen durchgeführte qualitative und quantitative Interaktionsanalyse. Ergebnis dieser Teilstudie ist, dass insgesamt nur 44 von 97, d. h.
45 % aller untersuchten Beiträge Teil von Diskussionssträngen sind, wobei insgesamt zehn Diskussionsstränge identifiziert werden konnten. Die Interaktionsrate der studentischen Beiträge kann somit als nicht besonders hoch bezeichnet
werden. Ferner wurden Resultate der Interaktionsanalyse mit den Ergebnissen
einer Interviewstudie trianguliert, in der die teilnehmenden Studierenden in
semistrukturierten Interviews zu ihren Erfahrungen während der Online-Phasen
befragt wurden (vgl. Becker 2016). So konnte aufgezeigt werden, dass zwar ein
Teil der Studierenden den Online-Diskussionen ein Lernpotential zuschreiben,
aber auch, dass viele sie primär zum sprachlichen Lernen nutzen. Inhaltliches
Lernen wurde als zweitrangig angesehen, so dass kein großes inhaltliches Interesse an den Beiträgen der anderen Studierenden bestand, was die relativ niedrige Interaktionsrate erklären.
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4.2.1 Faktenbezogenes Lernen
Auf die Aufgabenstellungen folgen zunächst Beiträge, die die dort gestellten Fragen beantworten. Darüber hinaus kommt es auch zu späteren Zeitpunkten während der Online-Phase immer wieder dazu, dass Studierende in ihren Beiträgen in
ähnlicher Weise erneut die Faktenfragen beantworten, auch wenn inzwischen
Beiträge vorliegen, die thematisch eine neue Richtung einschlagen und bereits
einen sinnvollen Ausgangspunkt für eine weiterführende Diskussion darstellen.
Das Vorgehen der Studierenden, in ihren Beiträgen Fakten zu wiederholen,
kann unterschiedlich erklärt werden, z. B. durch eine nicht intendierte Interpretation der Aufgabenstellung bzw. dadurch, dass individuelle Ziele, motivationale
und/oder emotionale Aspekte und das Verhalten der Mitstudierenden die Aufgabeninterpretation und/oder Bearbeitung der Aufgabe beeinflussen (vgl. MüllerHartmann/Schocker-v. Ditfurth 2008: 24). Ein für die Lernenden nicht transparenter Sinn oder fehlende Kohärenz in der Aufgabenstellung stellen ein erstes Hindernis in der Aufgabeninterpretation dar, demgemäß kann die Widersprüchlichkeit in der Aufgabenstellung als ein ausschlaggebender Faktor im Hinblick auf
die Aufgabenbearbeitung bezeichnet werden. Es ist möglich, dass die Aufforderung zur Diskussion überlesen wird, weil sie nicht mit den Fragen in einen
kohärenten Sinn gebracht werden kann. Doch auch ein weiterer Erklärungsansatz
lässt sich ausmachen: Im Laufe von Schul- und akademischer Bildung erwerben
Lerner metakognitives Wissen über Aufgaben sowie, „explicitly or implicitly,
conceptions about the nature of academic [hier: schulisch] work“ (Butler/Cartier
2004: 1740). Der institutionelle Kontext bzw. die aus kumulativer Erfahrung entstandene Konzeptualisierung von in diesem Fall universitärem Unterricht hat
Einfluss auf die Deutungen der Aufgabe und das Agieren der Studierenden. Aus
schulischem und universitärem Kontext sind sie gewöhnt, dass sie eine schriftliche Bearbeitung der Aufgabe einzureichen haben, um zu zeigen, dass sie sich mit
dem Thema beschäftigt haben und die entsprechenden Fragen beantworten
können. Belegt werden kann dies durch den Beitrag von Maja, die bemerkt, dass
die historischen Fakten bereits zusammengefasst wurden, aber dennoch eine
kurze Zusammenfassung liefert:
[1] (56/HS) Re: Wunder von Bern – Maja5 (2014-02–13 00:48)
„Das Wunder von Bern“ oder „Die Helden von Bern“ bezieht sich auf der Fußball-WM 1945, als
Deutschland im Endspiel von Bern Ungarn mit 3–2 geshlagen hatte. Der Gewinn war für
Deutschland sehr wichtig und von großer Bedeutung, was die vorige Beiträge schon diskutiert
haben. (...)

5 Alle Namen wurden durch Pseudonyme ersetzt.
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Das kontextuelle Wissen steuert also die Aufgabenbearbeitung, wobei die Beantwortung der Fragen im vorliegenden Fall entweder das Resultat einer unbewussten Entscheidung unter Einfluss des metakognitiven Wissens ist, oder das
Produkt einer Unsicherheit, die auf einer Widersprüchlichkeit in der Aufgabenstellung beruht.
