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Ewa Turkowska  

Interaktive Übungen im literarischen Lernprozess 
 
Selbst gesteuertes Lernen mit den neuen Medien ist heutzutage ein 
unabdingbarer Teil der Lernprozesse in allen Schultypen und auf allen 
Bildungsniveaus. Im Hochschulbereich wird immer häufiger elektronisches 
Lernen eingesetzt, das das Präsenzstudium ergänzt oder zum Teil ersetzt. Neben 
Wissensdarbietung werden im Rahmen des E-Learnings interaktive Übungen 
angeboten, die zur Festigung des Lernmaterials oder Leistungskontrolle 
eingesetzt werden. In den Geisteswissenschaften setzt sich E-Learning noch 
zögernd durch, trotzdem scheint es die Lernform der Zukunft zu sein. Auch die 
künftigen Lehrer müssen deswegen eine umfangreiche mediendidaktische 
Kompetenz erwerben, die sie zur Handhabung der neuen Medien als 
didaktisches Werkzeug befähigt. Der vorliegende Artikel will auf diverse 
Einsatzmöglichkeiten der interaktiven Übungen hinweisen und ist ihrer 
Anwendung im Deutschlehrerstudium am Beispiel des Literaturlehrgangs 
gewidmet. 
 

1. E-Learning vs. Präsenzunterricht 
Der Begriff 'E-Learning' wird heute geradezu inflationär verwendet. Er bedeutet 
keine einheitliche Lern- oder Unterrichtsform, sondern gilt als Sammelbegriff 
für verschiedene Lehr- und Lernszenarien, die sich durch den maβgeblichen 
Einsatz von neuen Medien auszeichnen. Unter dem Begriff wird vieles 
subsumiert: von der unterrichtsbegleitenden E-mail-Kommunikation über die 
Erstellung von Webseiten bis hin zur Entwicklung komplexer multimedialer 
Lernumgebungen. E-Learning-Angebote unterscheiden sich stark hinsichtlich 
ihrer Ziele, Ansprüche und Methoden (Schmale u.a 2007:35). Mit E-Learnig im 
weitesten Sinne bezeichnet man alle Lehr- und Lernprozesse, die mit 
elektronischen Medien unterstützt bzw. organisiert werden, aber auch 
Lernmedien wie Übungsprogramm oder hypertextuelle Lernumgebung. Im 
engeren Sinne handelt es sich um Nutzung von webbasierten Lernplattformen 
als eine besondere Organisationsform, die Kommunikationsprozesse zwischen 
Lernenden und Lehrenden und die damit eingeleiteten Lehr- und Lernprozesse 
verwaltet (Kepser 2010:212).1  
R. Schulmeister unterscheidet 3 Modi des Einsatzes der neuen Medien in der 
Lehre, die im unterschiedlichen Grad als E-Learnig bezeichnet werden können: 
                                              
1 M Kepser (2010:199-200) bemerkt aber, dass im Mittelpunkt der Fachdiskussionen seltener 
die Lernprozesse und häufiger die Medienprodukte stehen: PodCasting, E-Lectures 
(Videovorträge online), E-Klausuren, Lern- und Übungssoftware, hypertextuelle 
Lernumgebungen, Lernplattformen und dort implementierte Kommunikationstools. 
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1. Präsenzseminare begleitet durch Netzaktivität. Das Seminar findet 
ausschlieβlich als Präsenzseminar statt. Ab und zu werden elektronische 
Materialien aus dem Netz genutzt. Die Studierenden greifen über eine 
Webseite oder eine Austausch-Plattform auf Lernmaterial und Aufgaben zu. 
Gelegentlich werden die im Internet gesammelten Beispiele in den 
Unterricht im Präsenzseminar einbezogen. Präsenz- und E-Learning-
Komponenten bleiben getrennt.  

2. Blended Learning. Das Seminar ist zwar Präsenzseminar, aber einige 
Sitzungen finden online auf Lernplattformen in betreuten Arbeitsgruppen 
statt. Die Studierenden stellen in die Plattform die Ergebnisse ihrer 
Recherchen, Präsentationen und Hausaufgaben ein. Die Arbeitsgruppen 
treffen sich online zu bestimmten Terminen und diskutieren ihre Aufgaben. 
Die Arbeit online verläuft asynchron unabhängig vom Präsenzunterricht 
statt.  

3. Virtuelles Seminar findet nur online auf der Lernplattform statt. Die 
Arbeitsgruppen treffen sich regelmäβig online, ihre synchronen Sitzungen 
werden von Tutoren moderiert. Synchrone Plenumssitzungen werden von 
Dozenten moderiert. In asynchronen Phasen arbeiten die Studierenden 
individuell und stellen ihre Hausaufgaben und Materialien ins Netz 
(Schulmeister 2006:192). 

M. Kepser unterscheidet 3 Stufen des mit E-Learning gestützten Unterrichts 
und präzisiert dabei die oben erwähnte erste Kategorie von Schulmeister. Auf 
der ersten, niedrigsten Stufe des Internet-Einsatzes findet online nur einseitige 
Kommunikation statt, es sind vor allem Informationen und Instruktionen seitens 
der Lehrperson, z.B. Seminarübersicht, Lehrtexte, Handouts, Power-Point-
Präsentationen, Lehrevaluation. Auf der Stufe 2 (ein mit einer Lernplattform 
bzw. Web 2.0 Formaten angereichtes Seminar) ist der Anteil der 
Computermedien am Lehr- und Lernprozess gröβer. Im Vordergrund steht zwar 
weiterhin der Präsenzunterricht einschlieβlich des üblichen Selbststudiums, 
aber via Internet werden z.B. Aufgaben verteilt, Übungen gemacht, die 
Rückmeldung über die Lernerleistungen durch die Lehrperson in Emails 
verschickt. An Projekten wird auch gemeinsam über die Lernplattform 
gearbeitet. Typisch ist die Verwendung von Blogs, Diskussionsforen und 
Nutzung der Werkzeuge zum kooperativen Arbeiten, z.B. Wikis. Für diese 
Form des mit E-Learning gestützten Unterrichts ist immer noch eine geringe 
Nutzung der Werkzeuge zur zwei- oder mehrseitigen Online-Kommunikation 
charakteristisch. Von Blended Learning im engeren Sinne ist nach Kepser erst 
dann die Rede, wenn die Lerner mindestens 30% der gesamten Arbeitszeit mit 
einer Lernplattform verbringen (Stufe 3). Sie finden dort E-Lectures 
(Videovorlesungen), hypertextuelle Lernumgebungen, Lern- und 
Übungsprogramme, Kommunikationsmöglichkeiten in Echtzeit wie Chat und 
Foren (vgl. Kepser 2010:218). 
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Damit die Lernprozesse mittels Computermedien erfolgreich eingeleitet werden 
können, braucht man eine entsprechende virtuelle Lernumgebung – die 
Lernplattform, die mit den unabdingbaren Werkzeugen zur Durchführung des 
didaktischen Prozesses auf allen Etappen: Präsentation, Übung, Transfer, 
Kontrolle, Evaluation ausgerüstet werden muss. Hauptkomponenten einer 
Lernplattform sind deswegen 
� Tools zur Präsentation von Inhalten in Text, Grafik, Bild, Ton, 
� Kommunikationswerkzeuge wie Email, Chat, Foren,  
� Werkzeuge zur Erstellung von Aufgaben und Übungen, 
� Evaluations- und Bewertungshilfen (Kepser 2010:213). 
Populär an deutschen Universitäten und Schulen sind die Lernplattformen 
LoNet2 (Lehrer Online), Basis Support for Cooperative Work (BSCW), oder 
StudIP. Sie haben allerdings keine Autorenwerkzeuge zum Erstellen von 
Übungen, diese müssen mit anderen Programmen, z.B. den kostenfreien Hot 
Potaoes erstellt werden (ebenda). In Polen wird gerne moodle eingesetzt. Allen 
ist gemeinsam, dass nur registrierte, eingeloggte Nutzer am Kurs teilnehmen 
und aus den Materialien profitieren können. 
Zu Beginn der E-Learning-Ära war die Begeisterung für die neuen technischen 
Potentiale groβ. In den Jahren 2000-2004 förderte das deutsche 
Bundesbildungsministerium im Rahmen des Programms 'Neue Medien in der 
Bildung' die Entwicklung von E-Learning-Modulen mit 220 Millionen Euro. 
Das offizielle Anliegen der Bildungspolitik war die qualitative Verbesserung 
der Lehre und des Lernalltags. Die Bildungsexperten argumentierten: mit 
Multimedia lassen sich komplizierte Sachverhalte besser veranschaulichen, 
durch individuelles Erforschen am Computer kann explorativ gelernt werden, 
Studenten können in Online-Gruppen die immer komplizierter werdenden 
Aufgaben besser lösen, Lernplattformen und die Kommunikation online 
erleichtern den kontinuierlichen Austausch zwischen Studierenden und 
Lehrenden. Man erhoffte sich auch eine Entlastung der damals überfüllten 
Universitäten: volle Hörsäle und nicht ausreichende individuelle Betreuung 
wurden für hohe Abbrecherquoten verantwortlich gemacht. Online-Seminare, 
die Grundlagen am heimischen Computer vermitteln und elektronische Tests 
sollten Entlastung schaffen (e-ready 2006:10-11). Die Hochschulen wurden 
aber vor allem mit dem Kostenargument geködert, dass sie (mindestens 
mittelfristig) teures Personal einsparen. Seitens der Hochschulleitungen wurde 
auf Dozenten massiver Druck ausgeübt, E-Learning zu nutzen. Es sollte von 
didaktischen Routineaufgaben entlasten, was eine genauere Auseinandersetzung 
mit den wirklich interessanten Kursinhalten zur Folge haben sollte. Den 
Studenten wurde eine intensivere Betreuung versprochen und Möglichkeit, zeit- 
und ortunabhängig und auf individuelle Lernvoraussetzung abgestimmt 
studieren zu können (Kepser 2010:199). 
Nach der anfänglichen Begeisterungswelle für virtuelles Lernen erfolgte jedoch 
Ernüchterung. Aufbereitung der Materialien, Erstellung von Übungen und 
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Kursbetreuung erwiesen sich als extrem Zeit- und arbeitsaufwendig, für ihre 
mediale Umsetzung brauchte man qualifizierte technische Hilfskräfte. Die 
Kommunikation online: Chat, Betreuung von Foren, Beantworten von Emails 
war wenig effektiv und zeitraubend. Es mussten neben Dozenten auch viele 
Tutoren angestellt werden, je mehr, desto gröβer der Anteil des Lernens mittels 
Plattform war. Im Endeffekt erwiesen sich die virtuellen Kurse viel teurer als 
der Präsenzunterricht, ihr Einsatz lohnte sich nur dann, wenn der Kurs 
mehrmals verkauft werden konnte. Wider Erwartungen entstanden deswegen 
nur wenige Fernuniversitäten auf Lernplattformen (z. B. die FernUniversität 
Hagen). Auf die Dauer zeigte sich die natürliche Kommunikation lerneffektiver 
und der Präsenzunterricht weiterhin unersetzlich (ebenda:226). Eine detaillierte 
Analyse der US-amerikanischen Erfahrungen mit E-Learning, die als das 
wichtigste Argument für seine Einführung in Europa galten, zeigte, dass 
virtuelles Lernen in den USA eine Randerscheinung im Hochschulbereich ist. 
Es wird meistens von schwachen Hochschulen praktiziert, die ihre Präsenzkurse 
nicht füllen können bzw. von Studenten als Ergänzung für die Präsenzkurse 
gewählt (vgl. Schulmeister 2006:11-64).  
Die Profite aus dem E-Learning im Hochschulbereich werden deswegen 
unterschiedlich eingeschätzt. Vollvirtuelle Kurse gelten mittlerweile als wenig 
erfolgreich in der schulischen und universitären Bildung. Weiterhin 
beachtenswert und didaktisch effektiv ist Blended Learning als hybrides Modell 
zwischen Präsenzlehre und virtuellem Lernen, mit einem unterschiedlich 
groβen Anteil an Präsenzunterricht und computergestütztem Unterricht. Diese 
Lernform bewährte sich im Hochschulbereich und etablierte sich in der 
Weiterbildung, darunter in der Lehrerfortbildung. Es wird im Allgemeinen zur 
reflektierten und kritischen, aber wirkungsvollen Nutzung des E-Learnings 
aufgerufen. 
 

