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Abstract 

This paper is the second part of a study where the first part was written as a literature review 

on digital learning at school. In this second part the paper focuses on digital schoolbooks and 

their use in foreign language teaching, an area that has not been researched yet. Multimedia, 

interactivity and interaction are terms connected to learning with digital schoolbooks. These 

books aim to cover all a subject’s contents leading up to pupils using different multimedia 

features through a learning process. Previous findings indicate that using digital tools help to 

individualize teaching by supporting children’s individual needs in learning. This paper 

concerns on teachers and producers’ purposes and experiences in using the digital schoolbooks 

in foreign language learning in Swedish primary and secondary schools. The paper presents the 

results of interviews with four teachers and a publishers’ staff member. The main conclusions 

are that multimedia learning promotes effective learning and that teachers wish to increase their 

influence in practical terms in order to improve the books effectiveness in teaching contexts.  
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1. Einleitung 

Multimedialität, Interaktivität und Interaktion gelten als neue Größen im Lehrwerk für den 

Unterricht im digitalen Zeitalter (Ebner & Schön 2012, S. 42). Dies beinhaltet jedoch für die 

produzierenden Verlage die Herausforderung, theoretische Lernkonzepte, didaktische 

Grundlagen und geltende Leistungsanforderungen in den neuen Lehrwerken zu berücksichtigen 

und zu vereinen (Nosko 2017, S. 16-17). Auch Gestaltung, kognitionspsychologische Aspekte 

und die Erwartungen von Schulträgern, Lehrkräften und Schülern spielen dabei eine nicht zu 

unterschätzende Rolle.  

Die Motivation zu dieser Arbeit ergibt sich aus Fragestellungen der vorangegangenen 

Literaturstudie zum Thema Digitalisierung im Fremdsprachenunterricht an schwedischen 

Schulen. In dieser konnte als Resultat festgehalten werden, dass eine den Unterricht ergänzende 

Verwendung digitaler Hilfsmittel in vielerlei Hinsicht positiv zu beurteilen ist, es aber stets in 

der Verantwortung der Lehrkraft liegt, das Material sorgfältig im Hinblick auf den 

zielführenden Einsatz im Unterricht zu prüfen. Digitale Hilfsmittel dienen, so das Resultat der 

einleitenden Studie, somit nicht dem Ersatz der Lehrkraft, sondern der ergänzenden 

Unterstützung z.B. bei Binnendifferenzierung im Unterricht.  

Was die rein digitalen Lehrmittel betrifft, so fehlt es bisher an Forschung, die die Effizienz 

dieser Unterrichtswerke im Hinblick auf die oben genannten Größen untersucht. An 

schwedischen Schulen werden neben dem Leistungserfolg der Schüler verschiedene andere 

Kriterien genannt, die den Schüler in seinem sozialen und schulischen Umfeld in den 

Vordergrund stellen. So sollen alle Schüler gemäß ihren individuellen Voraussetzungen 

ungeachtet ihrer sozialen Herkunft gleichermaßen die Chance auf Bildung haben und jedem 

Schüler soll Bildung mit Rücksichtnahme auf seine individuellen Voraussetzungen zugänglich 

gemacht werden (Wermeling 2019, S. 9), was sich auch mit den Forderungen der UN-

Kinderrechtskonvention deckt (1990, Artikel 28 – 29). Im Rückschluss bedeutet dies, dass auch 

ein Lehrwerk, das dem Schüler Grundlage für seine Ausbildung sein soll, diesen 

Voraussetzungen Rechnung tragen muss.      

Die vorliegende Interviewstudie soll nun einen Teilbereich der vorhergehenden Studie 

aufgreifen, in dem es um rein digitale Lehrmittel geht – Lehrmittel also, die den Unterricht im 

jeweiligen Fach ganz und gar abdecken sollen. Hierzu wurden zur Annäherung zwei digitale 

Lehrwerke für den Unterricht im Wahlfach Deutsch an schwedischen Schulen präsentiert, 
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indem vergleichbare Kapitel gegenübergestellt wurden und im Hinblick auf ihren zielführenden 

Einsatz im Unterricht betrachtet wurden.  

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen nun das rein digitale Lehrwerk und seine 

Verwendungsmöglichkeit im Deutschunterricht an schwedischen Schulen. Die beiden einzigen 

rein digitalen Lehrwerke für das Fach Deutsch in Schweden werden von den Verlagen Natur & 

Kultur (digilär) und gleerups herausgegeben, auf die sich die folgende Arbeit bezieht. 

Erst das Zusammenwirken verschiedener Beteiligter macht das Gelingen im Unterricht, d.h. 

den zielführenden Einsatz dieser Lehrmittel, möglich: Produzent (als Gestalter, der die 

unterschiedlichen oben genannten Anforderungen im Lehrwerk umsetzen muss), Schulträger 

(als Instanz, die Digitalisierung an Schulen mit den nötigen Voraussetzungen und Ressourcen 

versehen muss), Lehrer (als Anwender, der das Lehrwerk fachdidaktisch in Anlehnung an den 

Lehrplan verwendet) und Schüler (als Anwender, die mit ihren jeweiligen individuellen 

Voraussetzungen in seinem Lernprozess Nutzen daraus ziehen soll). Durch den vorgesehenen 

Umfang dieser Arbeit beschränkt sich die vorliegende Studie auf den Teilbereich der 

anwendenden Lehrer und der Produzenten rein digitaler Lehrwerke. 

1.1  Ziele und Fragestellungen 

Ziel dieser Arbeit ist, Einsichten in die persönlichen Erfahrungen bei der Arbeit mit rein 

digitalen Lehrmitteln zu erhalten und dabei sowohl die Sicht der Produzenten als auch der 

anwendenden Lehrkräfte aufzuzeigen.  

Aus den einleitenden Worten ergeben sich folgende Fragestellungen für die vorliegende Arbeit: 

 Wie arbeiten Lehrkräfte mit rein digitalen Lehrmitteln? 

 Worin sehen Produzenten und Lehrkräfte Vor- und Nachteile im Umgang mit rein 

digitalen Lehrmitteln? 

 Wo sehen Produzenten und Lehrer Entwicklungsbedarf und Möglichkeiten? 

1.2  Disposition der Arbeit 

Im Anschluss an die einleitend genannten Fragestellungen werden zunächst wichtige Begriffe 

erläutert, die im Zusammenhang mit digitalem Lernen und seiner Umsetzung im Lehrwerk 

stehen. Daran schließen sich Überlegungen zur Methodenwahl und der Vorgehensweise an. 

Resultate aus Interviews mit vier Lehrkräften und einer Verlagsmitarbeiterin und deren 

Diskussion schließen die Arbeit ab, bevor Anregungen zu weiterer Forschung gegeben werden. 
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Im Folgenden werden die Begriffe gleerups und digilär abkürzend für gleerups tyska 6-9 und 

digilär tyska för gymnasiet bzw. digilär tyska för högstadiet benutzt.  

2. Begriffsklärungen 

Rein digitale Lehrmittel werden vielerorts mit den Begriffen Multimedialität, Interaktivität und 

Interaktion verknüpft. Was aber beinhalten diese Begriffe und welche Bedeutung haben sie für 

den Unterricht in digitalen Lernumgebungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die 

Mediendidaktik, die als Teildisziplin der Medienpädagogik näher erklärt werden soll. Des 

Weiteren soll auf die Begriffe individuelles Lernen und Entscheidungsraster für das digitale 

Schulbuch eingegangen werden.   

2.1  Medienpädagogik  

2.1.1 Mediendidaktik 

Spricht man von Mediendidaktik, so ist zunächst zu klären, wie der Begriff Medien verstanden 

werden soll (Petko 2014, S. 13). Ihm zufolge sind Medien sowohl kognitive als auch 

kommunikative Werkzeuge, die „zeichenhafte Informationen“ verarbeiten, speichern und 

übermitteln. Des Weiteren unterscheidet er zwischen primären, sekundären und tertiären 

Zeichen, wobei erstere die personale Kommunikationsebene meint: Sprache, Mimik und 

Gestik. Sekundäre Zeichen sind solche, die ein technisches Gerät zur Herstellung benötigen, 

wie z.B. Zeitungen oder Bücher. Zeichen, die sowohl zur Herstellung als auch zum Empfang 

technisches Gerät benötigen, sind nach Petko tertiäre Zeichen, wie z.B. Radio und Fernsehen 

(ebda., S. 13). Deutlich wird hier, dass Technik in zunehmendem Grad essenzieller Bestandteil 

übermittelter Informationen wird, was in verstärktem Maße für digitale Technik gilt (ebda., S. 

14). 

Petko (ebda., S. 156) ordnet die Mediendidaktik zwei übergeordneten Disziplinen zu. Sie sei, 

so der Autor, Teilbereich der Medienpädagogik einerseits, andererseits jedoch auch 

Teildisziplin der allgemeinen Didaktik.  

Er definiert die Mediendidaktik als „Theorie des Lehrens und Lernens mit Medien“, die 

Wissens- und Fähigkeitserwerb zum Ziel hat, womit die medienpädagogische Einordnung 

gemeint ist. Auch allgemeindidaktische Modelle sehen die Nutzung von Medien als 

bedeutenden Teil von Unterrichtsplanung und Gestaltung. Ein wichtiger Aspekt ist 

diesbezüglich auch der Erwerb von Medienkompetenz. 
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Kerres (2018, S. 52) sieht in der Mediendidaktik die Disziplin, die Aussagen machen möchte 

über die Gestaltung von Lernangeboten und dabei Teil einer Vielzahl anderer Fachgebiete 

innerhalb der Erziehungswissenschaft ist. Er betont, dass die Mediendidaktik sich dabei stets 

auch mit den institutionellen Gegebenheiten, in denen medienorientiertes Lernen stattfindet, 

auseinandersetzen muss. Hier wird deutlich, dass die digitalen Lehrwerke, um die es hier gehen 

soll, auch die Eigenarten des Lerninhaltes mediendidaktisch beachten müssen. 

Die verwendeten Lehrwerke sind bei der Unterrichtsplanung eine wichtige Grundlage und so 

ist im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit mediendidaktisch gesehen ein Bezug 

herzustellen zur didaktischen Aufbereitung des Lehrwerks zum einen und der Verwendung 

durch die Lehrkraft zum anderen. Kerres (2000, S. 117) betont die hohe Anforderung an das 

Medium, das unidirektional als reines Werkzeug fungiert, ohne Teil einer kreativen, flexiblen 

und spontanen Unterrichtsgestaltung zu sein. Der Lehrkraft kommt folglich eine zentrale Rolle 

im Hinblick auf den zielführenden Einsatz digitaler Lehrwerke im Unterricht zu (Bergner 2017, 

S.123; Petko 2014, S.159). 

Mediendidaktik spielt somit im Kontext dieser Arbeit eine wichtige Rolle sowohl, was die Seite 

des Produzenten digitaler Lehrwerke angeht, als auch in Bezug auf die anwendenden Lehrkräfte 

und Schüler.  

2.1.2 Medienerziehung 

Kerres (2018, S. 62) ordnet die Medienerziehung als zweite Disziplin innerhalb der 

Medienpädagogik ein, betont jedoch, dass Mediendidaktik und Medienerziehung ineinander 

verwobene Disziplinen sind. Sieht er in der Mediendidaktik eher den gestalterischen Aspekt, 

so betrachtet er die Medienerziehung als Disziplin, die sich eher der Handlungsorientierung 

widmet. Hier geht es vorwiegend um die Handlungskompetenz im Umgang mit Medien. Der 

Anwender ist dabei ein aktiv Nutzender und nicht dem Medium ausgeliefert. Inhalt der 

Medienerziehung ist folglich, Menschen im kompetenten Umgang mit Medien zu unterstützen. 