Des Weiteren spielt das Medium des asynchronen Diskussionsforums eine
Rolle, z. B. dahingehend, dass die relative Neuheit von Forumsdiskussionen in
Bildungskontexten vermutlich dafür sorgt, dass die Studierenden kein detailliertes metakognitives Wissen über dieses Werkzeug besitzen und somit unsicher
sind, wie sie sich verhalten sollen. Verstärkt wird der Faktor der relativen Neuheit
zudem in den vorliegenden Daten, da es sich bei der Diskussion um die Gründungsmythen um die erste Diskussion im Rahmen des Seminars handelt, und die
Studierenden somit auch nicht auf frühere Erfahrungen, die sie im Rahmen des
Seminars gesammelt haben, zurückgreifen können.
Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass allein das individuelle
Formulieren der Antworten einen positiven Lerneffekt hat, und zwar sowohl für
das sprachliche als auch das inhaltliche Lernen. Da die Beiträge der Studierenden
für Kommilitonen und Lehrperson sichtbar sind, entsteht, zumindest für einen
Teil der Studierenden, der Druck, inhaltlich und sprachlich möglichst gute Beiträge zu formulieren. In Bezug auf inhaltliches Lernen wirkt sich aus, dass sich die
Verfasserinnen und Verfasser mit den Fragen auseinandersetzen: Es findet so
eine „intensivere Verarbeitung des Lernstoffs dadurch [statt], dass er nicht nur
verstanden, d. h. aus dem Verbalen ins Mentale übersetzt werden muss, sondern
beim Schreiben auch wieder in umgekehrter Richtung bearbeitet, d. h. wieder
verbalisiert werden muss“ (Molitor-Lübbert 2002: 38).
Es stellte sich außerdem die Frage, welche Bedeutung die Beiträge der
anderen Studierenden für das faktenbezogene Lernen haben. Zunächst ist davon
auszugehen, dass die Beiträge der Studierenden Informationen enthalten, die
zumindest einigen neu sein dürften. Es wurde daher untersucht, ob die Beiträge
der Studierenden Belege dafür liefern, dass sie dank der Beiträge der anderen ihr
historisches Faktenwissen erweitern. In den beiden Datensätzen konnten jedoch
keine derartigen Belege gefunden werden. Während die Interaktionsanalyse gezeigt hat, dass durchaus auf vorhergehende Beiträge reagiert wird, geschieht dies
aber nie mit dem Hinweis, dass man etwas Neues erfahren habe. Es wurden
daraufhin auch die übrigen Beiträge dahingehend analysiert, ob sie betreffend
des Faktenlernens explizite Formulierungen enthalten, die aber auch im gesamten Datensatz nicht nachgewiesen werden konnten.
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4.2.2 Perspektivenübernahme: Aushandlung der Bedeutung für die
Bevölkerung im Nachkriegsdeutschland
Die jeweils letzte Frage der Aufgabenstellungen zu den Gründungsmythen Währungsreform, Trümmerfrauen und Studentenbewegung zielt auf eine historische
Perspektivenübernahme (vgl. Sauer 2006) ab, die eine Grundlage dafür darstellt,
dass die Studierenden die Bedeutung des historischen Ereignisses für die damalige Bevölkerung nachvollziehen können. Definiert man in diesem Kontext als
Perspektivenübernahme die Fähigkeit, sich in kulturell und/oder zeitlich entfernte Akteure und Situationen hineinzuversetzen und dabei die Lebensbedingungen
sowie die Denk- und Handlungshorizonte in adäquater Weise zu berücksichtigen
(vgl. Hartmann/Sauer/Hasselhorn 2009: 323), so ist zunächst zu fragen, woher die
Studierenden das notwendige Wissen über die damaligen Lebensbedingungen
und Denkhorizonte nehmen. Es ist anzunehmen, dass von bestehendem Vorwissen über die deutsche Nachkriegszeit ausgegangen werden kann, oder aber
dass die Seminarliteratur dahingehend gedeutet wird, denn diese enthält Beschreibungen über Wahrnehmungsmuster und Lebensumstände der Nachkriegszeit. Dass es sich bei dem hier untersuchten Unterricht für die meisten Studierenden um Fremdsprachenunterricht handelt, ist insofern wichtig, da das für
Perspektivenübernahmen wichtige implizite und explizite Wissen über die Lebensumstände während der Nachkriegszeit bei Studierenden mit Deutsch als L1
vermutlich größer ist als bei den anderen Studierenden. Grund dafür ist u. a., dass
Erfahrungen in den Familien tradiert und in den Medien in unterschiedlicher
Weise die Lebensumstände geschildert und dokumentiert werden und das kollektive Gedächtnis formen. Wichtig ist die Tatsache, dass die Diskutierenden hauptsächlich Fremdsprachenlerner sind, auch für die Analyse, da die Forumsbeiträge,
wie gezeigt werden kann, aufgrund der begrenzten sprachlichen Fertigkeiten im
Deutschen eigentlich nur bedingt geeignet sind, Deutungsprozesse nachzuvollziehen (vgl. Altmayer/Scharl 2010: 58).