2. E-Learning in der Deutschleherausbildung 
Die Herausbildung mediendidaktischer Kompetenz ist eine 
Schlüsselqualifikation in der Lehrerausbildung der modernen 
Informationsgesellschaft. Die Schüler müssen in der Schule mit Medien- und 
Informationstechnologien vertraut gemacht werden, vor allem aber zur 
sinnvollen Nutzung und zum verantwortlichen Umgang mit  den neuen Medien 
angeleitet werden. Daher gehört die mediendidaktische Kompetenz zum 
zentralen Aufgabenfeld der modernen Lehrerausbildung, weil nur kompetente 
Lehrer dieser Aufgabe gerecht werden können. Studierende sollen daher in der 
Lehrerausbildung notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen 
berufsbezogen und praxisnah in der Ausbildungszeit erwerben (Grünewald 
2010:229-230).  
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Die mediendidaktische Ausbildung der angehenden Lehrer umfasst u.a. 
folgende Ziele: 
� Die Studierenden sollen selbst medienkompetent handeln können: neue 

Medien und Technologien angemessen handhaben, ihre unterschiedlichen 
Funktionen nutzen und selber gestalten. 

� Sie sollen den Stellenwert von Medien und IT für Schüler erfassen und ihre 
Rolle im Lernprozess anerkennen. 

� Sie sollen neue Medien als Hilfsmittel im FU erkennen und deren Vor- und 
Nachteile beurteilen können. 

� Sie sollen den didaktischen Mehrwert der neuen Medien erkennen und sie 
systematisch im FU einsetzen. 

� Sie sollen die Software nach lerntheoretischen Kriterien analysieren und 
auswählen können. 

� Sie sollen Computermedien als Hilfsmittel zur eigenen 
Unterrichtsvorbereitung verwenden. 

� Sie sollen die neuen Medien als Gestaltungs-, Präsentations- und 
Problemlösehilfen im eigenen Unterricht verwenden. 

� Sie sollen die Schüler zum Einsatz der neuen Medien in eigenen 
Lernprozessen anregen und sie dabei unterstützen.  

Integration digitaler Medien in den Fremdsprachenunterricht erfordert u.a. 
folgende Kenntnisse und Fertigkeiten bei den Fremdsprachenlehrern: 
� Erweiterung der eigenen Medienkompetenz durch funktionale Nutzung von 

Lernplattformen, interaktiven Übungen, Chats, Foren, und der Internet 2.0 
Formate wie Wikis oder Blogs; 

� Kennenlernen und Analyse von Lernsoftware; 
� Erstellen eigener unterrichtsbezogener Materialien mit Autorensoftware wie 

Hot Potatoes, Teachers Pet, Mind Manager u.a.; 
� Webseitengestaltung mit Hilfe von Webseitengenerator;  
� Bildbearbeitung für Dokumentation der Unterrichtseinheit auf einer 

Webseite (ebenda:230). 
Die Realisierung der oben genannten Ziele und die Herausbildung der obigen 
Kompetenzen können unmöglich ohne eine systematische Online-Aktivität der 
angehenden Lehrer erreicht werden. In der Lehrerausbildung müssen daher der 
internetgestützte Präsenzunterricht oder Blended Learnig (Stufe 2 und Stufe 3 
in der Typologie von Kepser) praktiziert werden. Die Studierenden werden auf 
diese Weise mit praktischen Aspekten der Schüleraktivität online vertraut 
gemacht, indem sie auf Foren kommunizieren, Wiki-Texte erstellen, Blogs 
führen, an Mitschreibeprojekten teilnehmen, Hypertexte schreiben, Referate mit 
Power-Point-Präsentationen ergänzen, mit interaktiven Übungen ihr Wissen 
festigen und überprüfen u.v.m. Dank dessen lernen sie aus eigener Erfahrung 
und am eigenen Beispiel, welche Vorteile die webbasierten Lernaktivitäten für 
die autonomen, selbst gesteuerten zeit- und ortunabhängigen Lernprozesse 
haben. Mit Lehrerfertigkeiten werden sie vertraut gemacht, indem sie den 
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Lehrgang 'Unterstützung des FU mit Informationstechnologien' absolvieren, in 
dem sie u.a. Autorenprogramme zur Erstellung von interaktiven Übungen 
kennen lernen.  
 

3. Interaktive Übungen in der Sprach- und Literaturve rmittlung 
 

3.1. Übungssoftware 
Im Rahmen des internetgestützten Unterrichts und des Blended Learnings 
mittels Lernplattformen erfolgt online neben der Darbietung des Lernmaterials 
auch die Festigung und Einübung des Lernmaterials mit interaktiven Übungen. 
Diese werden mittels Übungssoftware, d.h. speziellen Computerprogrammen 
erstellt. Didaktisch-methodisch folgen sie den Prinzipien der programmierten 
Unterweisung, die im Anschluss an behaviorale Lerntheorien in den 1960er und 
1970er Jahren entwickelt worden sind. Zu lösen sind geschlossene Aufgaben, 
wobei das System dem Lernenden Erfolg oder Misserfolg rückmeldet. Im Falle 
des Misserfolgs erhält der Lernende Informationen, die ihm weiterhelfen sollen. 
Beim Einsatz wird der deduktive Lernweg verfolgt (obwohl theoretisch auch 
der induktive möglich wäre): der Lernende wird zunächst mit einem 
bestimmten Wissen vertraut gemacht, dessen Verarbeitung anschlieβend 
überprüft wird. Im Vergleich mit alten Medien zur programmierten 
Unterweisung sind heutige Übungsprogramme flexibler im Hinblick auf die 
Aufgabentypen und auf die Analyse der vom Lernenden produzierten 
Lösungen, aber auch attraktiver dank der Multicodierbarkeit: neben Texten ist 
der Einsatz von Bildern, Grafiken, Animationen, Audiodateien und Filmen 
möglich.  
Im Internet werden verschiedene Autorenprogramme zum Erstellen von 
Arbeitsblättern und interaktiven Übungen angeboten.2 Eine einfache Software 
zur Vorbereitung der Übungsblätter bietet das Goethe Institut. Technisch 
avancierter sind ZARB (Zyburas Arbeitshilfen für LehrerInnen)3 oder Teachers 
Pet.4 Damit können traditionelle Arbeitsblätter für die Benutzung im 
Präsenzunterricht erstellt: Lückentexte gemacht, Überschriften den Abschnitten 
zugeordnet und Abschnitte in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Mit 
ihnen werden auch z.B. Satzpuzzle, Textpuzzle, Memory, Wortsuche, Cloze-
Tests, Multiple-Choice-Übungen und Zuordnungsübungen vorbereitet.  
Für den internetgestützten Unterricht wird Autorensoftware benötigt, welche 
Erstellung von interaktiven Übungen möglich macht, die online gelöst werden 