Das aktive Lernen meint dabei, so Kerres (ebda., S. 64), den Sachbezug (zum Wissensinhalt), 

den Selbstbezug (Ausdruck der eigenen Persönlichkeit über das Medium) und den Sozialbezug 

(Kommunikation mit anderen). Die Förderung dieser Art des Lernens ist dann wiederum 

Aufgabe der Mediendidaktik, die gestalterisch die erforderlichen Konzepte entwickelt. 

Die Bedeutung übergreifender medienpädagogischer Konzepte verdeutlicht auch die 

Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland: 
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Wenn sich in der „digitalen Welt“ die Anforderungen an Schule und damit an alle 

Lehrkräfte nachhaltig verändern, dann wird perspektivisch Medienbildung 
integraler Bestandteil aller Unterrichtsfächer sein und nicht mehr nur schulische 

Querschnittsaufgabe. (Kultusministerkonferenz 2016, S. 19) 

Einen ähnlichen Stellenwert räumt das schwedische utbildningsdepartement den digitalen 

Medienkonzepten ein, die in digitaler Kompetenz einen Grundstein für Demokratie im digitalen 

Zeitalter sieht: 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss 

förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur 
programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg 

vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv 

kunna tillämpa den. (Utbildningsdepartementet 2017, S. 3) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Medienpädagogik mit ihren Teildisziplinen 

Mediendidaktik und Medienerziehung eine entscheidende Rolle im Umgang mit digitalen 

Medien in der Schule spielen, so natürlich auch in der Entwicklung und Anwendung digitaler 

Lehrwerke. 

2.2  Multimedialität 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass das Lernen mit Bildern und Text effektiver ist als 

das Lernen nur vom Text aus (Mayer 2014a, S. 1). Forschung ist folglich darum bemüht 

herauszufinden, wie Lernangebote geformt sein müssen, damit sie zielführend eingesetzt 

werden können. Ist von Multimedialität im Kontext von Lernprozessen die Rede, so 

unterscheidet Mayer (ebda., S. 2) drei Bereiche: Multimedialität (Präsentation von Text und 

Bild), multimediales Lernen (Aufbau mentaler Repräsentationen aus Text und Bild) und 

multimediale Instruktion (die für den Lernprozess günstige Präsentation von Text und Bild). 

Text meint hierbei sowohl den gedruckten als auch den gesprochenen Text und der Begriff Bild 

beinhaltet Illustrationen, Fotos, Animationen und Videos, jedoch auch grafische Darstellungen, 

Diagramme oder Karten. Ein digitales Lehrwerk kann sich die ganze Bandbreite der genannten 

Komponenten zu Nutze machen.  

Multimedialität setzt die Anwendung mehrerer dieser Komponenten voraus. Im Hinblick auf 

die Art der Präsentation erfordert Multimedialität also verbale Präsentationen und bildliche 

Angebote. Von der Empfängerseite her wird dann multimedial gelernt, wenn unterschiedliche 

Wahrnehmungskanäle genutzt werden. 

Multimediales Lernen meint demzufolge die Wissenskonstruktion mit Hilfe von Text und Bild 

(ebda., S. 3). Hier spielen kognitive Lerntheorien eine zentrale Rolle. 
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Multimediale Instruktion beinhaltet die Gestaltung multimedialer Lernangebote unter 

mediendidaktischen Gesichtspunkten mit dem Ziel, die dem Menschen zur Verfügung 

stehenden Wahrnehmungskanäle zu aktivieren. Bisherige Forschung kommt, so Butcher (2014, 

S. 175), zu dem Ergebnis, dass ein effektives Lernangebot Text und Bild beinhalten sollte. Eine 

Präsentation mit variierenden Darstellungsformen (z.B. Animationen, Film, interaktive Spiele) 

führt dabei zu einer weiteren Verbesserung des Lernerfolgs. Lernangebote, die im Sinne 

multimedialer Prinzipien aufgebaut und gestaltet sind, zeigen, so Butcher (ebda., S. 194), eine 

signifikante Verbesserung hinsichtlich des Lernerfolges im Vergleich mit traditionellem 

Material.  

Low und Sweller (2014, S. 227) vergleichen darüber hinaus den Lernerfolg bei einerseits 

bildlich und schriftlich präsentiertem Material und andererseits der Kombination aus Bild und 

mündlich dargebotenen Erläuterungen. Sie gehen dabei jeweils von inhaltlich relevantem Stoff 

aus, der, mündlich ein Bild erläutert, zu besserem Lernerfolg führt (ebda., S. 228). 

Grundsätzlich gilt, so Low und Seller (ebda., S. 231), dass die duale Darbietungsweise der 

einfachen vorzuziehen ist. Die Autoren sprechen hier von einem Modalitätseffekt. Ein anderer 

Effekt, der Split-Attention-Effekt, bezieht sich auf die gleichzeitige Wahrnehmung zweier 

unterschiedlich dargebotener Modalitäten. Low und Seller betonen hier, dass Bildinformation 

an mündliche Erläuterung gekoppelt sein sollte und somit die audiovisuelle Wahrnehmung dem 

Lesen von Information vorzuziehen ist (ebda., S. 234). 

Ein anderer zu beachtender Aspekt ist, wie die mündliche Präsentation erfolgt. Die 

Audiofunktion in digitalen Büchern kann auf zweierlei Weise erfolgen: als gelesener Text oder 

als automatisch generierter Text. Mayer (2014b, S. 345) betont, dass Audiofunktionen 

bestimmten sozialen Funktionen unterliegen und unterscheidet hier das 

Personalisierungsprinzip (Konversations- oder formaler Stil), das Stimmenprinzip (automatisch 

generiert oder von Menschen gesprochen), das Imageprinzip (sichtbarer oder unsichtbarer 

Sprecher) und das Darstellungsprinzip (Bewegung, Gesten, Augenkontakt und Ausdruck). Die 

Frage ist auch hier, wie die Performanz beschaffen sein muss, um ein möglichst tiefes Lernen 

zu fördern. Die Ergebnisse zahlreicher psychologischer Studien zeigen, dass eine möglichst 

reale menschliche Darstellungsform das Lernen fördert. So resultieren größere Lerneffekte, 

wenn Text von einer menschlichen Stimme vorgetragen und nicht automatisch generiert wird. 

The voice principle is that people learn more deeply when the words in a 

multimedia message are spoken in a human voice rather than in a 

machine voice. This principle was supported in 5 out of 6 experimental 

comparisons, …. (Mayer 2014b, S. 345) 
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Sind Personen sichtbar, so Mayer (ebda. S. 345), sollten sie möglichst natürliche menschliche 

Ausdrucksformen haben. Auch ein Konversationsstil sei dem formalen Stil vorzuziehen. 

Dagegen sei es nicht von Vorteil, wenn ein Vortragender in das Bild integriert ist. 

Das Gesagte zeigt, dass bei der Herstellung von zielführendem multimedialen Lernmaterial 

eine Reihe von psychologischen Prinzipien beachtet werden müssen, die technisch von den 

jeweiligen Verlagen umzusetzen sind. Nosko (2017, S. 8) betont hier jedoch auch die enorme 

Erwartungshaltung, die in der theoretischen Machbarkeit begründet liegt und dann zu 

Enttäuschung führt, wenn sie nicht erfüllt wird. 

2.3 Interaktivität 

Der Begriff Interaktivität bezieht sich auf die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Laut 

Petko (2014, S. 67) entsteht das Erleben von Interaktivität dann, „wenn die Rückmeldung des 

Computers auf menschliche Eingaben als sinnvoll erlebt wird.“ Eingabe und Reaktion bilden 

so interaktive Muster, bei der eine wechselseitige Einflussnahme erfolgt. Hohe Interaktivität 

erfordert, so Petko (ebda., S. 67) einen hohen Programmierungsaufwand und demzufolge hohe 

Kosten. Kerres (2018, S. 105) betont die Wichtigkeit der Förderung des tiefen Lernens, bei dem 

Interaktivität eine wichtige Rolle spielt. Dies bedeutet jedoch, dass die Software so konzipiert 

sein muss, dass sie individuell auf Eingaben reagieren können muss, was z.B. die 

Klassifizierung von Fehlern bedeutet, die ihrerseits ein individuell angepasstes Fortschreiten 

im Lernprozess ermöglicht. Einfache Lernprogramme seien, so Kerres (ebda., S. 341) eher als 

Multiple-Choice-System aufgebaut. 

Petko (2014, S. 67) unterscheidet vier verschiedene Grade interaktiver Lernsoftware: Drill-and-

Practice-Programme, Tutorensysteme, Simulationen und Lernspiele. 

Drill-an-Practice-Programme sind in ihrem Aufbau mit Fragen und eindeutigen Antworten eher 

einfach. Die Reaktion ist stets ein richtig oder falsch und das Prinzip folgt dem des 

Konditionierens durch Verstärkung in Anlehnung an den Behaviorismus. Lösungsvarianten 

außerhalb der vorgegebenen sind nicht möglich und so ist die Interaktivität in diesem Fall eher 

als repetitiv zu bezeichnen. Eine Langzeitmotivation sei, so Petko (ebda., S. 68) mit diesen 

Programmen nur schwer zu realisieren. 

Tutorielle Systeme dagegen reagieren, so Petko (ebda., S. 69) differenzierter auf fehlerhafte 

Eingaben mit Hinweisen darauf, worauf beim nächsten Lösungsversuch zu achten ist. Sie sollen 

zwischenmenschlichen Dialog mit einer Lehrperson simulieren (Nye, Graesser & Hu 2014, 
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S.705). An das Lernprogramm werden somit adaptive Anforderungen gestellt – es muss sich 

an spezifische Lernstände und individuelle Probleme anpassen. Dies setzt voraus, dass viele 

unterschiedliche Lösungsvarianten bereits im Programm enthalten sein müssen und demzufolge 

eine aufwendige Programmierung nötig ist. Allerdings handelt es sich bei diesen Systemen auch 

um technische Vorgänge, die keine individuellen Lösungswege erkennen und nur im Rahmen 

ihrer Programmierung reagieren. 

Bei Simulationen werden reale Zusammenhänge, die verschiedenen Variablen unterliegen, so 

nachgebaut, dass eine Veränderung der Variablen die daraus resultierende Situation zeigt, wie 

z.B. den Treibhauseffekt. Manche Simulationen erlauben eine Erweiterung durch Variablen, 

die von Benutzern in Interaktion mit anderen hinzugefügt werden. Simulationen stellen, so 

Petko (2014, S. 70) eine Vielzahl von Herausforderungen, ehe alle Phasen des 

experimentierenden Lernens korrekt durchlaufen werden. 

Lernspiele bilden einen weiteren Bereich interaktiver Lernsoftware. Petko (ebda., S. 72) betont, 

dass der Hauptvorteil in Lernspielen in seinem hohen Motivationscharakter begründet ist. 

Lernen sei, so Petko, im Idealfall an positive Emotionen gekoppelt.  

Da die folgende Untersuchung sich mit digitalen Lehrwerken im Fach Deutsch an schwedischen 

Schulen befasst, wird an dieser Stelle nicht gesondert auf Lernspiele eingegangen. Deutlich 

wird jedoch, dass auch Lerneffekte im Zusammenhang mit interaktiven Mustern im Lehrwerk 

beachtet werden müssen.  

2.4  Interaktion 

Der Mensch ist biologisch, historisch, sozial und kulturell in unterschiedliche Kontexte 

eingebunden und so geschehen auch Lernprozesse in diesen Kontexten. Der Mensch ist darüber 

hinaus intellektuell, physisch und sozial in der Lage, grenzüberschreitende Ressourcen zu 

entwickeln und durch diese Kenntnisse und Erfahrungen zu entwickeln und zu erweitern (Säljö 

2015, S. 90). Zu diesen Ressourcen gehört auch die digitale Technik, mit der es möglich wird, 

Lernen über Grenzen hinweg synchron oder asynchron zu gestalten. Creelman (2019) stellt in 

diesem Zusammenhang die Frage, ob das Klassenzimmer wirklich das beste Lernklima 

bereitstellt oder ob dieser Ansatz längst überholt ist, da Lernen im digitalen Zeitalter keinen 

räumlichen Grenzen mehr unterworfen ist. Auch Selander und Kress (2017, S. 100) betonen 

die Möglichkeit neuer Unterrichtsdesigns, die nicht mehr durch Grenzen des physischen Raums 

festgelegt werden. Soziale Kommunikation ist somit nicht mehr an die Präsenz in Raum und 
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Zeit gekoppelt, was besonders im Zusammenhang mit Fernunterricht eine zunehmend 

wichtigere Rolle spielt.  