Die Perspektivenübernahmen werden im Folgenden als adäquat bzw. nichtadäquat beschrieben, was aber nicht als ein Werturteil verstanden werden soll,
sondern vielmehr als Indikator, ob die Lebensumstände und historischen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungshorizonte so rekonstruiert werden (Hartmann/
Sauer/Hasselhorn 2009: 324), wie ein Großteil der damalige Bevölkerung sie
empfunden haben mag. Dass es Individuen gegeben haben mag, die die Situation
genau so erlebt haben, wie die Studierenden es beschreiben, ist dabei unerheblich, denn es geht darum, eine Perspektive zu übernehmen, die der der breiten
Massen entspricht. Es handelt es sich bei den hier untersuchten Daten zudem um
Momentaufnahmen, die keinen Rückschluss zulassen über die Veränderung von
kulturellen Deutungsmustern in der Unterrichtseinheit oder gar dem gesamten
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Seminar. Es wird davon ausgegangen, dass es durchaus Momente geben kann, an
denen unangemessene Annahmen gemacht werden, die aber im Laufe des Lernprozesses revidiert werden können.
Alle Fragen fordern zu einer Beantwortung in erster Person Singular auf,
lediglich die Frage in der Aufgabenstellung zu Das Wunder in Bern, „Wie war es
vielleicht, im Jahr 1954 Deutsche oder Deutscher zu sein?“, zielt auf generalisierende Formulierungen ab. Perspektivenübernahmen, die in der ersten Person
Singular verfasst sind, finden sich in den Datensätzen jedoch lediglich zwei Mal:
[2](20/PS) Re: Trümmerfrauen – Janina (2013-02–02 19:25)
(...) Wenn ich eine Trümmerfrau wäre, kann ich mich nicht vorstellen, dass das ein glückliches
Leben ist. Vielleicht habe meine Familie während dem Krieg verloren, die Ökonomie sieht nicht
gut aus und die Deutsche Leute weißen nicht was wird geschehen. Ich weiß dass ich durch
meine Arbeit, die Staat hilft, aber ich kann kein Ende sehen. Meine Hoffnung ist vermutlich
dass, der Friede hält und der Stadt schnell aufbaut wird.

Janina formuliert in ihrem Beitrag Vermutung darüber, welche Faktoren ihr
Leben, wenn sie eine Trümmerfrau wäre, beeinflussen würden. Zunächst stellt sie
fest, dass das Leben nicht glücklich wäre, da sie vielleicht ihre Familie während
des Kriegs verloren hätte. Sie würde vermutlich hoffen, dass der Friede halte und
die Stadt schnell wiederaufgebaut würde, in ihrer Arbeit sähe sie aber kein Ende.
Während diese Perspektivenübernahme als adäquat bezeichnet werden kann,
wirken die Annahmen, dass die wirtschaftliche Lage nicht gut aussähe und man
dem Staat durch die Arbeit helfe, als nicht angemessen. Die Annahme, dass eine
schlechte wirtschaftliche Lage die Situation damals beeinflusst, kann, in Anbetracht allein des zerstörten Stadtbildes und dass es in den Städten an allem
Lebensnotwendigen fehlte, als nicht adäquat bezeichnet werden. Es ist aber auch
möglich, dass unter „Ökonomie“ hier nicht die Wirtschaftslage, sondern, aufgrund einer wörtlichen Übertragung aus dem Schwedischen, die finanzielle
Situation der Familie gemeint ist; in diesem Fall wäre diese Perspektivenübernahme eher adäquat. Diese konträre Interpretation zeigt, dass es problematisch
ist, über die Forumsbeiträge die Sinnzuschreibungen der Studierenden zu rekonstruieren, denn während möglicherweise die Deutungen in den geistigen Operationen adäquat ist, kann dies auf fehlender Ausdrucksmöglichkeiten in der
Fremdsprache auf der verbalisierten Ebene nicht nachvollzogen werden. Gleiches
gilt für die Formulierung, dass man das Gefühl hat, dem Staat zu helfen, was
zunächst als nicht adäquat betrachtet werden kann, da dieses Gefühl, kaum
vorhanden gewesen ist und „der Staat“, die Bundesrepublik Deutschland, erst
1949 gegründet wurde. Vermutlich darf hier aber nicht das deutsche kulturelle
Deutungsmuster Staat, d. h. im Sinne eines übergeordneten Machtstaates, herangezogen werden, sondern das schwedische: Der (schwedische Wohlfahrts-)Staat
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hilft den Bürgern, er ist die „gute Mutter“ (Olofsson 1988), was es auch ermöglicht, wie im vorliegenden Beispiel 2, dass die Trümmerfrau den Staat unterstützt.