                                              
2 Eine Linkliste zu den populärsten Arbeitsblatt- und Übungsgeneratoren befindet sich auf  
    http://lpmfs.lpm.uni-sb.de/el/generatoren.htm (20.11.2012). 
3 www.zarb.de Kurzinfo  http://lehrer-online.de/zarb.php  (20.11.2012). 
4 http://www.teachers-pet.org/ (20.11.2012). 
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und mit Kontroll- und Feedbackfunktion ausgestattet sind. Im Internet findet 
man mehrere derartige Programme, deren Benutzung für nicht-kommerzielle 
Zwecke für Bildungseinrichtungen und Lehrer kostenlos ist. Zu den populärsten 
gehören Game-O-Matic, Hot Potatoes, Net Quiz, Quia, Quiz Faber, 
Spellmaster, TexToys, Usina Quiz, Web Questions, learnclick u.a. Besonders 
vielseitige Funktionen hat Lingo Fox, der allerdings kostenpflichtig ist. Mit 
ihnen können gewöhnlich Cloze-Tests, Multiple-Choice-Quiz und Matching 
Exercises (Zuordnungsübungen) erstellt werden. Die learnclick-Übungen kann 
man mittels iFrame in eine Webseite einbinden. Man kann auch Klassen 
erstellen und die Übung einer Klasse zuteilen. Die Schülerantworten werden 
gespeichert und lassen sich einsehen.5  
Die im Internet vorhandenen interaktiven Übungen zur Literatur werden 
meistens mit Hot Potatoes erstellt. Hot Potatoes ist eine Entwicklung des 
HCMC (Human Computing and Media Centre) der kanadischen Universität in 
Victoria und beinhaltet folgende Programmteile: 
� JClose – Lückentexte, 
� JQuiz – Multiple-Choice-Quiz, 
� JCross – Kreuzworträtsel, 
� JMix – Wort-Puzzles, 
� JMatch – Zuordnungsübungen. 
Hot Potatoes ist keine Freeware. Die Entwickler haben ein interessantes und 
sehr soziales Lizensierungsmodell gewählt. Hot Potatoes kann von 
Bildungsinstitutionen und Einzelpersonen kostenlos verwendet werden, solange 
die mit Hot Potatoes erstellten Materialien auf einem Web-Server frei 
zugänglich sind und die jeweiligen Institutionen gemeinnützig sind und keinen 
Profit erwirtschaften. Wenn mit den mit Hot Potatoes erstellten Materialien 
Geld verdient wird oder wenn sie sind nicht für jedermann frei zugänglich sind, 
muss eine Lizenz erworben werden.6  
 

3.2. Interaktive Sprach- und Literaturübungen 
Die allgemeine Didaktik steht den deduktiven Lehrstrategien skeptisch 
gegenüber, weil sie nicht zur eigenen geistigen Aktivität anregen und die Lerner 
zum passiven Wissensabnehmer degradieren. An Übungsprogrammen wird 
kritisiert, dass das Wissen, welches damit überprüft werden kann, auf 
deklaratives Faktenwissen und eng umrissene Prozeduren beschrankt bleibt. 
Kreative Leistungen werden auf diese Weise weder gefordert noch gefördert 
(Kepser 2010:205-206). 
Darin ist auch die Ursache dafür zu sehen, dass interaktive Übungsprogramme 
in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen selten Anwendung finden. 

                                              
5 http://www.learnclick.com/ (20.11.2012). 
6 Kurzinfo zu HP: http://www.lehrer-online.de/hot.php? (20.11.2012). 
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Ausnahmen bilden Sprachvermittlung, Literatur und Geschichte.7 Interaktive 
Übungen haben im Fremdsprachenerwerb schon einen festen Platz erobert. Im 
Internet findet man ein reichhaltiges Angebot an Lernmaterialien und Übungen, 
die je nach Möglichkeit und Bedarf entweder im Präsenzunterricht in einem 
Klassenraum mit Internet-Anschluss oder als seine Ergänzung und Erweiterung 
im Selbststudium von den Lernern zu Hause gemacht werden können. Die 
meisten DaF-Lehrwerke bieten zusätzliche Übungsprogramme auf gesonderten 
Webseiten oder in E-Learnig-Programmen der Verlage.8 Auch Deutschlehrer 
erstellen weltweit ihre eigenen DaF-Übungen in Rahmen zahlreicher 
Fortbildungsprogramme oder individueller Lehrtätigkeit und stellen sie ins 
Netz. So z.B. stellen Anette Kind und Ulrich Kamien rund 300 
Grammatikübungen den Deutschlernenden zur Verfügung, darunter 
grammatische Übungen zu ihrem Übungsbuch Aus Fehlern wird man klug 
(erschienen bei Porto Editora, 2007).9 Tipps für die Lernportale und 
Sammlungen mit interaktiven Übungen bietet das Blog 'Deutsch lernen und 
studieren' von Uli Mattmüller.10 Zahlreiche Grammatik- und Lexikübungen zu 
DaF findet man auf mehreren Webseiten der Deutschlehrer oder Schulen.11 Im 
Internet existieren Übungsplattformen für Fremdsprachenlernen wie 'Lernen 
mit Spaβ'.12  
Ebenso zahlreiche Übungen findet man für den muttersprachlichen 
Deutschunterricht, aber nur wenige davon betreffen den literarischen 
Lerngegenstand. Auf den Seiten für Deutschlehrer des Germanistischen 
Instituts der Martin-Luther-Universität Halle gibt es (abgesehen von unzähligen 
Materialien für die Unterrichtsvorbereitung) eine unendlich lange Liste mit 
Links zu Online-Sprachübungen für Deutsch als Fremd- und Muttersprache, 
aber nur 4 Links zu interaktiven Übungen zum literarischen Lernstoff.13 In 
populären Portalen zur deutschen Literatur wie teachsam.de gibt es keine, im 
kerber.net.de, das eine imponierende Auswahl an Materialien und 
Übungsblättern bietet, gibt es nur 5 Kreuzworträtsel zu Goethes Faust.14 ZUM-
Fächer bietet z. B. 2 Übungen von Klaus Dautel: Deutschsprachige Dichter 
(Literaturrätsel)15 und Faust-Zitate16 und 2 Übungen zu Homo Faber von 

                                              
7 Vgl. eine aufschlussreiche Studie zum E-Learning in den Geschichtswissenschaften: 
     Schmale u.a. 2007. 
8 Z.B. http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ (20.11.2012). 
9 http://www.dsporto.de/ubungen/ (20.11.2012). 
10 http://deutschlernen-blog.de/wie-kann-ich-im-internet-selber-deutsch-lernen/deutsch-  
    lernen-im-internet-teil-6-interaktive-uebungen/ (20.11.2012). 
11 http://www.mieriesuperklasse.de/seiten/4_faecher_mat_listen/deutsch_gram.html oder  
    http://www.hschwab.com/quiz.html#top (20.11.2012). 
12 http://www.lernenmitspass.ch/lernhilfe/interaktiv_uebungen.php (20.11.2012). 
13 http://www.germanistik.uni-halle.de/lehre/lehrmaterial/seiten_fuer_deutsch- 
    lehrer/#anchor158906 (20.11.2012). 
14 http://www.kerber-net.de/index_deutsch1.htm (20.11.2012). 
15 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/k_dichter.htm (20.11.2012). 
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Wolfgang Pollauf.17 Derselbe Autor bietet auβerdem noch weitere interaktive 
Übungen zur Literatur.18 Ulrich Koch präsentiert auf seiner 
Unterrichtshomepage für Deutsch und Englisch am FLG Bamberg ein 
umfangreiches Übungsprogramm zur Grammatik, Rechtschreibung, 
Jahrgangsstufentests, aber nur ein kleiner Teil davon betrifft Literatur.19 Es gibt 
Übungen zur Rhetorik, Verslehre, aber nur einige Übungen zu Lektüren für die 
5 und 6 Klasse Grundschule. Die meisten Übungen sind Multiple-Choice-
Übungen und Kreuzworträtsel.  
Obwohl weniger populär als Sprachübungen, haben Literaturübungen 
zahlreiche didaktische Vorteile und die Möglichkeiten ihrer Gestaltung und 
ihres Einsatzes sind weitgehend umfangreicher als nur die populärsten 
Multiple-Choice-Aufgaben oder Kreuzworträtsel. 
 

3.3. Einsatzmöglichkeiten für interaktive Literatur übungen  
Im neuphilologischen Germanistikstudium wird das literaturbezogene 
Faktenwissen in den Vorlesungen vermittelt und beschränkt sich im 
Bachelorstudium auf das Grundwissen. Dieses wird im Laufe des Semesters 
nicht gezielt elaboriert, sondern an dieses Wissen wird nur indirekt in 
Seminaren bei der Werkinterpretation angeknüpft. Hier bietet sich ein weites 
Einsatzfeld für interaktive Übungen. Auch die in Seminaren behandelten 
Lerninhalte wie Gattungsmerkmale des jeweiligen Werkes, seine Poetik, 
Rezeptionsgeschichte und Interpretationsthesen können sehr günstig mit 
interaktiven Übungen erweitert, gefestigt und getestet werden. Beispiele dazu 
werden im Abschn. 4.4. genannt. 
Potentielle Möglichkeiten der interaktiven Übungen zur Festigung und 
Überprüfung des literarischen Lernstoffs sind praktisch uneingeschränkt und 
beziehen sich auf alle Inhaltsbereiche des Literaturlehrgangs:  
� Literaturtheorie: 
- praktische Aufgaben zur Formanalyse, z.B. Metrum, Versfuβ, 
- rhetorische Mittel definieren/  Beispiele erkennen, 
- Literaturtheorien definieren/  ihre Merkmale erkennen, 
- Gattungslehre: Gattungsmerkmale der Grundgattungen und Gattungen 
nennen/ erkennen. 
� Epochenwissen:  
- historischer Hintergrund, geistiges Klima, Philosophie, berühmte 
Intellektuelle, 