Auch kollaborative Lernplattformen, wie z.B. Wikis, bieten die Möglichkeit der 

Kommunikation durch fächerübergreifendes Schreiben. So weist Moskaliuk (2013, S. 43) auf 

die enge Verbindung zu konstruktivistischen und sozialkonstruktivistischen Ansätzen hin, nach 

denen Lernen das „Schaffen und Modifizieren neuen Wissens“ ist, das „sozial geteilt ist und 

situiert entsteht.“ Der Erwerb kognitiver Fähigkeiten ist, so der Autor, nur im sozialen Kontext 

möglich. Der soziale Kontext ist in diesem Fall die Community, die den Informationsraum 

bietet. Erkenntnisgewinn geschieht laut Moskaliuk (ebda., S. 43) dort, wo die Community 

Wissensgrenzen erreicht, die nur mit Hilfe neuer Konzepte erklärt werden können.   

Stahl, Koschmann und Suthers (2005, S. 409) sehen in der Entwicklung von CSCL (Computer-

Supported Collaborative Learning) die Antwort auf eine Tendenz in den 90-iger Jahren, Schüler 

isoliert von anderen am Computer arbeiten zu lassen. Eine Verbindung von einerseits 

computergestütztem Arbeiten und andererseits sozialer Interaktion sei, so die Autoren, der 

Grundgedanke neuerer Entwicklungen. Sie betonen jedoch auch die besondere Rolle der 

Lehrperson, der die Aufgabe zukommt, Material zur Verfügung zu stellen und die Lernenden 

während der Interaktion zu begleiten (vgl. Schulz-Zander & Preussler 2005, S. 211). Wichtig 

in diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen Kollaboration und Kooperation. 

Ersteres bezeichnet die gemeinsame Arbeit am Lösungsprozess, wobei Kooperation die 

Arbeitsteilung in den Fokus nimmt. Die Begriffe unterscheiden sich demnach in einem 

unterschiedlichen Grad der Interaktion (ebda., S. 216). 

Ein Modell, was das Zusammenspiel von sozialer, kognitiver und lehrender Präsenz 

verdeutlicht, ist das Community-of-Inquiry-Modell von Garrison, Anderson und Archer. Auch, 

wenn sich dieses Modell auf Fernunterricht bezieht (bei dem soziale Interaktion Distanzen 

überwinden muss), so macht es doch deutlich, welche Bedeutung das Lernen in sozialer 

Interaktion für den Wissenserwerb hat (Anderson 2017, S. 2) und welche Rolle Motivation, 

Selbstwirksamkeit und individuelle Fähigkeiten dabei spielen. Soziale Präsenz beinhaltet die 

Fähigkeit des Individuums, zu kommunizieren, die Kohäsion der Gruppe zu fördern und zu 

kollaborieren. Kognitive Anforderungen finden sich in Herausforderungen und Fragen, im 

Problemlösungsverhalten, in Lösungsvorschlägen und in der Einigung der Gruppe. Dem Lehrer 

kommt in diesem Modell die Aufgabe des Beraters, der darüber hinaus die Community 

motiviert, zu. Schüler lernen in diesem Modell, Lernen zu bewerten, ihre Ansichten 

auszudrücken und zusammenzuarbeiten. Sie bekommen ein Gefühl für Lernsequenzen, teilen 
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Information, verbinden ihre Gedanken und entwickeln neue Ideen. Die Lehrkraft gibt dabei 

lediglich Anstoß zu Themen und Diskussionspunkten und motiviert die Lernenden zum 

Austausch. 

In Bezug zur vorliegenden Arbeit ist nun die Frage zu stellen, ob und wie digitale Lehrwerke 

die Interaktion zwischen den am Lernprozess Beteiligten fördern und ermöglichen oder an 

welcher Stelle Verbesserungsbedarf gesehen wird. 

2.5 Individuelles Lernen 

Die schwedische Schulbehörde betont, dass Schüler gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten und 

unabhängig von sozialem Hintergrund gefördert werden sollen. Ziel ist, allen Schülern Zugang 

zu schulischer Bildung zu verschaffen (Skolverket 2018, S. 7). 

Brünner (2008, S. 29), so wurde schon in der vorangegangenen Studie betont, weist darauf hin, 

dass Schüler unterschiedliche Eingangskanäle favorisieren und somit im Unterricht versucht 

werden muss, diese Eingangskanäle zu entdecken und für den Lernprozess zu nutzen. Die 

Nutzung neuer Medien bietet laut Niehaus, Stoletzki, Fuchs und Ahlrichs (2011, S. 12) in dieser 

Hinsicht erweiterte Möglichkeiten, was den individuellen Lernprozess betrifft.   

Die Hersteller digitaler Lehrmittel werben mit der Möglichkeit eines individuell angepassten 

Lernfortschritts, der zudem unterschiedliche Wahrnehmungskanäle beim Schüler anspricht und 

so die kognitive Verarbeitung des zu lernenden Stoffs bei gleichzeitiger Beachtung der 

Lernvorgaben der Schulbehörde fördert.  

Oben genannte Modelle fokussieren eher auf den individuellen Lernprozess in sozialer 

Interaktion, die ja gerade, wenn es um das Erlernen einer Sprache geht, ein wichtiger Teil der 

Kommunikation ist. Es ist somit zu fragen, wie digitale Lehrmittel den individuellen 

Lernfortschritt, das Arbeiten im eigenen Tempo, in Verbindung bringt mit kommunikativer 

Interaktion in der Gruppe anhand des Lehrmittelinhalts. 

2.6 Entscheidungsraster für digitale Lehrmittel 

Schon in der vorangegangenen Arbeit wurde erwähnt, dass es in Schweden kein 

Zulassungsverfahren für Lehrwerke in Schulen gibt und dass somit auch keine 

Qualitätsprüfungen von offizieller Seite über die Verwendung von Lehrmaterial im Unterricht 

entscheiden.  

Nosko (2016, S. 1) schlägt als Erweiterung in der Schulbuchforschung ein Entscheidungsraster 

zur Orientierungs- und Entscheidungshilfe für das digitale Schulbuch vor. Das 
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Entscheidungsraster dient dazu, Lehrkräften Kriterien für den Umstieg auf digitale 

Unterrichtswerke zur Verfügung zu stellen. Das Entscheidungsraster unterscheidet 6 

verschiedene Items, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit als Untersuchungskriterien dienen 

können: Produktinformation, rechtliche Aspekte, technische Kriterien, inhaltliche 

Gestaltungsmerkmale, Lesefunktion und Barrierefreiheit sowie Medienverbund.  

Produktinformationen beinhalten den Namen des Lehrwerks, Erscheinungsdatum und Verlag 

sowie Angaben darüber, an wen sich das Produkt richtet (Lehrende, Lernende, Altersstufe, 

Klasse) und wo es bezogen werden kann. Auch die Kosten fallen unter dieses erste Item. 

Mit rechtlichen Aspekten sind Approbation, Lizenzvereinbarungen und Nutzungsbedingungen 

gemeint. Des Weiteren fallen Vereinbarungen darunter, die die Weitergabe des Produktes 

betreffen, jedoch auch, wie das Lehrwerk weiterentwickelt und aktualisiert wird. Auch 

Hinweise auf Registrierung und Learning Analytics sind unter dieser Rubrik abzufragen. 

Technische Kriterien umfassen alle technischen Voraussetzungen wie Dateigrößen, 

Dateiformat, Erscheinungsform und die Anforderungen an Betriebssysteme und eventuell 

zusätzlich erforderliche Software. Entscheidend ist auch, ob Offlineanwendung möglich ist und 

welche Anforderungen an das vorhandene Netzwerk gestellt werden müssen. 

Inhaltliche Gestaltungsmerkmale geben an, welche Informationstypen verwendet werden und 

inwieweit Multimedialität, Interaktivität und Interaktion realisiert werden. Verknüpfungen zu 

externen links, aber auch interne Verlinkungen, wie z.B. Inhaltsverzeichnis und 

Schlagwortregister, spielen hier eine Rolle. Des Weiteren ist zu prüfen, wie Lernzielkontrollen 

und Feedbacks erfolgen und wie Eingabefelder funktionieren. 

Lesefunktionen und Barrierefreiheit zielen besonders auf Anpassungsmöglichkeiten innerhalb 

des Programms: sämtliche Formatierungen (Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand), Kontraste, 

Helligkeit, Navigation, Vorlesefunktion, Suche, Anmerkungen, Markierungen, Glossar, Setzen 

von Lesezeichen und die Möglichkeit der Anwendung eines integrierten Wörterbuchs. 

Unter das Item Medienverbund fallen die Möglichkeit der Integration sozialer Netzwerke und 

Schnittstellen zu Lernplattformen. Außerdem spielt es eine Rolle, ob das Lehrwerk Teil einer 

mehrbändigen Ausgabe ist, ob es sich um ein digitalisiertes Buch handelt und ob zusätzliche 

Materialien das Lehrwerk ergänzen. 
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Auch, wenn es in Schweden keinerlei Prüfinstanzen gibt und somit keine Rechtsbindung 

besteht, so kann das Entscheidungsraster doch wichtige allgemeingültige Items im 

Zusammenhang mit digitalen Lehrwerken abfragen, die in dieser Arbeit behandelt werden. 

3. Methode und Auswahl 

Da es hier um die Untersuchung persönlicher Erfahrungen im Zusammenhang mit digitalen 

Lehrmitteln geht und standardisierte Verfahren nicht in vollem Umfang die Möglichkeit offener 

Fragen bieten, wurde ein qualitativ orientiertes Vorgehen gewählt, in dem die Datensammlung 

durch Interviews mit Lehrkräften und einer Verlagsmitarbeiterin erfolgte.  

Qualitative Forschungsdesigns beabsichtigen nicht die Erfassung von Mengen, sondern suchen 

nach nuancierten Beschreibungen einer eher geringeren Anzahl von Befragten (vgl. Kvale & 

Brinkmann 2014, S. 47, 156). Waren zunächst mündliche Interviews geplant, so zeigte sich, 

dass einige Lehrer aus Zeitmangel lieber schriftlich mit Hilfe eines geteilten Dokumentes in 

Google auf die Fragen antworten wollten. So resultieren die in Kap. 4 beschriebenen Interviews 

aus drei mündlichen und aus zwei über Google geteilten schriftlichen Befragungen.  

Die Kontaktsuche erfolgte über eine Deutschlehrer-Gruppe eines sozialen Netzwerks. Die 

Suche wurde beschränkt auf Lehrer, die in Schweden mit beiden oben genannten rein digitalen 

Lehrmittel im Fach Deutsch arbeiten. Hierbei wurden sowohl Grundschul- als auch 

Gymnasiallehrer angesprochen. Auf diese Weise sollte versucht werden, eine zufällige 

Auswahl zu treffen, die Lehrkräfte im Fach Deutsch aus dem ganzen Land erreicht.  