Mias Beitrag ist, aufgrund der fortgeschrittenen Sprachkenntnisse, im Gegensatz dazu anschaulicher, detailreicher und weniger missverständlich:
[3] (32/HS) Sv: Trümmerfrauen – Mia (2014-02–11 22:57)
(...) Wenn ich eine Trümmerfrau gewesen wäre, wurde ich mir freuen, dass das Elend des
Krieges endlich vorbei war, dass ich mir nicht Sorgen machen müsste, dass ich und meine
Kinder nicht mehr davor Angst haben müsste, von Bomben in der Nacht getötet zu werden. Ich
würde mir aber wahrscheinlich darüber Sorgen machen, wie ich genug Schütz im Winter hätte,
für mich Selber und meine Familie, weil unser eigenes Haus wahrscheinlich auch in Trümmern
legen würde. Ich würde mir auch Sorgen machen, ob ich für uns jeden Tag genug gesundes
Essen hätte, und vielleicht hätte ich auch Angst davor, dass meine Kinder beim Spielen sich
schwer verletzen oder Sterben, wenn sie z B in ein Kaputtes Haus spielen, während ich arbeite.

Mia versetzt sich in die Perspektive einer Trümmerfrau, die Kinder hat, und
beschreibt davon ausgehend ihre alltäglichen Sorgen, z. B. dass es keinen Wohnraum gäbe und die Angst, dass sich die unbeaufsichtigten Kinder in den Ruinen
lebensbedrohlich verletzen könnten. Gleichzeitig drückt sie die Erleichterung
über das Ende des Krieges aus, der für sie vor allem mit den nächtlichen Bombardierungen der Städte verknüpft ist. Als unangemessen kann lediglich die
Sorge um gesundes Essen betrachtet werden, denn die Frage, ob Lebensmittel
gesund waren oder nicht, war unerheblich.
Auffällig ist an beiden Beiträgen, dass in ihnen die sprecherorientierten
Adverbien vermutlich, vielleicht und wahrscheinlich, die signalisieren, dass es sich
um Spekulationen handelt, wiederholt verwendet werden. Dies kann dahingehend gedeutet werden, dass die Verfasserinnen sich scheuen, die Perspektive
einer Trümmerfrau einzunehmen, da aufgrund der zeitlichen und emotionalen
Distanz zu der Situation dies als eine Anmaßung betrachtet werden kann, besonders wenn es in der Perspektivenübernahme nicht gelingt, die desolaten
Lebensumstände nachzuvollziehen.
Wesentlich gewöhnlicher ist es dementsprechend auch, dass die Studierenden ihre Perspektivenübernahme nicht auf einem individuellen Niveau formulieren, sondern stattdessen einen Schritt weiter gehen und ihre Vermutungen über
die Lebensumstände zu der damaligen Zeit verbinden mit ihren Gedanken über
die generellen Bedeutung des Ereignisses für „die Deutschen“, wie folgendes
Beispiel zeigt:
[4] (3/HS) Sv: Währungsreform – Lars (2014-02–11 12:55)
(...) Für die Deutschen im Westen damals hatte das Ereignis aber eine ganz andere Bedeutung.
Die Jahre nach dem Kriegsende waren sehr schwer für die Deutschen, es war Mangel von alles,
man hungerte och fror. Aber schon am Tag nach der Währungsreform waren die Läden mit
Waren gefüllt, die man seit Jahren nicht gesehen hatte. Von nun an gab es allmählich ver-
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besserte Lebensmöglichkeiten für die Westdeutschen, aber nicht so schnell für alle wie der
Mythos erzählt.