                                                                                                                        
16 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/index.htm (20.11.2012). 
17 http://wiki.zum.de/Homo_faber (20.11.2012). 
18 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/w_pollauf/index.htm (20.11.2012). 
19 http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutsch-interaktiv/#Literatur (20.11.2012). 
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- Poetik der Epoche/ der Strömung, Thematik und Problematik einzelner 
literarischer Werke, Stilmerkmale, typische Motive, 
- wichtige Autoren, ihre Werke und deren Inhalte. 
� Sachinformationen zu literarischen Werken: 
- Entstehungsgeschichte, biographischer Kontext, 
- der historische Stoff: Vorbilder für die Figuren, geschichtliche Ereignisse, 
- der literarische Stoff: frühere literarische Werke, auf die das jeweilige Werk 
anspielt, 
- Rezeptionsgeschichte. 
� Werkinhalt: 
- Plot, Zusammenfassung, 
- chronologischer Ablauf der Geschehnisse, 
- markante Zitate: z.B. Äuβerungen einzelner Figuren ("Welche Figur sagt 
das?"). 
� Werkinterpretation: 
- Interpretationsthesen auswählen/ bejahen oder verneinen. 
In der traditionellen Konzeption des neuphilologischen Germanistikstudiums 
werden die Lernbereiche 'Sprache' und 'Literatur' gewöhnlich getrennt. Im Kurs 
'Deutsche Literaturgeschichte' werden literaturwissenschaftliche Inhalte ohne 
Bezüge zum Spracherwerb behandelt. Die sprachliche Komponente beschränkt 
sich in der Regel auf Behandlung rhetorischer Tropen und Figuren. 
Sprachfertigkeiten und -kompetenzen werden im Kurs 'Sprachpraxis' behandelt, 
in dem wiederum selten mit literarischen Texten gearbeitet wird. Im 
berufsbezogenen Konzept des Deutschlehrerstudiums, in dem einzelne 
Lernbereiche mit Berücksichtigung ihrer Interdependenz gelehrt werden, 
herrscht ein integriertes Konzept der Literatur- und Sprachvermittlung. Dabei 
wird an die Tradition der Vermittlung der muttersprachlichen Literatur und der 
Muttersprache geknüpft. Dank der Verbindung von Literatur- und 
Spracherwerb vergröβern sich die Einsatzmöglichkeiten der interaktiven 
Übungen um alle Sprachübungen zur Entwicklung von Fertigkeiten 
Hörverstehen, Hör- und Sehverstehen, Leseverstehen, und Kompetenzen 
(Wortschatz). 
Die traditionellen didaktischen Funktionen der interaktiven Übungen sind 
Training und Kognition. Beim Lösen wird das vorher erworbene Wissen 
intensiv elaboriert: erinnert, angewendet und dadurch gefestigt, überprüft, 
Fertigkeiten werden praktisch verwendet. Die Übungen eignen sich 
hervorragend zum Selbststudium und fördern das autonome Lernverhalten der 
Studenten. Das Wissen wird zeit- und ortunabhängig wiederholt, in der 
gewohnten häuslichen, angenehmen Atmosphäre, was der dauerhaften 
Speicherung im Gedächtnis förderlich ist, und in einer attraktiven 
multimedialen Umgebung, was sich positiv auf die Lernmotivation auswirkt.  
In den textbasierten Übungen wird aber auch das neue Wissen präsentiert und 
der Wissensbestand der Lerner dadurch erweitert. Beim Lösen der Lücken- oder 
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Zuordnungsaufgaben lesen sie Texte, die neues Wissen zu jeweiligen Themen 
präsentieren.  
Die Übungen erfüllen auch die Test- und Kontrollfunktion. Eingebunden in 
Lernplattformen, wo die Speicherung der Testergebnisse für einzelne Lerner 
möglich ist, ersetzen sie (mindestens teilweise) traditionelle Klausuren und 
Tests, die nun nicht mehr im Präsenzunterricht stattfinden und die 
Unterrichtszeit in Anspruch nehmen müssen. 
Bei näherer Analyse zeigt sich also, dass interaktive Übungen sehr universell 
sind und alle didaktischen Funktionen im Lehr- und Lernprozess erfüllen 
können: Präsentation, Festigung, Übung, Anwendung, Leistungsmessung. Sie 
eignen sich auch sehr gut zur Behandlung aller literaturwissenschaftlichen 
Inhalte. 
 

4. Interaktives Übungsprogramm 'Deutsche 
Literaturgeschichte in Übungen'  
Das Übungsprogramm zur deutschen Literatur wird von den Studenten des 2. 
und 3. Studienjahres am Fremdsprachenkolleg in Radom erarbeitet und soll als 
Endeffekt ca. 140 Übungen zu allen Literaturepochen von der althochdeutschen 
Literatur bis zur Gegenwart umfassen. Es bildet eine Ergänzung zum 
Übungsbuch Deutsche Literaturgeschichte in Übungen, dessen Herausgabe 
vom Verlag Quaestio, Wrocław geplant wird. Es ist auf 
http://literaturdidaktik.republika.pl/ elearning.html allgemein zugänglich. In der 
Zukunft wird es sich vermutlich auch auf der Webseite des Verlags befinden. 
 

4.1. Ursachen für Entstehung 
Die Notwendigkeit einer Effektivierung des Literaturlehrgangs ergibt sich aus 
der didaktischen Situation des Faches. Im berufsbezogenen 
Deutschlehrerstudium ist der Lehrgang 'Deutsche Literaturgeschichte' auf 5 
Semester und die Gesamtstundenzahl 180 begrenzt. Das ist zu wenig, als dass 
die geplanten Kursinhalte genau behandelt werden könnten. Es ist notwendig, 
nach Möglichkeiten zu suchen, die die zur Verfügung stehenden Seminare 
entlasten können, damit im Präsenzunterricht nur solche Aufgaben durchgeführt 
werden, die auf anderen Wegen nicht bewältigt werden können. Der Einsatz des 
elektronisches Lernens erlaubt es, den Lehrgang um Online-Aktivitäten zu 
erweitern und ihn maximal zu effektivieren. Das lässt sich in erster Linie durch 
Präsentation und Elaboration des Faktenwissens online erreichen. Es wird 
weitgehend darauf verzichtet, das Basiswissen über Epochen, Gattungen und 
Schriftsteller in den Vorlesungen zu besprechen. Vorlesungen als separate 
Lernveranstaltungen wurden abgeschafft, die Phasen des theoretischen 
Wissensinputs verkürzt und in Seminare integriert. Das theoretische Wissen 
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wird mittels Übungen elaboriert, teilweise im Seminar, teilweise online. Auf 
diese Weise kann man die Stundenzahl der Seminare vergröβern, die der Arbeit 
an literarischen Werken gewidmet sind. Die Lösung der Übungen zur 
Literaturgeschichte und Literaturtheorie on- und offline hat auβerdem den 
Vorteil, dass neben der Wissensverarbeitung auch Sprachfertigkeiten geübt 
werden. Der Literaturlehrgang am Kolleg folgt nämlich dem Konzept einer 
integrativen Literatur- und Sprachvermittlung nach dem Vorbild des 
muttersprachlichen Literaturunterrichts. Bisherige Erfahrungen mit E-Learning 
am Kolleg haben bewiesen, dass webbasierte Aktivitäten zur Erhöhung der 
Lerneffektivität beitragen (vgl. den Aufsatz von J. Szatan im vorliegenden 
Band).  
Ein weiterer Grund für die Entstehung des Übungsprogramms war die 
Notwendigkeit der Entwicklung der mediendidaktischen Kompetenz der 
angehenden Lehrer. Dank der Arbeit an Erstellung von Übungen zur deutschen 
Sprache und Literatur mit der Autorensoftware Hot Potatoes wurde sie 
wesentlich erweitert. Das Konzept des fächerübergreifenden Lehrens und 
Lernens, das an Kollegs befolgt wird, basiert auf der Arbeit an 
Bildungsaufgaben über die Rahmen der einzelnen Fächer hinaus. In diesem Fall 
wurde zur Erstellung des Übungsprogramms die Verbindung des Wissens und 
der Fertigkeiten aus zwei Lehrgängen benötigt: 'Deutsche Literatur' und 
'Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts durch Informationstechnologie', 
welches im 2. Studienjahr stattfindet.  
 