Insgesamt erklärten sich 12 Lehrer bereit, an Interviews teilzunehmen. Unter der Prämisse, dass 

beide rein digitalen Lehrmittel in der Studie vertreten sein sollten, gingen vier Lehrerinterviews 

in diese Studie ein. Die Begrenzung auf vier Interviews ergab sich auch aus der vorgegebenen 

Länge dieser Arbeit. Des Weiteren zeigte sich, dass ein Teil der Lehrkräfte nur am Rande mit 

den genannten Lehrmitteln arbeiten und der Unterricht vorwiegend anhand von Büchern und 

eigenem Material gestaltet wird. Auch, wenn einige für das Forschungsziel wesentliche 

Aspekte zur Sprache kamen, gingen diese Interviews nicht in das Resultat dieser Studie ein. 

Drei befragte Lehrkräfte gaben an, erst seit Kurzem mit den Lehrwerken zu arbeiten. Bevorzugt 

wurden in dieser Studie jedoch Anwender, die schon einige Erfahrung mit digitalen Lehrwerken 

haben. Die Auswahl erfolgte somit über das verwendete Lehrmittel, die jeweilige Art der 

Anwendung und die Dauer der Arbeit mit diesen Lehrmitteln. Da es um die Erforschung der 

Arbeit mit rein digitalen Lehrmitteln generell ging, war die Schulform kein Auswahlkriterium. 

Hinzu kommt, dass gleerups das Lehrmittel bisher nur für die Grundschule anbietet. 
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An beide Verlage, die rein digitale Lehrmittel für das Fach Deutsch an schwedischen Schulen 

produzieren, wurden Anfragen geschickt mit der Angabe, dass es sich um die Erforschung, 

nicht um die Bewertung der Arbeit mit rein digitalen Lehrmitteln im Unterricht geht. Zur 

Teilnahme bereit war eine Mitarbeiterin von digilär, die Mitverfasserin des Lehrwerks für 

digilär tyska für die Gymnasialstufen 3 und 4 ist. Gleerups hat auf die Anfrage nicht reagiert. 

Die mündlichen Interviews wurden in Zoom (Software zur Durchführung von 

Videokonferenzen) durchgeführt und dauerten zwischen 45 und 60 Minuten. Diese Interviews 

wurden mit Einverständnis der Teilnehmer aufgezeichnet und auf ausdrücklichen Wunsch der 

Befragten nach Transkription gelöscht. Sie wurden anhand eines Leitfadens geführt (s. Anhang 

1), ließen aber auch Freiraum im Hinblick auf offene Anschlussfragen, was sowohl in Zoom 

als auch in Google möglich ist. Auch für das Produzenteninterview gab es einen Leitfaden (s. 

Anhang 2). Die Leitfragen waren bei Interviews auf dem Bildschirm sichtbar, um den Befragten 

eine ungefähre Orientierung zu ermöglichen. Zwei der Interviews wurden auf Wunsch der 

Teilnehmer in schwedischer Sprache geführt. Mit dem Leitfaden in deutscher Sprache waren 

die Befragten jedoch einverstanden. 

4. Ethische Aspekte der Befragung 

Alle Teilnehmer wurden im Vorwege schriftlich genau über das Ziel der Studie informiert (s. 

Anhang 3) und es wurde zugesichert, dass das Material lediglich im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Arbeit genutzt wird. Des Weiteren wurde garantiert, dass alle persönlichen Daten 

anonymisiert in die Arbeit eingehen, so dass kein Rückschluss auf bestimmte Personen möglich 

ist. Den Lehrkräften wurde darüber hinaus auch zugesagt, dass keine Orte oder Schulen in der 

Studie genannt werden. 

Auf ausdrücklichen Wunsch der mündlich Befragten wurde zugesichert, dass die Aufnahmen 

nach Transkription gelöscht werden. Die transkribierten Texte sind anonymisiert gespeichert 

und nicht für Dritte zugänglich. 

Information erfolgte auch darüber, dass die Teilnahme freiwillig und ohne Angabe von 

Gründen jederzeit beendet werden kann.  

Damit folgt diese Studie den in Kvale und Brinkmann (2014, S. 107 ff.) genannten ethischen 

Grundregeln bei der Durchführung von Interviews zu Forschungszwecken. 
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5. Resultat 

Hier werden die einzelnen Interviews in Bezug auf die Forschungsfragen referiert. Dabei wird 

lediglich angegeben, ob es sich um Lehrer oder Mitarbeiter handelt. Zur Vereinfachung und  

Anonymisierung werden statt namentlicher Bezeichnungen Buchstaben angegeben, die 

lediglich der Reihenfolge der Resultatwiedergabe dienen, jedoch mit Namen von Personen in 

keiner Verbindung stehen. Die Bezeichnung Lehrkraft mit dem Personalpronomen sie lässt 

keinen Rückschluss auf eine weibliche oder männliche Lehrkraft zu. 

5.1 Interview mit Produzent 

Hierbei handelt es sich um die Aufzeichnung eines Interviews mit einer Mitarbeiterin von 

digilär, die Hauptverfasserin für das Lehrwerk im Fach Deutsch in Stufe 3 und 4 ist. Insgesamt 

sei aber ein Team von sieben Personen für das Lehrwerk zuständig, betont sie. 

Die Firma gebe es, so die Mitarbeiterin, seit 2011. Seit 2019 sei digilär an den Verlag Natur & 

Kultur angebunden, der am Vertrieb digitaler Lehrmittel interessiert gewesen sei und hierfür 

einen Partner gesucht habe.  

Als größte Herausforderungen an den Produzenten sieht die Mitarbeiterin, dass von staatlicher 

Seite Digitalisierung angeordnet werde und für technische Ausrüstung an Schulen gesorgt 

werde, aber dann für Investitionen in Lehrmittel kein Geld mehr vorhanden sei. Des Weiteren 

bedürfe es einer Einarbeitung in digitale Lehrwerke, mit denen anders zu arbeiten sei als mit 

gedruckten Büchern. Überhaupt ziehe Digitalisierung eine völlig neue Art zu unterrichten nach 

sich. Leider würde den Lehrern jedoch keine Zeit dafür zur Verfügung gestellt, sich mit neuen 

Unterrichtsformen auseinanderzusetzen. Dies führe mit sich, dass Lehrer auf die Instruktionen 

im Lehrwerk angewiesen seien, aber auch hier die Zeit knapp sei, genau zu lesen. Eigentlich 

sollte es möglich sein, dass Lehrer z.B. einen umfassenden Kurs an der Universität belegen 

könnten, um die eigene Kompetenz auf diesem Gebiet zu erweitern. So aber sei es nun Aufgabe 

des Verlags, das nötige Fachwissen im Zusammenhang mit der korrekten Anwendung des 

Lehrwerks zu vermitteln - so genau wie möglich und so zeitsparend wie möglich. Im Verlag 

werde sehr viel diskutiert, wie dieses Problem am besten zu lösen sei. Folge sei, dass die vom 

Lehrwerk geplante Reihenfolge der Kapitel und Übungen aus Unkenntnis oft nicht eingehalten 

werde. Auch das Auffinden von Inhalten erschwere sich damit oft unnötig. 

Darüber hinaus sei auch die unterschiedliche Ausstattung der Kommunen ein großes Problem. 

Die Mitarbeiterin sieht die Zukunft des Sprachunterrichts mehr und mehr im Fernunterricht, da 

aus Lehrermangel bestimmte Sprachen gar nicht angeboten werden könnten. Für das Fach 
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Deutsch sehe es so aus, dass selbst an den Universitäten zunehmend weniger Studenten dieses 

Fach studieren. Voraussetzung für die Arbeit mit digitalen Lehrmitteln sei natürlich eine gute 

technische Ausstattung für alle Schüler. 

Darüber hinaus bestehe die Erwartung an ein digitales Lehrwerk, dass es in kontinuierlich 

aktualisierter Form vorliege, was für den Produzenten ein gewisser Druck sei, wenn ganze 

Themengebiete neu aufgebaut werden sollen. Grundsätzliche Neuerungen würden so einmal im 

Jahr vorgenommen, funktionelle Mängel versuche man umgehend zu verbessern, wofür 

besonders zu Beginn des Schuljahres mehrere Vollzeitstellen im Kundenservice zur Verfügung 

gestellt würden. Allzu häufige grundsätzliche inhaltliche Änderungen ließen jedoch, so die 

Mitarbeiterin, das Lehrwerk unzuverlässig erscheinen und so würde man davon absehen. 

Der Kontakt zu Schulen und zu das Lehrwerk anwendenden Lehrkräften werde über 

Testschulen geregelt, in denen Neues getestet würde, bevor es auf den Markt komme. Die 

Testung sei jedoch sehr auf den Bereich Stockholm bezogen. Des Weiteren gebe es Statistiken 

aus denen hervorgehe, welche Kapitel von Lehrern und Schülern gewählt würden, was eine 

wichtige Grundlage für die Überarbeitung des Lehrwerks sei. 

Überhaupt werde das Lehrwerk ständig auch neuen Entwicklungen angepasst. So sei z.B. für 

das nächste Jahr die Einführung von artificial intelligence geplant, die die Autokorrektur um 

eine weitere Komponente erweitert, die eine mehr individuelle Anpassung ermögliche. So sei 

auch das Feedback weit besser an die individuelle Schülerleistung angepasst. 

Bezug zu aktueller Forschung würde z.B. durch den Kontakt zu Doktoranden und Studenten 

hergestellt, die Arbeiten zum Thema schreiben.  

Die Mitarbeiterin betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Anpassung eines 

Lehrwerks an individuelle Schwierigkeiten von Schülern. Hier habe es eine Zusammenarbeit 

mit specialpedagogiska skolmyndigheten gegeben, mit der alle Funktionen gemeinsam 

entwickelt worden seien, die z.B. eine Einstellung des Lesetempos, der Schrifttypen und der 

Schriftgröße ermöglichten. Auch das Leselineal sei hier entwickelt worden.  

Die Produktionsleitung befasse sich des Weiteren mit aktuellen Forschungsartikeln, was sich 

wiederum in der Weiterentwicklung des Lehrwerks niederschlage, das auf diese Art und Weise 

aktuelle Forschung einbezieht. 

In jedem Kapitel gebe es Aufgaben, die die Schüler allein bewältigen könnten und auch sollten. 

So seien aber auch Übungen, und das gelte für Kommunikationsübungen, bei denen die Schüler 
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interagieren sollen. Hier sei es wichtig, dass diese Übungen unabhängig vom individuellen 

Lernfortschritt in Gruppen bearbeitet würden. 

Zu automatisch generierter Sprache sagt die Mitarbeiterin, dass diese im Fach Deutsch immer 

besser würde, aber längst noch nicht gut entwickelt sei, was sich z.B. bei Abkürzungen zeige, 

die im Lehrwerk ausgeschrieben werden müssten, damit sie korrekt wiedergegeben werden 

könnten. Ein großer Teil des Lehrwerks sei inzwischen von menschlichen Stimmen eingelesen.  

Das Konzept des Lehrmittels sei das eines „allt i ett“, was bedeute, dass Textbuch, Übungsbuch, 

Audio-CD und Lehrerhandbuch auf einer Plattform zugänglich seien. Alle Beteiligten hätten 

somit Zugriff auf eine Gesamtheit, was sich auch in den Kosten niederschlage. Der Unterschied 

zum gedruckten Buch liege vor allem in der Aktualisierbarkeit, was aber im Umkehrschluss die 

Gefahr mit sich bringt, etwas zu schnell auf den Markt zu bringen. Das gedruckte Buch sei hier 

deutlich langsamer.  

Sie als Verfasserin sei ständig darum bemüht, zu erweitern und das Lehrwerk noch besser zu 

machen. Geplant sei z.B. von ihrer Seite eine Musikbibliothek, die eine gute Ergänzung wäre. 

Auch Filme seien für sie eine wünschenswerte Ergänzung, die jedoch im Moment noch nicht 

in Planung seien. 

Didaktisch habe sie sehr darauf geachtet, dass in Stufe 3 alle Grammatik von Grund auf noch 

einmal wiederholt würde, um Schüler bei dem großen Sprung von der 9. Klasse ins Gymnasium 

zu erleichtern. 

