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Die digitale Welt im Sprachenunterricht: neue 

Verheissungen und alte Enttäuschungen 

  

Prof. Dr Daniel ELMIGER, 

Université de Genève 

Linguistik und Fremdsprachen-

didaktik an der Universität Genf, wo 

er am Departement für Germanistik 

sowie am IUFE (Hochschulinstitut 

für die Ausbildung von Lehr-

personen) arbeitet. Zu seinen 

Forschungsinteressen gehören: der Sprachenerwerb 

und das Sprachenlernen, die Fremdsprachendidaktik, 

individuelle, gesellschaftliche und schulische 

Zweisprachigkeit (Immersion), die Sprachpolitik und die 

sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann.  

Seit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters gibt es 

viele neue Erwartungen an das Fremdsprachenlernen, 

die sich auf digitale Ressourcen und Arbeitsweisen 

beziehen und in vielerlei Hinsicht denen ähneln, die seit 

dem Ende des 19. Jahrhunderts gemacht worden sind. 

Ob man nun an den kommunikativen Ansatz, den 

Einsatz authentischer Medien und Dokumente, 

Austauschaktivitäten, Interkulturalität, aufgaben-

bezogene Herangehensweise oder Differenzierung 

denkt: Die digitale Technologie scheint wieder einmal 

neue Entwicklungen zu versprechen, die in der 

Vergangenheit oft zum Teil enttäuscht wurden. Der 

Vortrag wird sich daher mit den Erwartungen an die 

digitale Schule befassen sowie mit den Bedingungen, 

die erfüllt werden müssen, damit diese Erwartungen 

erfüllt werden können. [Referat auf Französisch] 

Das uralte Gehirn des Homo digitalis. Lesen und 

studieren im digitalen Zeitalter  

 

Prof. Dr Massimo SALGARO, 

Università die Verona 

Professor im Dipartimento di Lingue 

e Letterature straniere an der 

Universität Verona. Er war zudem 

Koordinator der wissenschaftlichen 

Teams des Netzwerkes EREAD, das 

die «Stavanger Erklärung» verfasst 

hat. Er interessiert sich für Empirische Ästhetik und 

Digital Humanities. 

Vor etwa 10 Jahren hat die dritte Leserevolution 
begonnen, wie Experten wie Adriaan Van der Weel 
diagnostiziert haben. Seither wird verstärkt auf 
digitalen Medien gelesen, etwa Emails, Whatsapp-
Mitteilungen, tweets, irgendwelche Internetseiten, 
aber auch Romane und wissenschaftliche Artikel. Was 
wir in dieser Leserevolution uns angeeignet haben, ist 
eine typische Form der Lektüre, die sich für das Internet 
und die digitalen Texte besonders eignet, das 
sogenannte „skimming“. Darunter versteht man eine 
flüchtige Lektüre, bei der die relevanten Informationen 
herausgefischt werden. Was in dieser Revolution 
anscheinend verlorengegangen sei, wäre eine für das 
Studium typische Form der konzentrierten Lektüre. 
Demzufolge leben wir im Zeitalter des „distracted 
mind“ (Gazzaley/Rosen). In meinem Vortrag möchte 
ich, anhand von empirischen Forschungen, die 
Unterschiede zwischen der Lektüre auf Papier und auf 
digitalen Medien aufzeigen und im Kontext der Didaktik 
und des Spracherwerbs im digitalen Zeitalter 
besprechen. [Referat auf Italienisch] 

Konkret, digital und innovativ. Perspektiven des 

Sprachenlernens entlang der lebenslangen 

Bildungskette  

Prof. Dr Julia KNOPF, Universität 

des Saarlandes und Didactic 

Innovations GmbH  

Leiterin des Lehrstuhls Fachdidaktik 

Deutsch an der Universität des 

Saarlandes und des Forschungs-

instituts Bildung Digital (FoBiD). 

Diese interdisziplinäre Einrichtung 

an der Schnittstelle von Didaktik und Informatik 

erarbeitet anwendungsorientierte, didaktische 

Szenarien. Julia Knopf ist Gründungspartnerin der 

Didactic Innovations GmbH, die individuelle Lösungen 

für die Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung in 

Unternehmen entwickelt. 

Das Sprachenlernen braucht eine stärkere – von 
räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten unabhängige 
– Form des Zugangs zu individualisierten Lerninhalten. 
Dabei dürfen nicht eine Software oder eine 
technologische Plattform im Vordergrund stehen, 
sondern der Lernende und seine individuellen 
Bedürfnisse beim Sprachenlernen – ganz im Sinne einer 
didaktischen Integration. Klassische Lernmanagement-
systeme stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Das im 
Vortrag vorgestellte Konzept des Corporate Education 
Engineering löst sich von diesen intranetbasierten 
Standardangeboten und rückt die permanente 
Gestaltung von Weiterbildungsangeboten als 
erfolgskritischen Faktor für das Sprachenlernen in den 
Fokus. Zahlreiche Beispiele aus unterschiedlichen 
Kontexten verdeutlichen dies. [Referat auf Deutsch] 
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