4.2. Arbeitsorganisation 
Die Arbeit am Projekt begann Mitte des Wintersemesters, nachdem die 
Studierenden des 2. Jahres die Software Hot Potatoes kennen gelernt haben. 
Das Literaturseminar fand im Methodiksaal mit mehreren PC-Arbeitsplätzen 
und Internetanschluss statt. Die Lernerpaare bekamen die Aufgabe, die 
Informationen aus dem letzten Literaturseminar (Weimarer Klassik im 2. 
Studienjahr, Expressionismus, Dadaismus im 3. Jahr) mit den einzelnen 
'Kartoffeln' JClose, JQuiz, JCross, JMix, JMatch entsprechend in einen 
Lückentext, Multiple-Choice-Quiz, Kreuzworträtsel und Zuordnungsübung zu 
verwandeln. Als Hilfe durften sie Online-Informationen verwenden und 
einander beraten. Auftretende technische Probleme wurden während der Arbeit 
im Plenum besprochen. Einige 'technische Experten' in der Gruppe, die im 
Umgang mit Computer besonders kompetent waren, konnten alle Fragen gleich 
beantworten und Schwierigkeiten beseitigen, so dass sich die Erklärungen 
seitens der Lehrperson fast erübrigten. Als die Übungen fertig waren, 
wechselten die Paare mehrmals ihre Sitzplätze und lösten alle vorbereiteten 
Übungen. Auf diese Weise spielten sie sowohl die Rolle der Lehrenden als auch 
der Lernenden. Anschlieβend wurde die Arbeit im Plenum besprochen und die 
Übungen wurden bewertet. In der Evaluationsphase reflektierten die 
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Studierenden über die Vorteile derartiger Arbeit am Lernstoff und stellten dabei 
fest, dass sie sowohl im Hinblick auf das Literaturwissen als auch auf den 
Umgang mit der Software besonders viel gelernt haben. Sie waren mit der 
geleisteten Arbeit zufrieden, insbesondere mit der Möglichkeit der kreativen 
selbstständigen Arbeit und der praktischen Anwendung des theoretischen 
Wissens. Sie waren deswegen auch erfreut, als sie von der Perspektive einer 
langfristigen Arbeit am Übungsprogramm erfuhren, welche die traditionellen 
Klausuren teilweise ersetzen sollte.  
In den kommenden Monaten bis Juni 2012 verlief die Arbeit an den Übungen 
zu den einzelnen Epochen. Nach der Behandlung einer Epoche und ihrer 
Literatur im Unterricht wurden Termine für die Erstellung der Übungen 
festgelegt. Die Arbeit verlief in festen Paaren. Einige Personen, die ihren 
Studienverlauf individuell gestalten durften, arbeiteten am Lernstoff aus den 
früheren Epochen. Individuelle Bemerkungen erfolgten mittels Emails, 
allgemeine Besprechungen im Seminar. Die Übungen wurden benotet, die 
Arbeit daran wurde zur Semesternote gezählt. 
 

4.3. Ziele  
Das Übungsprogramm erlaubt es, mehrere Ziele des Literaturlehrgangs 
'Deutsche Literaturgeschichte' zu realisieren. Diese werden im kognitiven, 
pragmatischen und affektiven Bereich in Bezug auf Literatur (vor allem auf 
rezeptive Literaturkompetenz, literarische Gestaltungs- und 
Handlungskompetenz) aber auch in Bezug auf Sprache und Landeskunde 
gesetzt (vgl. Turkowska 2006:91-120, insbesondere 102-104, 107-115). Bei der 
Arbeit mit interaktiven Literaturübungen wird die Mehrheit der 
literaturbezogenen und sprachlichen Lernziele realisiert. In Bezug auf die 
literarische Rezeptionskompetenz helfen die Übungen, das Wissen über 
folgende Lernbereiche zu erweitern, zu festigen und zu überprüfen: 
� historische Entwicklungslinien in literarischen Epochen, 
� repräsentative Werke, ihre gattungs- und epochenspezifischen Merkmale, 
� ausgewählte Schriftsteller und Merkmale ihres Schaffens, 
� literarische Gattungen, 
� ausgewählte literaturwissenschaftliche Theorien, 
� ausgewählte gegenwärtige Autoren und ihre Werke, 
� ausgewählte literaturwissenschaftliche Begriffe, 
� Stilmittel der literarischen Sprache (Rhetorik). 
Im pragmatischen Lernzielbereich lasen sich mit ihnen folgende Lernziele 
realisieren: 
� Formanalyse literarischer Texte, 
� Interpretation literarischer Texte, 
� Erkennen der historischen Herkunft der Texte nach epochentypischen 

Merkmalen (Entstehungszeit, Autor), 
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� Unterscheidung von Textsorten/ Gattungen, 
� Bezüge zu anderen Texten und Medien herstellen, 
� Umgang mit anderen medialen Formen der Literatur (Hörbuch, Hörspiel, 

Film, digitale Literatur). 
Die Beschäftigung mit dem literarischen Lerngegenstand in der attraktiven 
multimedialen und interaktiven Form trägt zur Realisierung der übergeordneten 
Leitziele des Literaturlehrgangs bei: Wecken des Interesses an der deutschen 
Literatur, Erziehung zum Lesen und Bedürfnis, im Erwachsenenleben freiwillig 
Kontakt zur deutschen Literatur und dem literarischen Leben des 
Zielsprachelandes zu erhalten.  
Die Arbeit an interaktiven Übungen erlaubt es auch, das Ziel fremdkulturelle 
Kompetenz besser zu realisieren, indem das Wissen über historische 
Hintergründe, geistige Strömungen, Philosophie, bildende Kunst in den 
deutschsprachigen Ländern und das Wissen über kulturelle und 
gesellschaftspolitische Phänomene in den Zielspracheländern, die in 
Verbindung zur Literatur stehen, erweitert und gefestigt wird. 
Ein sehr wichtiges Ziel in der Deutschlehrerausbildung, das dabei realisiert 
wird, ist die Entwicklung der didaktischen Medienkompetenz (vgl. Abschn.2).  
 

4.4. Inhalte 
Das Übungsprogramm 'Deutsche Literaturgeschichte in Übungen' umfasst 
Übungen zu allen Literaturepochen von der althochdeutschen Literatur bis zur 
Gegenwart und deckt sich mit dem in der Lehrpraxis bewährten Lehrprogramm 
für den Lehrgang 'Deutsche Literarurgeschichte' im Germanistikstudium.20 Die 
Wahl der Themen für die einzelnen Epochen und Übungen richtet sich nach den 
traditionellen inhaltlichen Schwerpunkten des Lehrgangs. Diese befinden sich 
auf der Seite 'Epochenüberblick', die das Übungsprogramm begleitet. Es wird 
versucht, zu jedem Schwerpunkt eine Übung entweder im Übungsbuch oder im 
Internetprogramm zu bieten. Neben dem Epochenüberblick gibt es zu jeder 
Epoche 'nützliche Links', die zu den Webseiten mit Informationen über die in 
Übungen behandelten Sachverhalte oder zu literarischen Texten bzw. 
Kommentaren, Filmen, Video- und Audiomaterialien führen.21 Das 
Übungsverzeichnis befindet sich auf der Startseite.22 Die Epochen werden mit 
unterschiedlicher Genauigkeit behandelt, je nach ihrem Stellenwert in 
Lehrprogrammen, der Zahl der Pflichtlektüren und der Zahl der Übungen im 

                                              
20 Das aktuelle ministeriale Programmminimum für Fremdsprachenkollegs und 
neuphilologisches Bachelorstudium sieht nur die Behandlung der Literatur von Aufklärung bis 
Gegenwart voraus. Diese Version wurde als unakzeptable Verkürzung abgelehnt und die 
frühere, jahrelang an Germanistiken erprobte, vollständige Programmversion angenommen, 
also deutsche Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 
21 http://literaturdidaktik.republika.pl/Epochenuberblick.html (20.11.2012). 
22 http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (20.11.2012). 
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Buch. So gib es z.B. 4 Übungen im Internet zur althochdeutschen Literatur, je 6 
zu Spätmittelalter und Barock, 16 zur Neuen Sachlichkeit und Exilliteratur und 
je 18 zu Sturm und Drang und Klassik. Durchschnittlich gibt es etwa 8 
interaktive Übungen zu jeder Epoche. Zu den jeweiligen Epochen oder 
Strömungen werden Informationen eingeübt in Bezug auf den historischen 
Hintergrund, Poetik der Strömung/ der Epoche, führende literarische 
Gattungen, wichtige Vertreter, bedeutende literarische Werke, ihre Thematik 
und Problematik, Interpretation der repräsentativen Werke. Als Beispiel folgt 
das Übungsverzeichnis zur Neuen Sachlichkeit und Exilliteratur: 
 
1. Historischer Hintergrund 1918 – 1945  
2. Neue Sachlichkeit 
Groβe Romane vor 1945: 
3-4. H. Hesse: Steppenwolf (1) und (2) 
5-6. Das Werk von Thomas Mann (1) und (2) 
7. H. Fallada: Kleiner Mann, was nun? 
8. L. Feuchtwanger: Wartesaal-Trilogie 
9-10. A. Döblin: Berlin Alexanderplatz (1) und (2) 
11-12. R. Musil: Die Verwirrungen des Zögling Törleβ (1) und (2) 
13. Brechts episches Theater 
Die Dramen von B. Brecht: 
14-15. Mutter Courage (1) und (2) 
16. Die Dreigroschenoper.23 
 
Epochenwissen. Die Basis für die Kenntnis der literarischen Epochen und 
Strömungen bildet das historische Faktenwissen über politische Ereignisse, 
Gesellschaftsbild und das geistige Klima, die die Literatur geprägt haben. Es ist 
wichtig, dieses Wissen zu festigen, denn die Studierenden legen oft keinen 
groβen Wert auf die Kenntnis der Geschichte, obwohl darin der Schlüssel zum 
Verständnis der Literatur liegt. Die Übungen zu den einzelnen Epochen 
beginnen deshalb immer mit einer Übung zum historischen Hintergrund. Im 
interaktiven Übungsprogramm befinden sich die im Buch fehlenden Übungen 
zum historischen Hintergrund einiger Epochen. Die Übung 'Germanen und Ihre 
Kultur' (erstellt mit JQuiz, Option Kurzantwort) ist eine Leseverstehens-
Zuordnungsübung, in der 22 Informationen den 6 Oberbegriffen (u.a. 
Runenschrift, der altgermanische Vers, Heldenlied) zugeordnet werden sollen.24 
Die Übung derselben Art, aber in der Form des Multiple-Choice-Quiz (JQuiz), 
ist die Übung 'Historischer Hintergrund des Spätmittelalters.25 Die Übung zur 
feudalen Gesellschaftsordnung im Hochmittelalter ist eine Lückenübung 
(JClose). Im Text über das Lehnswesen fehlen Wörter, die in die Lücken 