Grundsätzlich, so betont die Mitarbeiterin, sei es wichtig, sich an ein Lehrwerk halten zu 

können. Es sei wichtig, dass Texte sich an schwedische Schüler richten, die in Schweden 

Deutsch lernen. Authentische Texte seien oft vom Niveau her zu hoch und ausschließlich damit 

zu arbeiten, halte sie nicht für gut. Natürlich sei es aber wichtig, den Unterricht mit diesem 

Material zu ergänzen. 

In Zukunft würde sicher virtual realitiy eine viel größere Rolle spielen, die die Multimedialität 

durch Suggestionen um noch eine Komponente erweitere, in der Schüler wirklich das Gefühl 

haben, sich in einer anderen Umgebung zu befinden. 

5.2 Lehrerinterview A 

A arbeitet seit eineinhalb Jahren auf dem Gymnasium mit digilär. Die Wahl des Lehrwerks 

habe sie selbst getroffen, da sie sich ein multimediales Lehrwerk wünschte, mit dem Schüler in 

ihrer individuellen Unterschiedlichkeit angepasst arbeiten können. Der Rektor habe die 
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Initiative im Hinblick auf einen Schritt in Richtung Digitalisierung sehr begrüßt. Ein 

übergreifendes Konzept im Hinblick auf die Arbeit mit digitalen Lehrmitteln gebe es, so die 

Lehrkraft, nicht. A habe, so berichtet sie, in der Grundschule mit gleerups gearbeitet, dies 

jedoch aufgrund von mangelnder technischer Ausstattung für die Schüler wieder aufgegeben. 

Bei der Arbeit mit digilär sei es, so betont sie, wichtig, das Textmaterial gemeinsam mit den 

Schülern zu erarbeiten, Vorverständnis zu entwickeln und das Material mit Extras zu ergänzen, 

die die Arbeit lebendiger machen. Auf Nachfrage sagt sie, dass die Arbeit mit dem Lehrwerk 

auf den ersten Blick lebendig erscheine, was sich jedoch schnell ändere, da die Aufmachung 

aller Kapitel exakt gleich sei mit Bildgeschichten und Textmaterial. Sie vermisse z.B. 

Filmmaterial, dass audiovisuell die Arbeit mit den Texten unterstützt. Die Ergänzung mit 

eigenem Material entspreche zudem ihrer seit Jahren gewohnten Arbeitsweise. 

Grammatikkapitel müssten, so betont A, unbedingt von der Lehrkraft eingeführt und explizit 

unterrichtet werden. Selten schafften es Schüler, die schwierige Introduktion in ein 

Grammatikkapitel eigenständig zu lesen und zu verstehen. 

A sieht es als Vorteil an, dass Schüler auch selbstständig im Lehrwerk arbeiten können und 

individuelles Feedback unmittelbar bekommen können. Allerdings betont sie, dass es etwas 

umständlich sei, die Schülerantworten zu finden. Leider sei die Funktion entfernt worden, die 

schon auf der Startseite eingegangene Lösungsversuche der Schüler anzeigt.  

Zur Funktion sagt sie, dass es zu Beginn des Schuljahres viele technische Probleme gegeben 

habe, die eine erhebliche Einschränkung ausgemacht hätten, was den Kontakt zum Schüler über 

das Lehrwerk betraf.  

Bei der Lesefunktion ziehe sie gelesenen Text den automatisch generierten vor. Digilär 

verwende beide Typen der Audiofunktion. Bei automatisch generierten Texten käme es leider 

oft zu erheblichen Fehlern, auf die sie die Schüler gesondert hinweisen müsse oder ganz von 

der Anwendung abrate. 

Die Menüführung findet A deutlich und anwenderfreundlich. Man wisse stets, wo im Lehrwerk 

man sich befinde. Auch die Art der Vertiefungsaufgaben, die zu allen Texten aufgerufen 

werden können, findet sie geeignet. Die Funktion, im Text auf Wörter klicken zu können, um 

diese in die eigene Vokabelliste aufzunehmen, hält sie jedoch für verbesserungsbedürftig, da 

die Wörter als deklinierte oder konjugierte Formen in der Wörterliste erscheinen, was in einem 

zweiten Schritt verändert werden muss, wenn die Schüler mit der Grundform arbeiten sollen.  
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A betont weiter eine gute Kundenbetreuung. Sie erhielte Antworten auf ihre Fragen, die ganz 

besonders zu Beginn des Schuljahres aufgetreten wären. Allerdings hätte sie sich gewünscht, 

dass die Funktionen vor Schuljahresbeginn eingehender geprüft würden so dass ein effektives 

Arbeiten sofort einsetzen kann.  

Grundsätzlich könne sie die Arbeit mit dem Lehrwerk empfehlen, sagt sie, betont aber 

gleichzeitig die Abhängigkeit von funktionierender Technik. Zumindest seien die Schüler an 

ihrer Schule mit eigenen Computern ausgestattet, aber es käme gelegentlich vor, dass es 

Schwankungen im Netz gäbe, was die Arbeit mit dem Lehrwerk in diesem Moment 

verlangsame oder gar ausschließe. Da sei es gut, Alternativen bereit zu haben.  

Ganz auf ein richtiges Buch verzichten wolle sie nicht, betont A. Sie schätzt die Entwicklung 

so ein, dass in der Zukunft eher offenes Lernen im Sinne eines vollständig schülerzentrierten 

Arbeitens bei freier Zeiteinteilung den Unterricht ausmachen werde und Lehrmittel, die in sich 

auch wieder nur festgelegt seien (das gelte für gedruckte Bücher wie für digitale Lehrwerke), 

den Lernprozess noch nicht optimal fördern. 

Sie selbst setze verstärkt auf Interaktion zwischen Schüler und die mündlichen Übungen seien 

ihr etwas zu künstlich konstruiert und ließen den Schülern wenig eigenen Spielraum. 

Erschwerend käme hinzu, dass der unterschiedliche Lernfortschritt oft ausmache, dass bei 

mündlichen Übungen in digilär häufig ein Interaktionspartner fehle, der an der gleichen Stelle 

arbeitet. 

Einen grundsätzlichen Vorteil bei digitalen Lehrwerken sieht A in der Möglichkeit einer 

kontinuierlichen Aktualisierung, die bei Büchern ausgeschlossen sei. Sie glaubt jedoch, dass 

die Lehrwerke noch nicht zu Ende gedacht sind und sich noch in der Anfangsphase der 

Entwicklung befinden. Hier hoffe sie auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Verlag und 

Lehrerschaft, was zu einer Fehlerverminderung führen könnte und die Anwendung längerfristig 

erheblich verbessern könnte. 

5.3 Lehrerinterview B 

B arbeitet auf gemeinsamen Beschluss aller Sprachlehrer ihrer Grundschule mit digilär in den 

Klassenstufen 6 – 9. Alle Schüler seien, so sagt sie, mit i-pads bzw. Computern ausgestattet und 

die Kommune, bemühe sich um die Position einer Vorzeigekommune in Bezug auf 

Digitalisierung. Die Entscheidung für ein digitales Lehrwerk sei auch eine finanzielle 

Entscheidung gewesen. 
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Ihre Arbeit mit dem Lehrwerk sei eigentlich nicht anders als mit einem gedruckten Buch, was 

die Reihenfolge der behandelten Inhalte betrifft. Was sie sehr begrüße, sei die automatische 

Korrektur eines Teils der Aufgaben, da die Schüler die Aufgaben dann nicht mehr vergleichen 

müssten. Sie gebe jedoch als Lehrkraft vor, mit welchen Inhalten gearbeitet werden soll. 

Besonders leistungsstarken Schülern erlaube sie, schon einmal weiterführendes Material zu 

bearbeiten. Selbstorganisiertes Arbeiten halte sie bei den meisten Schülern nicht für möglich. 

Ein eigenständiges Arbeiten sehe sie nur bei besonders starken und motivierten Schülern. 

Ansonsten sei die Lehrkraft in jeder Hinsicht gefragt, wenn es um Einarbeitung und Planung 

gehe. 

Mündliche und schriftliche Aufgaben gestalte sie selbst und ergänze auch sonst mit eigenem 

Material. Besonders im Mündlichen bedürfe es dieser Ergänzung, da dieser Bereich in allen 

Lehrwerken viel zu kurz komme.  

Sie habe viel an den Kundenservice geschrieben, um Verbesserungsvorschläge zu machen. So 

sei sie besonders mit dem Vorlesetempo bei Hörtests unzufrieden, das nicht zu regulieren sei. 

Des Weiteren merkt sie an, dass einzelne Inhalte schwer zu finden seien und ein 

Inhaltsverzeichnis fehle, so dass viele Klicks nötig wären, um gezielt bestimmte Inhalte zu 

suchen. Auch die Resultatseite, wo sie als Lehrkraft die Schülerantworten einsehen könne, halte 

sie persönlich für sehr unübersichtlich und wieder nur über Umwege zu erreichen. Auch optisch 

sieht B in Bezug auf die Übersichtlichkeit großen Verbesserungsbedarf. 

Inhaltlich, so betont B, sei digilär angemessen aufbereitet für die einzelnen Jahrgangsstufen. 

Auch der Umfang entspreche den Anforderungen. Sehr positiv sei auch die fortlaufende 

Aktualisierung bei digitalen Lehrmitteln und die Möglichkeit von Updates.   

Besonders bei jüngeren Schülern stelle sie fest, dass diese es schwer hätten, sich im Lehrwerk 

zu orientieren. Anweisungen müssten häufig wiederholt werden. Vieles sei wie „versteckt“ im 

Lehrwerk, was auch die Planung erheblich erschwere. So seien z.B. bestimmte Hörübungen 

sehr schwer auffindbar. Grundsätzlich halte sie die digitale Kompetenz der Schüler für 

ausreichend, wenn die Anordnung übersichtlicher wäre.   

Multimedial gesehen sei digilär gut. Die Kombination von Bild und Text sei gut gelungen. 

Auch die eingelesenen Texte seien wertvoll besonders für Lehrer, die mit der deutschen 

Aussprache Schwierigkeiten haben. Insgesamt gebe es, so sagt B, die Möglichkeit, 

unterschiedliche Wahrnehmungskanäle anzusteuern. Das Medium Film sei allerdings nicht in 

das Lehrwerk eingebunden. 
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Ein anderes Problem sei die Verlinkung zu Seiten des Lehrwerks, wenn die Kommune 

Plattformen vorschreibe, die keine Hyperlinks zulassen. Dies erschwere natürlich das Arbeiten 

mit digitalen Lehrwerken, auf die man innerhalb der Lernplattformen verweisen wolle.  

B schätzt die Situation in der Zukunft so ein, dass das Buch als Lehrmittel verschwinden wird, 

wenngleich sie nur teilweise eine Leistungsverbesserung bei den Schülern sehe. Vorteil der 

digitalen Lehrwerke sei eindeutig, dass sie relativ spontan modifizierbar seien. Sicherlich gebe 

es aber auch Schüler, so B, die deutlich besser mit Büchern arbeiten könnten, da die 

Orientierung und das Hin- und Her-Blättern sehr viel leichter seien. Außerdem sei die 

Versuchung, anderes auf dem Computer zu machen, für einige Schüler sehr hoch.  

Abschließend bemerkt B, dass es gut wäre, Lehrer und auch Schüler stärker in die Entstehung 

der digitalen Lehrwerke einzubeziehen, damit diese wirklich denen gerecht würden, die damit 

arbeiten sollen. Andererseits müsse man den Lehrwerken zu Gute halten, dass sie erst am 

Anfang einer in Zukunft vermutlich rasch fortschreitenden Weiterentwicklung stünden. 

Evaluierung in Zusammenarbeit mit den Anwendern wäre wünschenswert. 