Die Überlegungen der Studierenden, welche Bedeutung die Ereignisse für die
Bevölkerung hatten, sind dabei oft, aber nicht immer adäquat. Als Ursache für die
nicht-adäquaten Perspektivenübernahmen auf kollektivem Niveau lassen sich
Übergeneralisierungen und „Gegenwartsfixierungen“ (Hartmann/Sauer/Hasselhorn 2009: 328) bzw. Interpretationen auf der Grundlage von eigenkulturellen
Deutungsmustern identifizieren. Unter Übergeneralisierung wird an dieser Stelle
verstanden, wenn Lernende vorhandenes Wissen über die deutschsprachigen
Länder heranziehen, um andere Phänomene zu erklären, dies aber im spezifischen Fall nicht adäquat ist. Der Beitrag von Johan ist ein Beispiel dafür:
[5] (11/PS) Sv: Re: Währungsreform – Johan (2013-02–05 12:59)
(...) Dass der 20. Juni, der Tag der Einführung des DM, fast wie ein Nationalfeiertag, in BRD,
gefeiert wurde, ist nicht so schwer zu verstehen. Ich glaube dass 23. Mai, der Tag wann der
Grundgesetz des BRD verkündigt wurde, ein unmöglicher Nationalfeiertag war, aus zwei
Gründen: a) ein Grundgesetz für eine Deutsche Nation (egal was darin gestanden ist) wurde,
nur vier Jahre nach Kriegesende, immer an die widerliche Grundgesetze des Dritten Reichs
erinnern, (...)

Johan argumentiert, dass der 23. Mai 1949 nicht als deutscher Nationalfeiertag
geeignet war, da das Grundgesetz immer „an die widerlichen Grundgesetze des
Dritten Reiches“ erinnern würde. Das Wissen, dass viele politische und gesellschaftliche Bereiche der Bundesrepublik nur vor der Folie zu verstehen sind, dass
ihre Ausformungen und Selbstverständnisse auf einer Abkehr von der nationalsozialistischen Vergangenheit beruhen, liegt Johans Überlegung zugrunde.
Nicht-adäquate kollektive Perspektivenübernahmen können darüber hinaus
durch Gegenwartsfixierungen bzw. eigenkulturelle Deutungen erklärt werden.
Henrik beispielsweise fragt sich, warum die Trümmerfrauen ihre zentrale Stellung
in der Zeit des Wideraufbaus nicht nutzten, um sich gleichzeitig auch für mehr
Frauenrechte einzusetzen:
[6] (24) Re: Trümmerfrauen – Henrik (2013-02–03 18:46)
Was mich wundert ist das die deutschen Frauaen bzw die „Trümmerfrauen“ nach ihrer großen
Liestung Nachkriegsdeutschland abzuräumen, nicht ihre Rechte in der Gesellschaft erweitert
haben. Die sind wie vorher der Devise „Kinder, Küche und Familie“ wieder gefolgt. (...)

Dabei bewertet er die Situation der Trümmerfrauen aus einer zeitgenössischen
schwedischen Perspektive, in der das Streben nach einer vollständigen Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen als selbstverständlicher Teil der kollektiven
Identität angesehen und als eigenkulturelles Deutungsmuster bezeichnet werden
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kann (vgl. Becker 2015: 63). Dieser Beitrag stellt einen sinnvollen Ausgangspunkt
für eine weitere Diskussion dar, in der über die Perspektivgebundenheit und
Zeitlichkeit von Deutungen besprochen werden kann, er wird jedoch nicht von
den anderen Studierenden kommentiert.

4.3.3 Umgang mit Deutungen
Die Deutung der Ereignisse als Gründungsmythen ist nicht Teil der Aufgabenstellung, sondern erst für den Präsenzunterricht geplant. Der Kontext der
Aufgabenstellung, d. h. die Benennung der Unterrichtseinheit mit „Gründungsmythen der Bundesrepublik“ und die Thematisierung des Begriffs Nationalmythos
in der vorherigen Unterrichtsstunde, führen gleichwohl dazu, dass die Studierenden sich mit der Deutung der historischen Ereignisse beschäftigen. Eine quantitative Auswertung zeigt, dass in 30,9 % der Beiträge die Deutung als Gründungsmythos thematisiert wird, wobei auch die Beiträge gezählt wurden, die auf
vorherige Beiträge antworten und selbst also keine Frage aufwerfen. Sie fungieren
oft interaktionsinitiierend, was darauf hinweist, dass die Studierenden dieses
Thema als interessant und diskussionswürdig auffassen. Zudem werden diese
Beiträge von mir als Lehrperson insofern positiv kommentiert, als sie die explizit
oder implizit formulierten Fragen an die gesamte Gruppe weitergeben, was die
Diskussion befördert. Es finden sich aber auch Beiträge, in denen über die
Deutung als Gründungsmythos reflektiert wird, die aber nicht von anderen Studierenden kommentiert werden, was in den meisten Fällen daran liegt, dass sie
erst kurz vor dem Präsenzunterricht gepostet werden und die anderen Studierenden so nicht mehr die Zeit haben, darauf zu reagieren.