                                              
23 http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (20.11.2012). 
24 http://elisa20.republika.pl/Germanen.htm  (20.11.2012). 
25 http://elisa20.republika.pl/HistHintSpat.htm (20.11.2012). 
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geschrieben werden sollen.26 Die Übung zum historischen Hintergrund der 
Literatur der Weimarer Republik ist ein typisches Multiple-Choice-Quiz 
(JQuiz): 
 
6. Was hat am 24. Oktober 1929 (Schwarzer Donnerstag) begonnen? 
� Die Weltwirtschaftskrise 
� Der Zweite Weltkrieg 
� Der Hitlerputsch 
� Gründung der Weimarer Republik. 27 
 
Demselben Übungstyp folgt die Übung zur 'Situation in der Politik und 
Literatur' 1945-1949: 
 
3. Worauf beruht die Gruppenidentität der 'jungen Generation' der Schriftsteller?  
� auf der Begeisterung für die Heldentaten der Vätergeneration 
� auf der Kontinuität der Politik der Vätergeneration 
� auf der Begeisterung für den Kommunismus 
� auf der Distanz zum Denken und Handeln der Vätergeneration. 28 
 
Allgemeine Informationen zur Neuen Sachlichkeit erfordert die Lösung eines 
Rätsels (JCross).29 Die erfragten Begriffe sind u.a. Brecht, Kabarett, Bauhaus, 
Amerikanisierung u.a. Dem geistigen Klima der Epoche sind die Übungen 
'Philosophie der Aufklärung', 'Persönlichkeiten der Aufklärung', 'Schöpfer der 
Sturm und Drang Ideen' gewidmet (in Entstehung). In der Übung 'Deutsche 
Humanisten' muss man ihre Namen anhand von der Beschreibung ihrer 
Tätigkeit erraten (Zuordnungsübung mit JMatch).30 
Zahlreiche Übungen zur Poetik jeder Epoche bzw. Strömung befinden sich im 
Übungsbuch, deswegen sind sie im Internetprogramm seltener. Eine 
interessante Übung gibt es zum 'Programm des poetischen Realismus' 
(Multiple-Choice mit JQuiz).31 Neben dem Artikel über den Realismus aus dem 
Programm 'Einladung zur Literaturwissenschaft'32 befinden sich 10 Fragen zum 
selektiven Leseverstehen, weitere Fragen sind mit dem Lesetext nicht 
verbunden und testen das Wissen des Lerners. Auβer dem Text gibt es auch 
Bilder wichtiger Schriftsteller des deutschen Realismus, die man erkennen 
muss, und Definitionen der im Realismus populären lyrischen Gattungen, die 
man erraten muss. 

                                              
26 http://elisa20.republika.pl/Lehnwesen.htm (20.11.2012). 
27 http://elisa20.republika.pl/HistWeimRep.htm (20.11.2012). 
28 http://elisa20.republika.pl/Hist1945.htm (20.11.2012). 
29 http://elisa20.republika.pl/NeueSachlcross.htm (20.11.2012). 
30 http://elisa20.republika.pl/DeutscheHumanisten.htm  (20.11.2012).  
31 http://elisa20.republika.pl/RealismusProgr.htm (20.11.2012). 
32 http://www.uni-due.de/einladung/Vorlesungen/literaturge/realismus.htm (20.11.2012). 
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Literaturgattungen , die für die einzelnen Literaturepochen charakteristisch 
sind, bilden den Gegenstand vieler Übungen: 'Prosa im Spätmittelalter', 
'Verbürgerlichung der Ritterliteratur', 'Minnesang vs. Meistersang' und 
'Barockromane'.33 Hier muss man den einzelnen Titeln eine der Romanformen: 
Staatsroman, Schelmenroman, Schäferroman zuordnen (Zuordnungsübung mit 
JMatch). In einer anderen Übung muss man die Definitionen den einzelnen 
barocken Romangattungen zuordnen.34 Weitere Übungen betreffen bürgerliches 
Trauerspiel, literarische Gattungen des Sturm und Drang, der Weimarer 
Klassik, des Realismus u.a.35 Die Merkmale des epischen Theaters von B. 
Brecht müssen anhand von Definitionen erkannt werden.36 Auf 
schriftstellerische Schreibtechniken der Moderne beziehen sich die Übungen 
'Sekundenstil', 'Erzähltechnik und Stilmittel'.  
Die Kenntnis der Autoren, ihrer Werke und deren Inhalte bildet einen 
weiteren Schwerpunkt des Epochenwissens. Eine von solchen Übungen betrifft 
'Literarische Werke der Aufklärung' (JQuiz, Kurzantwort). Der Name des 
Autors und der Titel müssen in die Lücke geschrieben werden: 
 
1. Das Stück .................... (1755) ist das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel, mit dem der 
Autor das neue deutsche Drama begründet und ein Beispiel für seine Dramentheorie. Auf der 
Bühne steht die bürgerliche Familie; die menschliche Tragödie ersetzt die Staatstragödie. Die 
Helden sprechen Prosa wie im wirklichen Leben. Die Zuschauer können die Empfindungen der 
Helden teilen. Der männliche Charakter Mellefont steht zwischen seiner ehemaligen Geliebten 
und der Titelfigur, einem tugendhaften Fräulein. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen die 
bürgerliche Moral und Gefühl. ....................................................... 
 
2. In dem Lustspiel werden die Folgen des Siebenjährigen Krieges gezeigt. Das Stück spielt 
1763 in Berlin unmittelbar nach dem Kriegsende. Der preußische Offizier von Tellheim wird 
vom preußischen König zu Unrecht in Unehren aus dem Dienst entlassen. Ihm wird 
vorgeworfen, er habe vom Feind Geld angenommen. Er wird dann rehabilitiert, aber seiner 
sächsischen Verlobten ist die Wiederherstellung seiner Ehre als Soldat gleichgültig. Der 
Offizier entscheidet sich, den Dienst aufzugeben und mit ihr ein ruhiges, unabhängiges 
Privatleben zu führen. ....................................................................... 37 
 
Eine ähnliche Übung betrifft 'Groβe Romane nach 1945'.38 In dieser 
Zuordnungsübung (JMatch) muss man anhand von einer kurzen 
Zusammenfassung den Autor und Titel des Romans erraten (Jelineks 
Klavierspielerin, Süskinds Parfüm, Schneiders Schlafes Bruder, Lenz' 
Deutschstunde, Bölls Billard um halbzehn). 

                                              
33 http://elisa20.republika.pl/Barockromane.htm (20.11.2012). 
34 http://elisa20.republika.pl/Subgattungen.htm (20.11.2012). 
35 Vgl. http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html, manche noch in Entstehung  
    (20.11.2012). 
36 http://elisa20.republika.pl/EpischesTheater.htm (20.11.2012). 
37 http://elisa20.republika.pl/AufklWerke.htm (20.11.2012). 
38 http://elisa20.republika.pl/Romanenach1945.htm (20.11.2012). 
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Demselben Prinzip folgt die Übung zu Schnitzlers Dramen.39 In der Übung 
müssen die Dramentitel anhand von kurzen Inhaltsangaben erkannt werden. In 
der Übung 'Autoren und ihr Schaffen 1815-1850' muss man dem beschriebenen 
Werk den Autorennamen zuordnen (JMatch).40 Die wichtigsten Vertreter des 
deutschen Realismus muss man nach den Titeln ihrer Werke erkennen 
(Zuordnungsübung mit JMatch): 
 
Die Chronik der Sperlinggasse, 1857, Gesellschaftsroman 
Der Hungerpastor, 1864, Roman 
Der Schüdderump, 1870, Roman 
.........................................................? 
 
Immensee, 1850, Novelle 
Pole Poppenspäler, 1874, Novelle 
Der Schimmelreiter, 1888, Novelle  
......................................................? 41 
 
 
Die wichtigsten Werke des Spätmittelalters müssen dagegen anhand vom 
Bildmaterial erkannt werden.42 Zu dieser Übung wurden die im WWW 
vorhandenen Bilder mit Holzschnitten, Illustrationen und Titelseiten bzw. 
typischen Figuren oder Motiven zu Rollwagenbüchlein, Dr. Faustus, Till 
Eulenspiegel, Narrenschiff, Reineke Fuchs, Ackermann aus Böhmen verwendet 
(JQuiz, Multiple-Choice).  
Die Kenntnis der Literatur einer Epoche kann man auch anhand von Zitaten aus 
den repräsentativen Werken überprüfen, wie in der Übung zu den Werken des 
Sturm und Drang:43 
 
 
1. Ich fühle eine Armee in meiner Faust - Tod oder Freiheit!" 
� Prometheus 
� Die Räuber 
� Die Leiden des jungen Werther 
� Kabale und Liebe 
 
 
2. "Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat." 
� Die Räuber 
� Kabale und Liebe 
� Prometheus 
� Die Leiden des jungen Werther 

                                              
39 http://elisa20.republika.pl/SchnizlersDramen.htm (20.11.2012). 
40 http://elisa20.republika.pl/AutorenundihrSchaffen.htm (20.11.2012). 
41 http://elisa20.republika.pl/SchriftstellerRealismus.htm  (20.11.2012). 
42 http://elisa20.republika.pl/WWdS.htm (20.11.2012). 
43 http://elisa20.republika.pl/ZitateSturmundDrang.htm (20.11.2012). 
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3. "Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben, und das bisschen, das ihnen 
von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden." 
� Kabale und Liebe 
� Die Räuber 
� Prometheus 
� Die Leiden des jungen Werther  
 
4. "Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters — stirb!" 
� Die Leiden des jungen Werther 
� Prometheus 
� Kabale und Liebe 
� Die Räuber 
 
Die Übungen können auch dem Schaffen eines einzelnen Schriftstellers 
gewidmet sein. Ein Beispiel dafür sind die Übungen zum Schaffen von F. 
Kafka: Kreuzworträtsel und Quiz. Die Quizfragen beziehen sich auf 
unterschiedliche Aspekte seiner Werke: 
 
1. Welches Werk hat Franz Kafka nicht geschrieben? 
� Der Prozess 
� Die Verwandlung 
� Die Blechtrommel 
 
5. Was hat Josef K. eigentlich getan? 
� Er hat seine Frau getötet. 
� Er versuchte den Präsidenten zu ermorden. 
� Nichts. [...] 
 