5.4 Lehrerinterview C 

C arbeitet mit gleerups tyska in der Grundschule (Klasse 6 – 9). Sie arbeitet seit einem Jahr auf 

Beschluss der Kommune mit dem Lehrwerk. Sie betont, dass sie anfänglich diesem Beschluss 

skeptisch gegenüberstand, sie aber jetzt grundsätzlich mit dem Lehrwerk zufrieden sei, auch 

wenn sie viele sachliche Fehler hätte anmerken müssen.  

Alle Schüler seien, so die Lehrkraft, digital ausgestattet mit i-pads und mac-Computern. Die 

Schule habe, was digitale Lehrmittel angeht, ein Gesamtkonzept. Es werde in allen Fächern mit 

rein digitalen Lehrwerken gearbeitet, was häufig aber auch mit Extramaterial gestützt werde.  

In gleerups folge sie dem Leitfaden des Lehrwerks und der Reihenfolge genau, um auch für 

sich selbst eine gewisse Sicherheit zu haben. Zu Beginn eines Moduls gebe es immer einen 

kleinen Film, der auf unterschiedliche Weise hervorragend anwendbar sei. Zum einen hören die 

Schüler natürliche Sprache in natürlich wirkenden Zusammenhängen. Zum anderen könne man 

unterschiedliche Schwerpunkte setzen und die Aufmerksamkeit der Schüler auf bestimmte 

Dinge lenken. Zu Beginn seien die Filme für die Schüler schwer, aber durch das häufige Hören 

gewöhnten sich die Schüler an das natürliche Tempo. Des Weiteren betont sie das didaktisch 

wertvolle Erlernen von Redewendungen, die schon z.B. richtige Kasus enthalten, auch wenn 

diese erst später im grammatikalischen Zusammenhang gelernt werden. C gibt mindestens 

einmal pro Woche Hausaufgaben aus dem Lehrwerk, die sie auf einer Resultatseite direkt 
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kontrollieren kann und einen guten Überblick behält, wie die Schüler mit dem Material arbeiten. 

Reine Vokabelaufgaben gebe sie nicht. 

Die Interaktion der Schüler untereinander sei gut in das Lehrwerk eingebettet, sagt C. Da alle 

Schüler ungefähr an derselben Stelle arbeiteten und sie durch den gesamten Lernprozess leite, 

könnten auch die eingestreuten mündlichen Übungen synchron von den Schülern bearbeitet 

werden. 

Unterschiedliche Feedbackfunktionen machten es der Lehrkraft möglich, einen guten 

Überblick über den Lernfortschritt der Schüler zu haben. Zum einen gebe es die Möglichkeit 

automatischer Korrektur mit direktem Respons an die Schüler, zum anderen habe sie jedoch 

die Möglichkeit, formativ und individuell angepasst den Schülern zu antworten. Übersichtlich 

seien auf einer eigenen Seite Klassenlisten und Lernfortschritt aufgezeichnet. 

C lobt den Aufbau des Lehrwerkes, auch wenn es an manchen Stellen ihrer Meinung nach etwas 

langweilig sei. Sie vermisse längere und anspruchsvollere Texte, die vielleicht als zusätzliches 

Kapitel am Schluss stehen könnten, so dass Lehrer aus diesem Kapitel Extramaterial wählen 

könnten. Der Unterschied zu gedruckten Büchern sei an dieser Stelle sehr groß. Außerdem 

benutze sie gesondertes Material für die Grammatik, die sie im Lehrwerk zu dürftig vertreten 

finde. 

Das Lehrmittel sei, so berichtet sie, ebenfalls gut für schwächere Schüler, die auf angepasstem 

Niveau arbeiten wollten. Dennoch befänden sich immer alle Schüler an derselben Stelle im 

Lehrwerk, was auch möglich mache, dass die angeregten Kommunikationsübungen gleichzeitig 

bearbeitet werden könnten. Die Lesefunktion habe sie noch nicht probiert, betont sie. Sie lese 

alle Texte vor und sei nicht überzeugt von der Qualität automatisch generierter Sprache. 

Außerdem lasse sie ihre Schüler viel im Chor lesen, da sie dies als gute Aussprachübung 

betrachte. Überhaupt sehe sie in der Lehrkraft eine zentrale Person, die das 

Unterrichtsgeschehen gestalte und nicht die Schüler sich selbst überlasse. 

Einen deutlichen Nachteil sieht sie in der „verrückten“ Nummerierung der einzelnen Kapitel. 

Man habe keine Orientierung, da eine kontinuierlich fortlaufende Nummerierung fehle, was 

auch den Schülern große Schwierigkeiten bereite.  

Grundsätzlich glaubt sie nicht, dass das digitale Lehrwerk gedruckte Bücher ersetzen könne. 

Sie selbst vermisse oft das Buch, habe sich aber nach dem Beschluss der Kommune gründlich 
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mit dem digitalen Lehrwerk auseinandergesetzt, um gut vorbereitet zu sein. Nun sei aber 

festgelegt worden, dass auch andere digitale Lehrwerke getestet werden sollen. 

C sieht bei den Schülern eine deutliche Leistungsverbesserung im Zusammenhang mit dem 

digitalen Lehrmittel. Schon in der siebten Klasse würden Texte über eine ganze A-4-Seite nach 

jedem Kapitel geschrieben. Auch bei den mündlichen Leistungen sieht sie eine deutliche 

Verbesserung und führt dies auf das schon oben erwähnte Einprägen von Redewendungen 

zurück. Allerdings habe sie, so merkt sie weiterhin an, motivierte und leistungsstarke Schüler, 

die meist aus Akademikerfamilien kämen. 

5.5 Lehrerinterview D 

Lehrkraft D unterrichtet in der Grundschule mit dem Lehrwerk gleerups nach 

Lehrerabstimmung. Sie hätte das andere Lehrwerk für das Fach Deutsch über drei Monate 

getestet, sei aber nicht zufrieden gewesen. Mit gleerups sei sie im Großen und Ganzen 

zufrieden. Die Schüler seien ab der 6. Klasse mit eigenen Computern ausgestattet.  

D betont, dass sie in der 6. Klasse noch mit Büchern arbeite und diese mit digitalen Werkzeugen 

ergänze. Sie würde dann in der 7. Klasse mit dem digitalen Lehrwerk beginnen. Zudem seien 

die kurzen Stunden in Klasse 6 für die Arbeit mit dem digitalen Lehrwerk noch nicht geeignet.  

Die Arbeit mit dem Lehrwerk gestalte sich je nach Kapitel sehr unterschiedlich. D merkt an, 

dass sie etwa 3-4 Wochen für ein Kapitel einplane. Meist würde sie mit dem die Kapitel 

einleitenden Film beginnen, die recht aktuell gestaltet seien. Daran anschließend gebe sie einen 

Gesamtüberblick über das jeweilige Kapitel, bevor Schüler mit den einzelnen Aufgaben 

arbeiten. Es gebe jedoch auch Stunden, wo ganz ohne Computer gearbeitet würde, so D. Der 

Unterricht würde dann durch unterschiedliches anderes Material ergänzt. Mündliche Aufgaben 

seien nicht besonders günstig in das Lehrwerk integriert und so nehme sie diese Aufgaben 

komplett heraus und entscheide selbst, wann diese Aufgaben dann von allen gleichzeitig 

bearbeitet würden. Außerdem bereite sie, so D, diese Aufgaben gesondert in Papierform und 

im Gespräch vor.  

Die Arbeit mit dem Lehrwerk sei immer durch die Lehrkraft gesteuert. Sie setze ein 

Mindestmaß für die jeweilige Unterrichtsstunde an, das zu schaffen sei. Günstig sei die 

automatische Korrektur eines Teils der Aufgaben. Auch hiermit würden die Schüler sehr 

unterschiedlich arbeiten und bräuchten Anleitung, z.B. bei welcher Fehlerzahl eine Übung 

wiederholt werden sollte. Ergänzend arbeite sie, so D auch mit anderen Werkzeugen wie z.B. 
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Quizlet. Der Nachteil im digitalen Lehrwerk sei, dass die Rechtschreibung an manchen Stellen 

falsch sei und man darauf hinweisen müsse. 

Das selbstständige Lernen sei insgesamt für die Schüler sehr motivierend und auch der 

Wissenstand nach abgeschlossenen Kapiteln sei erstaunlich hoch, worauf die Schüler ihrerseits 

sehr stolz seien. Natürlich gebe es auch immer die Schüler, die das Pensum nicht schafften, die 

dann von der Lehrkraft unterstützt werden müssten. Auffallend sei auch, so betont D, dass die 

Schüler sich viel gegenseitig helfen und so die Kommunikation in der Klasse gestärkt würde. 

Dies sei bei der Arbeit mit Büchern nicht so sehr der Fall. 

Ein großer Vorteil sei die Audiofunktion im Lehrwerk. Ein sehr großer Teil der Texte sei 

eingelesen und die Möglichkeit, Texte oft zu hören, sei erst mit diesem digitalen Lehrwerk für 

Schüler erreichbar. Insgesamt sei der multimediale Ansatz sehr gut umgesetzt und 

unterschiedliche Wahrnehmungskanäle würden gut angesprochen. 

Schüler könnten stets auf einer Seite ihre eigene Resultatübersicht abrufen, worin D einen 

großen Vorteil sieht. Nach einer Einführung durch die Lehrkraft sei dies für die Schüler ein 

wertvolles Mittel zur Selbstreflektion.  

Die Aufgaben im Lehrwerk umfassten, so D, einen hohen Teil an unterschiedlichen 

Aufgabentypen, die später auch in Abschlussprüfungen gefragt seien. Die Schüler seien somit 

gut auf diese Prüfungen vorbereitet. Inhaltlich folge das Lehrwerk europäischen Standards in 

der themenbezogenen Anordnung. Grammatikalisch halte sie jedoch die Vermeidung von 

Fachbegriffen für unnötig, was der Vereinfachung dienen solle. Die durchlaufende 

Wiederholung grammatikalischer Inhalte sei jedoch in digitalen Lehrwerken ein großer Vorteil.  

Ein deutlicher Nachteil sei für die Lehrkräfte das Fehlen von Arbeitsblättern zum Download. 

Downloads seien immer nur als Ausschnitt verfügbar, die nicht im Unterricht eingesetzt werden 

könnten. Die Argumentation des Verlags, Lehrer würden sich dann ihr Lehrwerk 

zusammenkopieren, hält D für unangemessen.  

Mit dem Kundenservice ist D zufrieden. Sie erhalte schnelle Rückmeldung auf Fragen und auch 

Fortbildungen für Lehrkräfte seien gut verfügbar. Rein funktionell entspreche das Lehrwerk 

den Erwartungen, so D. Problematisch sei, und diese Erfahrung habe sie früher gemacht, wenn 

ein digitales Lehrwerk zu früh auf den Markt komme, ohne dass die technischen Funktionen 

eingehend geprüft seien. Dies sei auch an der Aufarbeitung der Fragen deutlich sichtbar. 



27 

 

Was den Sprachunterricht betreffe, so betont D, sei zu wünschen, dass das digitale Lehrwerk in 

Zukunft das gedruckte ablöse. 

6. Resultatdiskussion 

Anhand der einleitend genannten Forschungsfragen soll hier nun Ergebnisse zusammengefasst 

werden, die sich aus den Befragungen von Produzent und Lehrkräften ergeben. Abschließend 

werden Ergebnisse zusammengefasst, die sich aus allen drei Forschungsfragen ergeben. 

6.1 Das Arbeiten mit rein digitalen Lehrmitteln 

Aus den Interviews geht insgesamt sehr deutlich hervor, dass ein Zusammenhang gesehen wird 

zwischen der Entscheidung des Staates zur Digitalisierung und der unterschiedlichen 

Umsetzung an den Schulen zum einen, was die technische Ausrüstung an den Schulen betrifft 

und zum anderen, ob Kommunen übergreifende Konzepte zur Digitalisierung umsetzen. Rein 

digitale Lehrwerke setzen technische Ausstattung voraus, was zur Folge hat, dass sie nur dort 

eingesetzt werden, wo alle Schüler über Computer verfügen können.   