Zunächst beschäftigt die Studierenden, ob ein Ereignis überhaupt als Gründungsmythos gelten kann (für ein weiteres Beispiel siehe Becker 2015: 60 f.). Der
Student Per beispielsweise stellt zwar eigentlich nicht in Frage, dass die Trümmerfrauen ein Gründungsmythos sind, spricht aber an, dass er diese Deutung im
Vergleich mit den anderen Gründungsmythen nicht so leicht nachvollziehen
kann, da der Mythos doch eigentlich eine Erzählung von „Elend und Niederlage“
sei:
[7] (10/PS) Re: Trümmerfrauen – Per (2013-02–04 17:14)
(...) Wenn die Trümmerfrauen tätig waren, war ihren Leben im Chaos. Die grosse Städte
Deutschlands waren alle in Trümmern. Die Männer waren toten oder verschwundenen. Vielen
von die Frauen und anderen, die in den Städten lebten, waren unternährten. Die Erzählung von
den Trümmerfrauen ist in Realität eine Erzählung vom Elend und Niederlage. Dass die
Währungsreform und das Wunder von Bern gehören zu den Gründungsmythen ist viel leichter
zu verstehen. (...)
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Auf diesen Beitrag antwortet Anette, die die Meinung vertritt, dass es nicht um
das Aufräumen geht, sondern „dass sie [die Trümmerfrauen, Anm. CB] mit ihrem
Tun ein Gefühl von Hoffnung und Kraft geschaffen haben“. Während Pers und
Anettes Beiträge sinnvolle Ausgangspunkte darstellen, um zu diskutieren, warum
die Trümmerfrauen als Gründungsmythos gedeutet werden können, kommentiert
niemand Anettes Beitrag, was möglicherweise daran liegt, dass sie Deutsch als L1
hat und die anderen Studierenden ihr eine Expertenrolle zuschreiben und die
Antwort infolgedessen als adäquat angesehen wird.
Neben den Problemen, den Begriff des Gründungsmythos auf das historische
Ereignis zu beziehen, wird zudem diskutiert, welche Aspekte eines historischen
Ereignisses zum Gründungsmythos gehören, wie Beitrag 8 zeigt:
[8] (8/HS) Sv: 68er/Studentenbewegung – Anne (2014-02–12 20:25)
Es scheint mir als die Studentenbewegung mehrere Gründen und vielleicht auch mehrere
Folgen hatte. Ich frage mich welche von denen eigentlich zum Mythos gehört und worin der
Mythos eigentlich besteht. Vielleicht in dass die Deutschen wegen der Studentenbewegung die
Verbrechen der Nazizeitverarbeitet haben? Ich habe ein bisschen gegooglet(?) und habe
herausgefunden dass das Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ als Schlüsseltext der Studentenbewegung in Deutschland gilt. Ein zentrales Thema im Buch ist dass die Deutschen in den 50er
und 60er Jahren schien sehr wenig Reue und Scham über die Verbrechen der Nazizeit zu fühlen
(http://www.deutschlandfunk.de/kursiv-kollektive-verdraengung.1310.de.html?dram:article_id=194124). Wolfrum (S. 86) erinnert an, dass ein kleiner Teil der Studentenbewegung in
Terrorismus abglitt. Ist dass auch ein Teil vom Mythos?

Anne schreibt zunächst, dass es ihr unklar ist, „worin eigentlich der Mythos
besteht“ und schließt dann die als richtig zu bewertende Vermutung an, dass es
um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gehe (Die zweite Frage der
Aufgabenstellung fordert dazu auf, den Ausdruck „Unfähigkeit zu trauern“ zu
erklären). Zusätzlich verweist sie auf Wolfrums Text „Wer waren die 68er?“, der
Teil der Seminarliteratur ist, und fragt, ob die RAF auch Teil des Mythos ist. Dieser
Punkt wird im nächsten Beitrag von mir als Lehrperson aufgegriffen und an die
anderen Studierenden gerichtet: „Gute Frage, ob die RAF auch ein Teil des
Mythos ist! Vielleicht weiß jemand etwas über die RAF, hat z. B. den BaaderMeinhof-Komplex (Film) gesehen und hat dazu eine Meinung?“ Beantwortet wird
die Frage allerdings nicht.