10. Von wem ist die Rede? ".........   ist als Gerichtsmaler in bestimmte Vorgänge des Gerichts 
eingeweiht. Durch seinen persönlichen Kontakt zu den Richtern könnte er zwischen K. und dem 
Gericht vermitteln. Doch Titorelli ist fest davon überzeugt, dass niemand – und somit auch 
nicht er selbst – das Gericht von der Unschuld eines Angeklagten überzeugen könne." 
� Titorelli 
� Der Kaufmann Block 
� Der Advokat Huld.44 
 
Im Kreuzworträtsel zu Günter Grass gibt es neben Fragen zu seinem Schaffen 
auch Bilder aus Danzig, Photos aus dem 2. Weltkrieg und Videos aus dem Film 
Die Blechtrommel.45 Die Hauptfiguren der Romane von Thomas Mann (JClose) 
muss man anhand von kurzen Charakteristiken erkennen und ihre Namen in die 
Lücken schreiben.46 In der drag&drop-Zuordnungsübung zum Werk von 

                                              
44 http://elisa20.republika.pl/Kafka.htm (20.11.2012). 
45 http://elisa20.republika.pl/GG.htm (20.11.2012). 
46 http://elisa20.republika.pl/FigurenMann.htm (20.11.2012). 
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Thomas Mann werden die Ansichten der Vorderumschläge und Zitate aus 
Buddenbrooks, Zauberberg und Dr. Faustus einander zugeordnet.47  
Zum literaturgeschichtlichen Wissen gehören auch Sachinformationen über 
literarische Werke: Entstehungsgeschichte, biographischer Kontext, der 
historische und literarische Stoff, Rezeptionsgeschichte u.a. Das Wissen über 
die Entstehung des Hildebrandsliedes wird mit einem Multiple-Choice-Quiz 
(JQuiz) getestet. Die richtige Antwort muss angeklickt werden: 
 
1. a) Das Hildebrandslied entstand wahrscheinlich in der Zeit der germanischen 
Völkerwanderung. � 
b) Das Hildebrandslied entstand zu Beginn des 9. Jhs. im Kloster zu Fulda. � 
 
2. a) Im Hildebrandslied überwiegt die Beschreibung der Handlung, des Geschehens. � 
b) Im Hildebrandslied überwiegen Reden und Überlegungen der Krieger. � 
 
4. a) Die kunstvolle Versform des Hildebrandsliedes – der Stabreimvers – war die Leistung 
eines anonymen germanischen Autors (Sängers), der das Lied gedichtet hat. � 
b) Die kunstvolle Versform des Hildebrandsliedes – der Stabreimvers – war die Leistung eines 
anonymen christlichen Mönches, der das Lied niedergeschrieben hat.  � 
 
5. a) Das ganze Lied besteht aus 67 Zeilen. � 
b) Aus dem ganzen Lied sind 67 Zeilen als Fragment erhalten geblieben.  � 48 
 
Eine Quiz-Übung ist der Entstehungsgeschichte und dem historischen Stoff von 
Don Carlos gewidmet,49 es gibt auch 2 Übungen zum historischen und 
literarischen Stoff von Faust.50  
Werkinhalt . Ein üblicher erster Schritt bei der Analyse und Interpretation eines 
literarischen Werkes ist die Überprüfung, ob die Lerner seinen Inhalt kennen. 
Der Werkinhalt kann mit interaktiven Übungen auf mehrfache Weise überprüft 
werden. Die einfachste Aufgabe beruht darauf, die Teile der Zusammenfassung 
in die richtige Reihenfolge zu bringen, wie z.B. in der Übung zu Die 
Verwirrungen des Zögling Törleβ (Zuordnungsübung mit JMatch).51 Die 
Quizform ist dazu auch sehr gut geeignet, wie man am Beispiel der beiden Quiz 
zu Mutter Courage sehen kann.52 Offene Fragen zum Inhalt können auch die 
Form eines Kreuzworträtsels annehmen, wie in der Übung zu Hoffmanns 
Nussknacker und Mausekönig und zur Gretchentragödie in Goethes Faust.53 
                                              
47 http://elisa20.republika.pl/ZitateMann.htm (20.11.2012). 
48 http://elisa20.republika.pl/Hildebrandslied.htm (20.11.2012). 
49 http://elisa20.republika.pl/DonCarlos.htm (20.11.2012). 
50 http://elisa20.republika.pl/Faustsage.htm , http://elisa20.republika.pl/Fausthist.htm  
    (20.11.2012).  
51 http://elisa20.republika.pl/TorlesInh.htm (20.11.2012). 
52 http://elisa20.republika.pl/Couragequiz1.htm  und 
    http://elisa20.republika.pl/Couragequiz2.htm (20.11.2012).  
53 http://elisa20.republika.pl/Nussknacker.htm,   
    http://elisa20.republika.pl/FaustGretchentragodie.htm (20.11.2012). 
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Eine genauere Kenntnis des Inhalts und der Dramenform erfordert die Lösung 
der Übung zu Räuber, in der die Ereignisse der Handlung dem entsprechenden 
Akt zugeordnet werden müssen.54 Ebenso auf dem Prinzip der 
Zuordnungsübung basiert die Übung zum Faust-Inhalt, in der man die Titel der 
einzelnen Faust-Szenen anhand von 10 Bildern erraten muss.55 In dieser Übung 
werden gescannte Bilder und Collagen benutzt, die die Studenten zu Faust 
vorbereitet haben. Eine interessante Form der Inhaltsüberprüfung bietet die 
Verbindung einer Lückenübung mit Multiple-Choice-Quiz in der Übung zu 
Berlin Alexanderplatz: 
 
1. Berlin in den 20er Jahren. Franz Biberkopf verbüßt eine vierjährige Haftstrafe in Tegel. Nach 
seiner ................................. hat er vor, ein anständiges Leben zu führen.  
� Entlassung 
� Entfremdung 
� Verhaftung 
 
2. Dann fährt er in die Stadt, die sich stark verändert hat. In Berlin herrschen Häusergewirr und 
Menschentrubel. Franz Biberkopf trifft ..............................., der ihm Hilfe leistet und zu sich 
nach Hause mitnimmt.  
� einen Priester 
� einen Hund 
� einen Juden 
 
3. Der neue Freund versucht, Franz moralisch aufzurichten. Als sich Biberkopf endlich 
...................................., entscheidet er sich dafür, sich von ihm und seiner Familie zu 
verabschieden.  
� satt isst 
� zusammenreißt 
� betrinkt 
 
4. Es ist ihm schwer, sich in die Stadt einzuleben, aber trotzdem bekommt er eine eigene 
Wohnung und verdient Geld, indem er als ............................ arbeitet. 
� Taschendieb und falscher Bettler 
� Mechaniker und Klempner 
� Hausierer und Zeitungsverkäufer. 56  
 
Neben der Kenntnis der Handlung bietet es sich auch, die Kenntnis der Figuren 
zu überprüfen. In der Zuordnungsübung zu Katharina Blum muss man die 
Handlungsfiguren anhand ihrer Charakteristik erkennen (JMatch).57 Eine 
ähnliche Übung in der Quizform gibt es zu Steppenwolf.58 Eine schwierigere 
Aufgabe beruht darauf, die Figuren anhand von ihren Äuβerungen zu erkennen. 

                                              
54 http://elisa20.republika.pl/Rauber.htm (20.11.2012). 
55 http://elisa20.republika.pl/FaustInh.htm (20.11.2012). 
56 http://elisa20.republika.pl/BerlAlexquiz.htm  (20.11.2012). 
57 http://elisa20.republika.pl/KatharinaBlum.htm (20.11.2012). 
58 http://elisa20.republika.pl/SteppenwolfFig.htm (20.11.2012). 
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In der Übung zu Dreigroschenoper werden die Zitate angegeben mit der Frage: 
Wer sagt das? 
 