Sehr deutlich wird, dass die Unterschiede von Kommune zu Kommune sehr groß sind, was 

meist auf finanzielle Ausstattung zurückgeführt wird. Auch Unterschiede in Bezug auf 

Gesamtkonzepte werden deutlich: So gibt es Kommunen, die mit der Entscheidung zur 

Digitalisierung allen Lehrern die Verwendung eines digitalen Lehrwerks vorschreiben und 

somit übergreifende Strukturen schaffen. In anderen Kommunen dagegen sind es 

experimentierfreudige Lehrer, die sich selbst dazu entscheiden, die neuen Lehrmittel zu testen. 

Eine befragte Lehrkraft gibt an, dass die Kommune nach einer Testphase von zwei Jahren auch 

ein anderes Lehrwerk testen möchte, was eine neue Einarbeitung erforderlich macht. Die 

äußeren Gegebenheiten sind somit ein zu beachtender Faktor, wenn es um die Anwendung rein 

digitaler Lehrmittel im Unterricht geht.  

Rein digitale Lehrwerke sind für alle hier befragten Nutzer etwas Neues, das einer Einarbeitung 

bedarf und in mancher Hinsicht ungewohnt ist. Deutlich wird, dass alte Gewohnheiten in der 

Arbeit mit diesem neuen Medium abgelegt oder zumindest verändert werden müssen.  So 

ergänzen alle befragten Lehrer das digitale Lehrwerk mit eigenem Material. 

In den Interviews wird deutlich, dass das Arbeiten mit Ergänzungen zum einen mit dem 

Wunsch nach einer gewissen Flexibilität in Zusammenhang steht, zum anderen jedoch auch mit 

als umständlich empfundenen Suchpfaden im Lehrwerk selbst. Des Weiteren wird deutlich, 

dass auch in der Arbeit mit digitalen Lehrwerken der Lehrkraft eine entscheidende Rolle 
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zukommt, wenn es um die Leitung durch den Lernprozess geht. Nur wenigen (leistungsstarken) 

Schülern wird zugetraut, eigenständig mit den Lehrwerken arbeiten zu können. Die 

multimediale Gestaltung wird insgesamt sehr positiv gesehen. Besonders hervorgehoben wird 

hier auch gut aufbereitetes Filmmaterial in einem der Lehrwerke. 

Besonders deutlich wird von der Seite der Unterrichtenden der Wunsch nach Ergänzung des 

vorhandenen Materials bei Kommunikationsübungen. Keine der Lehrkräfte hält den Anteil der 

mündlichen Übungen in den Lehrwerken für ausreichend oder gut integriert. Außerdem halten 

die befragten Lehrkräfte die Übungen für sehr konstruiert und gezielt an die Lehrwerksübungen 

angepasst. Eine befragte Lehrkraft behandelt die vorgeschlagenen Übungen gesondert, so dass 

diese das selbstständige Arbeiten der Schüler nicht unterbrechen. 

Hier ist die Frage zu stellen, ob mündliche Übungen in Lehrwerken, unabhängig von der Form 

des Lehrwerks, überhaupt mehr dem Lernstoff als der unterrichteten Gruppe angepasst sind und 

die Lehrkräfte aus dieser Überlegung heraus Übungen wählen, die den Interessen der Gruppe 

oder auch der Anzahl der Schüler entsprechen. Schon im ersten Teil dieser Examensarbeit 

wurde auf die besonders wichtige Rolle der Lehrkraft hingewiesen, die das 

Unterrichtsgeschehen plant und lenkt. Dies gilt in besonderem Maße auch für Anpassungen an 

einzelne Schüler und an die Gruppe im Ganzen. Möglicherweise sehen Anwender auch eine 

Begrenzung eigener kreativer Ansätze, wenn es um die Gestaltung kommunikativer Übungen 

angeht. Sehr deutlich wird hier, dass das unidirektional angelegte Lehrwerk hinsichtlich einer 

spontanen Unterrichtsgestaltung gewisse Grenzen setzt (s. Kap. 2.1.1).  

In einigen Interviews wird deutlich, dass einzelne Features in den Lehrwerken wenig oder gar 

nicht genutzt werden, was z.B. für die Hörfunktion im Lehrwerk gilt. Hierfür wird zum einen 

der Grund genannt, dass automatisch generierte Stimmen eher hinderlich sind und leicht Fehler 

entstehen, auf die explizit hingewiesen werden muss. Dies wird auch von der Produzentenseite 

bestätigt, die anmerkt, dass für das Fach Deutsch die automatisch generierten Stimmen noch 

nicht besonders ausgereift sind.  

Zum anderen wird von Lehrern das gemeinsame Lesen der Texte als Möglichkeit gesehen, 

Vorverständnis aufzubauen, über einzelne Wörter zu sprechen und die Aussprache zu üben. 

Eingelesenes Textmaterial (im Unterschied zur automatisch generierten Stimme) wird dagegen 

sehr positiv beurteilt im Hinblick auf das Hören natürlicher Sprache, die nach Ansicht der 

Befragten im Allgemeinen im Unterricht zu kurz kommt. 



29 

 

Von Lehrerseite aus wird Multimedialität bei guter Umsetzung mit umfangreichen Features als 

förderlich angesehen. Es wird hervorgehoben, dass die Leistungen der Schüler sich verbessern, 

was die in Kap. 2.2 beschriebenen Forschungsergebnisse stützt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Multimedialität ein variationsreiches und damit 

interessanteres Arbeiten anregt. Das Arbeiten im Lehrwerk erfolgt laut Aussage aller Befragten 

nach Anweisung des Lehrers. Ein Teil der Befragten findet die Orientierung in digitalen 

Lehrwerken ungewohnt und unübersichtlich. 

In Bezug zu den einleitend erwähnten mediendidaktischen Aspekten (Kap. 2.1.1) zur 

Gestaltung digitaler Lernangebote bestätigen die Aussagen der Befragten, dass der Lehrkraft 

die Rolle der kreativen Unterrichtsgestaltung zukommt und diese nicht vollständig durch ein 

digitales Lehrwerk ersetzt werden kann. Des Weiteren sind die jeweiligen institutionellen 

Gegebenheiten von Bedeutung, auf die die Verlage möglicherweise noch mehr eingehen 

könnten.  

Auch das individuelle Lernen (Kap. 2.5) geschieht durch die Leitung der Lehrkraft, die 

entsprechende Übungen wählt und diese ggf. mit anderem Material ergänzt. Ein selbstständiges 

Arbeiten mit dem digitalen Lehrwerk wird nur einem geringen Teil der Schüler zugetraut, was 

besonders für die Grammatikkapitel gilt. 

Den Vorteil multimedialer Angebote (Kap. 2.2) stellt niemand in Frage, wenn es um das 

Ansteuern verschiedener Wahrnehmungskanäle geht. Automatisch generierte Stimmen werden 

jedoch eher kritisch gesehen, was den in Kap. 2.2 erläuterten Forschungsergebnissen entspricht, 

nach denen die Audiofunktionen bestimmten sozialen Funktionen unterliegen und gelesener 

Text vorzuziehen ist. 

6.2 Vor- und Nachteile  

Von allen Befragten werden Vor- und Nachteile genannt. Ein wesentlicher Unterschied zur 

Arbeit mit Büchern ist, dass erst im längeren Gebrauch Nachteile sichtbar werden. Ein Buch ist 

möglicherweise vor dem Einkauf leichter eingehend auf Inhalt und Aufgabenstellungen zu 

prüfen als ein digitales Lehrwerk, das erst in der eingehenden Anwendung Stärken und 

Schwächen offenbart. 

Am häufigsten genannte Vorteile sind von Lehrerseite die Möglichkeit der Autokorrektur und 

die multimedialen Features digitaler Lehrwerke. Hervorgehoben wird hier besonders die 

Integration von Filmen, die oft gesehen werden können und Schülern die Möglichkeit gibt, 
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natürliche Sprache zu hören und mit Hilfe von Bildern deuten zu können. Anwender von 

Lehrwerken, die filmisches Material anbieten, bestätigen eine Resultatverbesserung der 

Schülerleistungen, was die in Kap. 2.2 getroffenen Aussagen zur Präsentation mit variierenden 

Darstellungsformen bestätigt. 

Auch die Möglichkeit, einen guten Überblick über die Arbeit der Schüler zu haben, wird als 

Vorteil angesehen. Inhaltliche Gestaltungsmerkmale (s. Kap. 2.6) wie Multimedialität und 

Interaktivität werden somit von Anwenderseite her deutlich begrüßt. Integrierte 

Lernzielkontrollen werden positiv gesehen. 

Hier wird von Produzentenseite aus eine weitere Verbesserung in Aussicht gestellt, die neben 

der behavioristischen Autokorrektur auch tutoriell arbeitet (Kap. 2.3) und angepasst auf 

Schülereingaben reagiert. 

Der von Produzentenseite hervorgehobene Aspekt individuellen Lernens wird von Lehrerseite 

aus nur begrenzt bestätigt. Hervorgehoben wird hier, dass die jeweiligen Unterrichtsgruppen 

weitgehend im gleichen Takt arbeiten, den die Lehrkraft vorgibt. Individuelles und 

eigenständiges Lernen bleibt einigen leistungsstarken Schülern vorbehalten. Besonders ein 

Verständnis der Grammatik allein durch den Lehrmitteltext wird als schwierig erachtet. 

Kritisiert wird auf Lehrerseite die schwierige Orientierung im Lehrwerk durch das Fehlen eines 

Inhaltsverzeichnisses oder auch durch inkonsequente Nummerierung. Außerdem wird eine 

automatisch generierte Stimme bemängelt, die offenbar ungeprüft falsch artikuliert oder aber 

Fehler in der Wiedergabe aufweist. Hier wäre es laut Aussage der befragten Lehrkräfte besser 

ganz ohne Audiofunktion, z.B. wenn es um Tabellen geht. Forschungsergebnisse zum 

Stimmenprinzip (Kap. 2.2) bei der Audiofunktion werden hier bestätigt, nach denen 

eingelesene Texte deutlich besser ein tiefes Lernen ermöglichen. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass offenbar von Verlagsseite noch eingehender geprüft werden 

muss, ob automatisch generierte Stimmen im Einzelfall korrekt den Inhalt wiedergeben. 

6.3 Verbesserungsbedarf und Möglichkeiten 

Lehrkräfte stellen hohe Ansprüche an Inhalt und Funktionalität, was sich in regem Kontakt zum 

Support der Lehrwerke zeigt. Grund sind Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf Inhalt und 

Funktionalität. Von Produzentenseite wird bestätigt, dass der Kundendienst besonders zum 

Schuljahresbeginn um mehrere Stellen verstärkt wird. Es wird auch betont, dass die erwartete 
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Schnelligkeit gewünschter Korrekturen dazu führen kann, dass etwas zu schnell auf den Markt 

kommt.  

In Kap. 2.2 wurde festgehalten, dass sich ein digitales Lehrwerk die ganze Bandbreite 

multimedialer Komponenten zu Nutze machen kann. Theoretisch, denn die technische 

Umsetzung erfordert, wie sich gezeigt hat, nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch 

professionelle Prüfung, was das Unterrichtsfach betrifft. Des Weiteren, so wird von 

Produzentenseite betont, ist auch hier ein Kostenrahmen zu bedenken, der die Größe des 

Spektrums begrenzt. Die hohe Erwartungshaltung der Anwender steht den Grenzen der 

Verlagsplanung gegenüber, was, so die Produzentenseite, in einem Spannungsfeld zwischen 

theoretischer Machbarkeit und Realisierungsmöglichkeiten zu Druck führen kann.  