Des Weiteren wird in verschiedenen Beiträgen diskutiert, was es eigentlich
bedeutet, wenn ein historisches Ereignis ein Gründungsmythos ist, bzw. welche
Bedeutung oder Funktion ein Gründungsmythos hat. Beitrag 9 ist insofern interessant, als hier die zwei Studierenden mit Deutsch als L1 darüber diskutieren,
welche Bedeutung das Wunder von Bern für sie hat. Anette schreibt zunächst,
dass sie es nur aufgrund der Verfilmung von Sönke Wortmann kennt, führt dann
die Tatsache, dass in ihrer Familie nie darüber geredet wurde, darauf zurück, dass
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sie in der DDR geboren wurde und es dort schließlich andere Gründungsmythen
gebe. Sophia, die im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, kommt einige Beiträge später
(in denen es um Gründungsmythen der DDR geht), auf dieses Thema zurück:
[9] (4/PS) Re: Sv: Wunder von Bern – Anette (2013-02–04 20:05)
Ich habe meine Familie nie über das Wunder von Bern reden hören. In der DDR waren (...)
[10] (8/PS) Sv: Re: Sv: Wunder von Bern – Sophia (2013-02–05 10:00)
(...) Ich glaube, dass man im Prinzip nicht vom „Wunder von Bern“ gehört haben muss, aber
trotzdem von seinen Auswirkungen beeinflusst sein kann – zumindest, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist.
Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und hier hat Fußball eine lange Tradition für sehr viele
Menschen. Im Fußball spiegelt sich der Regionalismus wieder, der meiner Meinung nach einen
Nationalstolz, wie es ihn in anderen Ländern gibt, ersetzt. Fußball erzeugt Euphorie. Nicht
umsonst gibt es ja sogar Bücher die sich mit der sakralen Stimmung im Fußballstadion
auseinandersetzen. Im Schrebergarten hisst man die Flagge seines Fußballvereins, Eltern
nehmen ihre Kinder mit zum Fußball, durch die Straßen ziehen Autokorsos, wenn wichtige
Spiele gewonnen werden...

Ausgehend von ihrer persönlichen Perspektive beschreibt Sophia, inwiefern der
Gründungsmythos das Wunder von Bern auch Ursprung von Regionalstolz ist,
der ihrer Meinung nach einen Nationalstolz ersetzt. Dieser Diskussionsstrang
zeigt zum einen, das auch Studierenden mit Deutsch als L1 das asynchrone
Diskussionsforum zur Aushandlung landeskundlichen Wissens nutzen, zugleich
aber wird von studentischer Seite ein Beispiel gegeben, was es konkret heißt,
wenn gesagt wird, dass die Gründungsmythen zum impliziten Wissen einer
Gemeinschaft gehören. Sophias Beitrag wird so zu einer Quelle landeskundlichen Lernens, denn er erklärt, was der Gründungsmythos heute für sie bedeutet.
Die Frage, welche Bedeutung ein Gründungsmythos für gegenwärtige Verhältnisse hat, wird im Weiteren in den Datensätzen zwar nicht konkret gestellt, es
wird auf heutige Verhältnisse Bezug genommen. Vor allem wird vor dem Hintergrund der Diskussion zu der Währungsreform die Euro-Einführung diskutiert, wie
dieses Beispiel zeigt:
[10] (18/HS) Sv: Währungsreform – Tomas (2014-02–15 12:48)
Wenn man etwas lernt über die Liebe, die die Deutschen zu ihrer alten Währung gefühlt hat,
wird es auch deutlich, wie wichtig die Europabewegung in Deutschland gewesen ist (und ist
immer noch). Obwohl die D-Mark so populär gewesen ist, hat man sich dazu trotzdem entschlossen, sie zu austauschen gegen den Euro.
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(19) Sv: Währungsreform – Sara (2014-02–16 12:21)
Das finde ich einen gute Gedanke. Irgendwie haben die Deutschen den Europagedanken
Vorrang gegeben. Die haben die EMU gewählt nicht nur EU.
(20) Sv: Währungsreform – Christian (2014-02–16 22:43)
Hallo Tomas!
Gewiss hat man sich für EU und EMU entscheidet. Es gibt aber auch in Deutschland EUskeptiker – und DM-nostalgiker! Siehe z. B. http://www.welt.de/wirtschaft/article115380867/
Bundesbank-warnt-vor-gefaehrlicher-D-Mark-Nostalgie.html
Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass es eben Zufälle veranstaltet werden, wo solche
Nostalgiker zusammenkommen und wo man mit D-mark handeln kann.