9. "Hier herein mit ihm. Die Westminsterglocken läuten schon das erste Mal. Stellen Sie sich 
anständig hin, ich will nicht wissen, wovon Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, 
Sie schämen sich. Zu den Konstablern: Wenn die Glocken von Westminster zum dritten Mal 
läuten, und das wird um sechs Uhr sein, müssen wir ihn gehängt haben. Bereitet alles vor.“ 
� Smith 
� Brown 
� Filch 
 
10 „Ach, das ist ja großartig! Ein Muff war das? Oh, du bist doch ein großes Aas! Du – willst 
du den Mackie? Ich schenk ihn dir. Nimm ihn dir, wenn du ihn findest!“ 
� Frau Peachum 
� Lucy 
� Polly.59 
 
Die Interpretation eines literarischen Werkes beruht auf offenen Aufgaben, 
aber viele kanonisierte Texte werden traditionell als typische Vertreter ihrer 
Epochen interpretiert. Die Interpretation sucht in diesen Fällen nicht nach neuen 
Deutungsweisen, sondern im Unterrichtsprozess werden verfestigte 
Interpretationsmuster wiederholt. Die Interpretationsergebnisse bilden eine 
geschlossene Thesensammlung, die zum interpretatorischen Kanon und zur 
Rezeptionsgeschichte des Werkes gehört. Die Interpretation solcher Werke 
gehört zum 'Wissen über das Werk' und kann deswegen mit geschlossenen 
Übungen gefestigt und getestet werden. Darauf zielen zwei Übungen: 'Die 
Räuber als Sturm-und-Drang-Drama' und 'Kabale und Liebe als bürgerliches 
Trauerspiel'.60  
Das präsentierte interaktive Übungsprogramm verbindet die Festigung des 
literarischen Wissens mit der Entwicklung der Sprachfertigkeiten und -
kompetenzen. Leseverstehen und Hörverstehen können besonders günstig 
geübt werden dank der Möglichkeit, Bildmaterial, Videos und Audiodateien aus 
dem WWW in die Hot-Potatoes-Webseiten zu integrieren oder die 
Übungsseiten mit anderen Webseiten zu verlinken. Globales LV wird z.B. in 
der Übung zum Minnesang überprüft. Mittelalterliche Bilder der Minnesänger 
(z.B. aus der Manessischen Liederhandschrift) und daneben stehende 
Fragmente ihrer berühmtesten Minnelieder sollen den Titeln und Autorennamen 
zugeordnet werden (Kürenberger: Das Falkenlied; Friedrich von Hausen: 
Kreuzzugslied; Tannhäuser: Ich lobe ein wip).61 Am Beispiel von Vogelweides 
Der Reichston wird auch LV mit Bildern geübt. Das Fragment am 

                                              
59 http://elisa20.republika.pl/Dreigroschenoper.htm (20.11.2012). 
60 http://elisa20.republika.pl/kabaleundliebe.htm (20.11.2012). 
61 http://elisa20.republika.pl/Minnesang.htm (20.11.2012). 
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Gedichtanfang, in dem die Körperhaltung des lyrischen Ichs beschrieben wird, 
wird von 3 Bildern begleitet, von denen man das richtige wählen muss.62  
Ein unübersehbarer Reichtum von Videos zur Literatur auf You Tube erlaubt 
es, interessante HV-Übungen zu erstellen. Die Übung zu Heines 
Wintermärchen beinhaltet ein Video mit einem Kommentar zum Werk. Beim 
Hören und Sehen muss man die Lücken im Text ergänzen, indem man das 
richtige Wort aus der Liste anklickt.63 Zum Lied Gretchen am Spinnrade in der 
Vertonung von Franz Schubert wurde eine HV-Lückenübung erstellt, in der die 
fehlenden Wörter ergänzt werden müssen. Um die richtige Reihenfolge von 
Strophen und Versen geht es beim Hören der Rezitationen von Erlkönig und 
Prometheus.64 Derartige Übungen veranlassen zur besseren Konzentration auf 
den literarischen Text, intensivieren das Verstehen und tragen zur Entwicklung 
der Fertigkeit Hörverstehen bei. 
Um die Kenntnis des Dramentextes von Don Carlos geht es in der Übung 'Don 
Carlos – Schillers Drama im Vergleich mit der Oper von Verdi'. Aus einigen 
Opernfragmenten müssen diejenigen ausgewählt werden, die im Drama fehlen. 
Eine Übung, die Leseverstehen und grammatische Kompetenz (Satzbau) testet, 
ist die Übung zu Chretien de Troyes und seinem Einfluss auf das deutsche 
Ritterepos.65 16 halbierte Sätze müssen hier wieder verbunden werden. Eine 
Übung gleicher Art ist die zum historischen Faust. Eine (nicht ganz seriös 
gemeinte) Wortschatzübung begleitet die V. Römische Elegie. Mit JClose 
wurden im Text der Elegie Lücken erstellt, in denen Bilder die fehlenden 
Wörter ersetzen. Obwohl die Übung auf den Wortschatz, nicht auf das 
Literarische zielt, ist die Leseverzögerung, die das Lösen der Übung erfordert, 
dem Textverstehen gut dienlich.66  
 

5. Fazit 
Die obige kurze Darstellung des interaktiven Internetprogramms 'Deutsche 
Literaturgeschichte in Übungen' zeugt davon, dass mit der Software Hot 
Potatoes abwechslungsreiche Literatur- und Sprachübungen kreiert werden 
können, die ein attraktives Lernprogramm bieten. Die uneingeschränkten Web-
Ressourcen in Text, Ton, Bild und Film, die in die Übungen eingefügt werden 
können, ermöglichen Erstellung von Übungen zu allen Aspekten der 
Literaturwissenschaft je nach dem Niveau und Bedürfnissen der Lernergruppen. 

                                              
62 http://elisa20.republika.pl/DerReichston.htm (20.11.2012). 
63 http://elisa20.republika.pl/Wintermaerchen.htm (20.11.2012). 
64 http://elisa20.republika.pl/GretchenamSpinnrad.htm ,  
    http://elisa20.republika.pl/Erlkonig.htm,  http://elisa20.republika.pl/Prometheus.htm 
    (20.11.2012). 
65 http://elisa20.republika.pl/ChretiendeTroyes.htm (20.11.2012). 
66 http://elisa20.republika.pl/V.htm  (20.11.2012).  
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Die multimedialen Übungen mit der Feedback-Funktion, die eine selbstständige 
Leistungskontrolle ermöglichen, bilden ein weitgehend attraktiveres 
Lernprogramm als das traditionelle Medium Buch und erfüllen eine wichtige 
Motivationsrolle in dem literarischen Lernprozess. Die zeit- und 
ortunabhängige Arbeit fördert autonomes Lernen.  
Das Programm ist offen zugänglich und soll sowohl Anfängern als auch 
sprachlich und literarisch fortgeschrittenen Lernern dienen. Deswegen wurde 
ein differenziertes Niveau der Übungen intendiert. Neben sehr einfachen 
Quizfragen oder Lückenübungen zum Hörverstehen, in denen nur einzelne 
Wörter fehlen, findet man auch solche Übungen, die nur aufgrund der genauen 
Kenntnis der Epochen und literarischen Werke gelöst werden können. 
Das zur Zeit im WWW vorhandene Übungsprogramm ist eine 
Erprobungsfassung, an der noch weiter gearbeitet wird. Es müssen einige 
technische Probleme beseitigt werden, wie das Schreiben der Umlaute oder 
Beschränkung der Drag&drop-Zuordnungsübungen auf wenige (etwa 5-6) 
Elemente. Trotz mancher Unzulänglichkeiten, die jedes neue Produkt in der 
Testphase aufweist, ist die Gesamtbilanz des Übungsprogramms durchaus 
positiv. Beide an seiner Erarbeitung tätige Studentengruppen betonten in der 
Evaluation, dass die Erstellung der Übungen eine lehrreiche Erfahrung war. Sie 
haben ihr Literaturwissen erweitert, gefestigt und praktisch angewendet, neue 
Erfahrungen im Umgang mit der Autorensoftware Hot Potatoes gemacht und 
waren zufrieden mit der Möglichkeit der kreativen Arbeit im Umgang mit 
Literatur, die die bisherigen Methoden der Wissensüberprüfung z.T. ersetzt hat. 
Die Studenten haben neue Lernwege kennen gelernt und Potentiale der neuen 
Medien für die Didaktik praktisch erprobt. Die Arbeit am Übungsprogramm hat 
zur Erhöhung der Lernmotivation beigetragen. Beide Lernergruppen hatten 
auch zufrieden stellende Leistungen in der Prüfung. Die Arbeit an der 
Erstellung der Übungsprogramme nach dem Prinzip 'Lernen durch Lehren' ist 
für die Studenten der pädagogischen Fächer besonders nutzvoll. Die fertigen 
Produkte sind auch für andere Lerner zugänglich. Das Übungsprogramm kann 
über Lernplattformen wie moodle zur kontrollierbaren Festigung und 
Überprüfung des literarischen Wissens im Rahmen des Blended Learnings von 
allen interessierten Instituten benutzt werden. 
In der Forschung wird betont, dass eine genaue Ermittlung der Lerneffektivität 
des Blended Learnings und der Unterstützung des Präsenzunterrichts mit 
Online-Aktivitäten kaum möglich ist. Aber die Praxisberichte der Lehrenden 
und Reaktionen der Lernenden zeugen vom Erfolg in seinem Einsatz und 
machen sie empfehlenswert für die Unterrichtspraxis. 
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Streszczenie 
Artykuł omawia możliwości zastosowania ćwiczeń interaktywnych w 
kształceniu literackim przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Na 
początku przedstawiono rolę e-learningu na uczelniach i formy kształcenia na 
odległość oraz podjęto próbę oceny ich efektywności. Nauczyciele języków 
muszą się zapoznać z e-learningiem w czasie studiów, gdyż jest on 
przyszłościową formą nauczania. W rozdz. 2 zaprezentowano cele rozwijania 
kompetencji medialnej u przyszłych nauczycieli i sprawności, jakie powinni oni 
posiąść. W rozdz. 3 omówiono programy do tworzenia ćwiczeń interaktywnych 
oraz zastosowanie tych ćwiczeń w kształceniu językowym i literackim. Rozdz. 
4 przedstawia interaktywny program ćwiczeń do literatury niemieckiej 
opracowany przez studentów 2 i 3 roku studiów nauczycielskich: przyczyny 
jego powstania, organizację pracy nad nim, jego cele i treści. Podano przykłady 
ćwiczeń sprawdzających i utrwalających wiedzę o epokach literackich, 
powstaniu, recepcji, treści i interpretacji dzieł literackich, autorach i ich 
twórczości, gatunkach literackich i innych zagadnieniach z teorii i historii 
literatury. 
 
 
 
 
 
 