Die im ersten Teil dieser Arbeit genannten Qualitätsmerkmale für Lehrbücher hinsichtlich 

fachlicher Richtigkeit werden bei digitalen Lehrwerken um eine weitere Komponente ergänzt: 

die der technischen Funktionalität, die nicht durch Lehrkräfte umgesetzt werden muss. Hier 

wird deutlich, dass digitale Lehrwerke in mehrfacher Hinsicht hohen Ansprüchen gerecht 

werden müssen und Multimedialität die Kompetenz verschiedener beteiligter Fachbereiche 

erfordert. 

Einige Befragte wünschen sich, bei der Gestaltung digitaler Lehrwerke mehr gehört zu werden 

und direkter mit den Verlagen in Verbindung zu stehen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass 

das Gefühl der Beeinflussbarkeit eines Lehrmittels mit der Digitalisierung neue Formen 

angenommen hat. Wird ein gedrucktes Buch eher als gegeben hingenommen, so sind die 

Anwender sich der Möglichkeiten der Modifizierbarkeit im digitalen Zeitalter durchaus 

bewusst. Von Seiten der Lehrkräfte wird deutlich ausgedrückt, dass sie ihre Kompetenz 

einbringen wollen, um ein für die Praxis gut anwendbares Lehrwerk zu schaffen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass digitale Lehrwerke im Sprachunterricht noch im 

Aufbau sind und Kommunen und Lehrkräfte im Zusammenhang mit Digitalisierung mit ihnen 

arbeiten wollen. Dies wird auch in Kontext gesetzt zu Situationen wie Lehrkräftemangel, die 

besonders im Sprachunterricht durch die Möglichkeit von Fernunterricht ausgeglichen werden 

kann.  

Dem gegenüber steht jedoch auch Skepsis dahingehend, eingeführte und bewährte 

Unterrichtspraxis zu verändern oder gar aufzugeben. Lehrkräfte wünschen sich mehr Einfluss 

aus ihrer eigenen Unterrichtspraxis heraus, die sie in den Lehrwerken an einigen Stellen nicht 
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vertreten sehen. Grundsätzlich aber sehen die Befragten weitreichende Möglichkeiten in der 

Arbeit mit digitalen Lehrwerken. 

6.4 Abschließende Bemerkungen 

Aus allen Interviews geht deutlich hervor, dass rein digitale Lehrmittel für den 

Deutschunterricht an schwedischen Schulen relativ neu auf dem Markt sind und 

Weiterentwicklung sowohl von Produzenten- als auch von Lehrerseite gewünscht ist. 

Lehrkräfte wünschen sich mehr Beteiligung aus ihrer praktischen Erfahrung heraus, damit die 

Lehrmittel dem tatsächlichen Bedarf im Unterricht optimal angepasst werden können. Der 

Arbeit mit diesen Lehrmitteln stehen die Lehrkräfte offen gegenüber. 

Aus den Interviews geht auch hervor, dass der tatsächliche Umfang des Produktionsaufwandes 

von Lehrkraftseite möglicherweise unterschätzt wird und eine hohe Erwartungshaltung besteht 

im Hinblick auf theoretisch mögliche kurzfristige Änderungen und Aktualisierungen. Auch in 

dieser Hinsicht könnte vielleicht eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und 

Verlagen Lücken schließen und den gezielten Bedarf deutlich machen, der dann unter dem 

Aspekt der Durchführbarkeit geprüft werden muss. 

Die befragten Lehrkräfte haben den Wunsch, ihren Unterricht in gewohnter Weise flexibel zu 

gestalten und mit eigenem Material zu ergänzen. Besonders hervorgehoben wird der Wert von 

authentisch wirkendem Filmmaterial. 

Digitale Lehrwerke setzen eine angemessene technische Ausstattung voraus. In den Interviews 

wird sehr deutlich, dass es immer noch große Unterschiede in den Kommunen gibt, was die 

Ausstattung der Schüler mit Computern angeht, ohne die eine Arbeit mit rein digitalen 

Lehrmitteln nicht möglich ist. Übergreifende kommunale Konzepte im Zusammenhang mit 

Digitalisierung scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen, wenn es um die Auseinandersetzung 

mit rein digitalen Lehrwerken geht.  

7. Methodendiskussion 

Bei dem Vorhaben, gezielt aber doch zufällig Lehrkräfte zu suchen, die zu Interviews bereit 

sind, stellte sich zunächst die Frage, wie diese zu suchen seien. Anfragen bei den Verlagen 

erwiesen sich als ungeeignet, da diese natürlich einem Datenschutz ihren Kunden gegenüber 

verpflichtet sind. Auch die frühzeitige Anfrage in einer Lehrergruppe im sozialen Netzwerk 

ergab zunächst nicht viel Resonanz, was sich in der kurzfristigen erneuten Anfrage änderte. 

Waren zunächst nur mündliche Interviews geplant, so betonten einige Kollegen, dass dies 
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aufgrund von Zeitproblemen nicht gewünscht war. Mit einem geteilten Dokument zu arbeiten 

erwies sich jedoch als gute Alternative, da auch hier die Möglichkeit offener Fragen gegeben 

war, in der die Befragten frei antworten konnten. Dennoch sind die Antworten in einer 

schriftlichen Befragung weniger spontan als in einem mündlich geführten Interview, so dass 

möglicherweise das Ergebnis dieser Befragungen bei mündlicher Befragung anders ausgesehen 

hätte. Asynchrone Befragung kennzeichnet sich zudem auch dadurch, dass Folgefragen 

weniger spontan und erst nach Abschluss des Gesagten gestellt werden können. Das direkte 

Gespräch bietet zudem die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen, was ein schriftlicher 

Gedankenaustausch nicht in vollem Umfang gewährleistet. Es wurde jedoch den oben 

genannten Kriterien Vorrang gegeben, auch wenn eine mündliche Befragung nicht möglich 

war.  

Die Auswahl von vier aus 12 Lehrerinterviews erfolgte aufgrund der Forschungsfragen und mit 

der Vorgabe, beide digitalen Lehrwerke für das Fach Deutsch vertreten zu sehen. Außerdem 

wurde priorisiert, dass Lehrkräfte eine gewisse Erfahrung in der Arbeit mit dem Lehrwerk 

haben. Auch der Umfang dieser Arbeit stellte eine gewisse Begrenzung dar, was z.B. dazu 

führte, dass ein Interview mit einer Lehrkraft, die die Arbeit mit dem digitalen Lehrwerk wieder 

aufgegeben hat, hier nicht im Resultat erwähnt wurde, auch wenn der Inhalt des Interviews 

relevant für das Forschungsziel war.  

Waren zunächst zwei Interviews mit Verlagsmitarbeitern geplant, so hat nur ein Verlag auf die 

Anfrage reagiert. Da es im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht um etwaige Verlagsinterna geht, 

sondern um eine ergänzende Sichtweise, wurde auch die Aufnahme nur eines Interviews als 

relevant angesehen.  

8. Weitere Forschung 

Die vorliegende Arbeit zeigt nur einen Ausschnitt mit einer geringen Anzahl von 

wiedergegebenen Meinungen und Erfahrungen. Auch die Schüler- und Schulträgerseite ist hier 

nicht vertreten, so dass größer angelegte Studien einen wertvollen Beitrag leisten könnten zur 

Weiterentwicklung digitaler Lehrwerke im Sprachunterricht. 
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ANHANG 1 

Leitfaden Lehrerinterview 

Digitale Lehrwerke im Unterricht 

Klassenstufe und Schulform?       

Welches Lehrwerk wird verwendet? 

Auf wessen Beschluss hin? 

Wie ist die technische Ausstattung der Schule? 

Wie arbeitest Du mit dem Lehrwerk? 

Worin siehst Du Vor und Nachteile? 

 organisatorisch (z.B. unterschiedlicher Lernfortschritt der Schüler, 

Feedback…) 

 technisch 

 inhaltlich 

Wie beurteilst Du das Lehrwerk in Hinsicht auf 

 Multimedialität 

 Interaktivität  

 Interaktion 

 individuelles Lernen 

Ersetzt das Lehrwerk ein Buch? 

Gewährleistet es besseren Lernerfolg aller Schüler? 

Was sagen die Schüler? 
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ANHANG 2 

Leitfaden – Fragen an Produzent 

 

Seit wann gibt es den Verlag? 

 

 Welches sind Herausforderungen an den Produzenten eines rein digitalen 

Lehrwerks? 

 

 

 Wie ist der Kontakt zu denen, die damit arbeiten (Lehrer, Schüler)? 

Evaluation? 

 

 

 

 Wie ist der Bezug zu aktueller Forschung? 

 

 

 Multimedialität, Interaktivität, Interaktion 

 

 Wie hoch ist die Anzahl der Schulen, die mit dem digitalen Lehrwerk 

arbeiten? 

 

 Welches sind wesentliche Unterschiede zur Arbeit mit dem Buch? 

 

 Was liegt zugrunde – didaktisch, fachlich, technisch? 

 

 Ist die Zukunft das digitale Lehrwerk oder geht die Entwicklung weg von 

Lehrwerk und Klassenzimmer? 
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ANHANG 3 

Information für die Teilnehmer 

 

Digitale Lehrwerke  

im Deutschunterricht an schwedischen Schulen 

Studie im Rahmen einer abschließenden Examensarbeit 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie! 

 

Ich danke für die Bereitschaft, an oben genannter Studie teilzunehmen und möchte hiermit 

einige Informationen zum Inhalt und zu Zielen der Studie mitteilen und mich natürlich kurz 

vorstellen. 

Mein Name ist Grietje Garms-Cray und ich bin in Deutschland ausgebildete 

Berufsschullehrerin. Da ich für meine Fächerkombination an der schwedischen Schule keine 

Zulassung hatte, was auch für die Schulform gilt, an der ich arbeite, habe ich die entsprechende 

Ausbildung in Schweden nachgeholt und stehe jetzt kurz vor dem Abschluss, in dem eine 

forschungsbezogene Arbeit geschrieben werden soll. 

Digitalisierung ist in den letzten Jahren ein fester Bestandteil in der Schule geworden und die 

Entwicklungen auf diesem Gebiet gehen schnell voran. Längst sind digitale, 

unterrichtsunterstützende Werkzeuge zur Selbstverständlichkeit geworden und auch viele 

Schulbücher liegen bereits in digitalisierter Form vor. Auch die ersten rein digitalen Lehrwerke 

sind bereits auf dem Markt, die den Anspruch haben, vollständiges Lehrwerk mit allen 

multimedialen Funktionen zu sein. Forschung zu letztgenannten Unterrichtsmedien gibt es nur 

sehr begrenzt und bisher nicht für den Unterricht im Bereich Moderne Sprachen. 

Ziel dieser Studie ist es, Informationen zur Arbeit mit rein digitalen Lehrwerken im 

Unterrichtsfach Deutsch an schwedischen Schulen zu sammeln und auszuwerten. Die Studie 

wird sich mit folgenden Forschungsfragen befassen: 

 Wie arbeiten Lehrer und Schüler mit rein digitalen Lehrmitteln? 
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 Worin sehen Produzenten und Lehrer Vor- und Nachteile im Umgang mit rein 

digitalen Lehrmitteln? 

 Wo sehen Produzenten und Lehrer Entwicklungsbedarf und Möglichkeiten? 

Es geht folglich um persönliche Erfahrungen und Ansichten, die gesammelt werden sollen. 

Daten werden mittels schriftlicher und mündlicher Interviews erhoben und lediglich im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit genutzt. 

Selbstverständlich werden alle Angaben zur Person und zur Schule anonymisiert, so dass Leser 

keine Möglichkeit haben, bestimmte Personen anhand der Angaben zu identifizieren.  

Die Teilnahme ist freiwillig und kann zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. 

Für weitere Fragen und Anregungen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Grietje Garms-Cray 

Adresse 

Tel.: XX 

Mailkontakt 

 

 

 

 

 