Das Thema, das die Studierenden interessiert, ist, um es mit anderen Worten
auszudrücken, warum man in Deutschland den Euro einführte, wenn doch die DMark eine „Ikone des neuen deutschen Selbstbewusstseins“ (Münkler 2011: 465)
war. Tomas stellt dahingehend fest, dass der Europagedanke in Deutschland ein
größeres Gewicht hat als in Schweden. Christians Beitrag ist insofern interessant,
als er auf Tomas reagiert, aber das Thema differenzierter betrachten möchte, denn
schließlich gebe es auch in Deutschland Menschen, die den Euro ablehnten. So
spricht er sich gegen eine Homogenisierung aus, gleichzeitig illustriert er seine
Aussage mit einem, wenn auch extremen, so doch anschaulichen Beispiel. Die
Tatsache, dass die meisten Gegenwartsbezüge in den Diskussionen um die Währungsreform zu finden sind, liegt an der immer noch aktuellen Relevanz des
Gründungsmythos in der heutigen Bundesrepublik (für ein weiteres Beispiel vgl.
Becker 2015: 57). Den Studierenden fällt der Gegenwartsbezug leichter, denn sie
können hier ihr vorhandenes Wissen einbringen und in Relation zu dem Mythos
setzen.

5 Fazit
Dieser Beitrag, in dem herausgearbeitet wurde, wie Studierende in einer asynchronen Online-Diskussion, die Teil eines kulturwissenschaftlich orientierten
Landeskundeseminars war, die dort gestellte Aufgabe bearbeiten, liefert einen
Beitrag zur Erforschung kulturbezogener Aushandlungsprozesse in der Unterrichtspraxis. Es kann so beispielsweise aufgezeigt werden, wie, ausgehend von
der Aufgabenstellung zur Perspektivenübernahme, teilweise Aussagen getroffen
werden, die als nicht-adäquate Deutungen bezeichnet werden können und auf
unterschiedliche Ursachen wie Gegenwartsfixierung und Übergeneralisierung
zurückzuführen sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass sich die Studierenden mit
der Frage auseinandersetzen, warum ein Geschehnis zu einem Gründungsmythos
wird bzw. warum dieses so bezeichnet werden kann. Sie stoßen in dieser Reflexi-
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on dabei auf Fragen, die sie in ihren Beiträgen thematisieren. Diese Beiträge
können interaktionsinitiierend fungieren oder allein stehen, eine Diskussion löst
aber in nur seltenen Fällen die Frage zufriedenstellend (aus Lehrerperspektive).
Die Frage, welches Fazit sich aus den Ergebnissen für die Unterrichtspraxis
ziehen lässt, kann wie folgt beantwortet werden: Asynchrone Online-Diskussionen ermöglichen es den Studierenden, dass sie sich in ihrem eigenen Tempo mit
den Unterrichtsthemen auseinandersetzen und ihre Reflexionen der Studierendengruppe zur Verfügung stellen. Durch die schriftliche Fixierung können „Irritationsmomente“ (Altmayer/Scharl 2010: 50), auf die sowohl Lehrpersonen als
auch Studierende treffen, in der Unterrichtspraxis besser berücksichtigt werden.
Sie stellen sinnvolle Ausgangspunkte für kulturbezogenes Lernen dar, da mit
ihrer Hilfe im Präsenzunterricht kulturelle Deutungsmuster offengelegt und nachvollzogen, sowie landeskundlich relevante Konzepte verdeutlicht werden können. Dem ist hinzuzufügen, dass zum einen die Anzahl dieser Fälle hoch ist, so
dass dies nur in Auswahl geschehen kann; zum anderen ist eine genaue Auseinandersetzung der Lehrperson mit den Beiträgen nötig, da sich die Ursache von
nicht-adäquaten Deutungen nicht immer auf den ersten Blick erschließen lässt.
Bei den hier untersuchten Daten handelt es sich um Momentaufnahmen, die
erste Rückschlüsse über Lernprozesse innerhalb der asynchronen Online-Diskussionen zulassen. Es können jedoch keine Aussagen getroffen werden über Lernprozesse in der vollständigen Unterrichtseinheit oder innerhalb des gesamten
Seminars. Es ist daher neben kulturwissenschaftlicher Forschung im Fach
Deutsch als Fremdsprache, die den Fokus auf geeignete Inhalte legt, vor allem
vonnöten, Unterrichtsforschung zu betreiben, die kulturwissenschaftlich orientierten Landeskundeunterricht über einen längeren Zeitraum auswertet, und zwar
nicht zuletzt auch im Hinblick auf methodische Vorgehensweisen und ihre Rolle
für das kulturbezogenes Lernen.
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