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Das Buch Landeskunde aktiv enthält viele QR-Codes,
die direkt auf passende Aufgabenblätter, Audio-

Informationen zum Text

Dateien und Links verweisen. Damit ist Landeskunde

Datum

12.5.2013

aktiv nach unserer Kenntnis das erste Lehrbuch für

Link

http://goo.gl/M9MwT

DaF, das sich dieser Hilfsmittel bedient. Über den
Hintergrund für die Einbindung dieser QR-Codes und die Weise, wie sie
benutzt werden können, wird in dem folgenden Text berichtet.

Hintergrund
Bei den großen deutschen Verlagen, die Lehrbücher für DaF und andere
Fremdsprachen verlegen, gibt es zu jedem neuen Lehrbuch mindestens eine
Internet-Seite mit Zusatzmaterial: Zusatzaufgaben, Transkripte der Dialoge und seit
neuestem Moodle-Kurse und Material für die elektronischen Whiteboards. Bisher ist
uns allerdings noch kein Lehrwerk für DaF bekannt, das die Verbindung von Lehroder Arbeitsbuch konsequent weitergeführt hat: Eine Verbindung von dem OfflineMedium Buch zu dem Online-Medium Homepage in dem Buch zu verankern. Das
mag verschiedene Gründe haben:
‣ Zum einen muss eine solche Verbindung von Anfang an geplant werden. Die
Online-Seiten müssen also parallel zu dem Buch entwickelt werden. Das erfordert
eine enge Zusammenarbeit von Personen, die normalerweise in verschiedenen
Welten zu Hause sind und in anderen Strukturen denken. Das ist jedoch etwas,
das sich sicher überwinden lässt.
‣ Weiterhin muss in dem finanziellen Budget für die Herstellung des Lehrbuchs ein
bestimmter Betrag für das Online-Medium berücksichtigt werden, der sicherlich
nicht unerheblich ist. Programmierer von guten Webseiten sind nicht billig. Dazu
kommen Personen, die das Konzept für den Online-Bereich erarbeiten.
Außerdem muss auf der Seite der Verlage zusätzliche Arbeitszeit für die
Koordination der Offline- und Online-Bereiche eingeplant werden. Auch das
verursacht zusätzliche Kosten.
‣ Schließlich stellt sich die Frage, ob sich diese Zusatzkosten rechnen. D.h. bringt
eine solche enge Verzahnung einen Mehrwert, der sich in einer sichtbaren
Erhöhung der Verkaufszahlen niederschlägt? Die meisten Volkshochschulen und
privaten Sprachschulen sind nicht gerade technisch hochgerüstet. Die Verlage
können also mit Recht fragen, ob Online-Materialien überhaupt eingesetzt
werden können, selbst wenn die Kursleiter guten Willens sind.
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Bring your own device
In dem Buch Landeskunde aktiv wurde diese Verzahnung zwischen online und offline
dennoch konsequent durchgeführt. Wir waren der Meinung, dass sich die
Entwicklung wirtschaftlich rechnet, weil zwar die Sprach- und Volkshochschulen und
andere Anbieter von Kursen vielleicht nicht technisch gut ausgerüstet sind, wohl
aber die Teilnehmer. Das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang ist Bring your own
device. Man kann davon ausgehen, dass fast jeder Teilnehmer über ein Smartphone
verfügt, welches PDF-Dateien anzeigen und Audio- und Video-Dateien abspielen
kann. Wer noch nicht über ein Smartphone verfügt, wird sich ein Smartphone
kaufen, wenn der Kauf eines neuen Handys ansteht. In zwei, drei Jahren wird es
wahrscheinlich nur noch Smartphones als Handykategorie geben.
Unter dieser Prämisse haben wir daher parallel zur Entwicklung des Kursbuches das
Online-Material auf einer Web-Seite zur Verfügung gestellt, die auf den gängigen
Smartphones gut darstellbar ist. Alle Mediendateien liegen in zwei Formaten vor, die
je von der i-Familie von Apple oder den Androidsystemen von Google akzeptiert
werden. Die Kursleiter sollten also den Teilnehmern ausdrücklich erlauben, ihre
Smartphones zu benutzen. Damit stehen sie im Gegensatz zu den meisten Kursen,
wo es verboten ist, die Handys auf den Tisch zu legen; wo die Teilnehmer im
Gegenteil aufgefordert werden, ihre Handys auszuschalten.
Darüber hinaus können die Medien auch mit den gängigen Browsern - Windows
Explorer, Firefox, Safari, Chrome – auf jedem PC und Mac OS-Systemen dargestellt
bzw. abgespielt werden. Sofern ein Projektor für ein Notebook oder einen TabletComputer im Kursraum vorhanden ist, können auch diese technischen
Möglichkeiten verwendet werden.
Alle Audio-Dateien wurden darüber hinaus in einer ISO-Datei gebündelt: Ein
Kursleiter kann sich damit leicht mit jedem modernen Computer eine eigene AudioCD brennen, die auf einem CD-Player abgespielt w
erden kann.
Wir bieten also für das Buch Landeskunde aktiv mittels des Mediums Internet
folgende Zugriffsmöglichkeiten auf die zusätzlichen Arbeitsblätter bzw. auf die
Audio- und Video-Dateien an:
‣ online Zugriff mit mobilen Geräten
‣ online Zugriff mit Notebooks
‣ online Zugriff auf eine virtuelle Audio-CD zum Selbstbrennen
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Methodischer Einsatz der QR-Codes
Entscheidend für die Akzeptanz der Verzahnung eines Buches mit OnlineMaterialien ist, wie einfach sich der Zugriff darauf gestaltet.
Das Mittel unserer Wahl waren dafür die Quick-Response-Codes. Sie sind bereits
aus vielen Alltagssituationen bekannt (Zeitung, Werbung, Busfahrpläne, Preisrätsel
etc.). Das Programm bzw. die App zur Entschlüsselung der Codes ist teilweise
bereits auf den Smartphones vorinstalliert. Wenn nicht, kann man kostenlos eine
geeignete App installieren, z.B. das von uns empfohlene App ScanLife, das man für
alle Plattformen kostenlos herunterladen kann (selbstverständlich gibt es noch viele
andere Programme). Auf der Herstellerseite war es für uns wichtig, dass man die
Codes ohne viel Aufwand valide erstellen kann.
Die Kursteilnehmer starten die passende App, halten ihr Smartphone in Richtung
Code und werden so direkt zur passenden Aufgabe geleitet.
Im Kurskontext sind im Prinzip drei Lehr-Lernsituationen denkbar, in denen der Code
eingesetzt werden kann.
‣ QR-Code, der zu einer Audio-Datei leitet: Die Kursteilnehmer können individuell
diese Audiodatei mit einem Ohrhörer abhören und die dazugehörige Aufgabe
bearbeiten. Wenn eine Audiodatei über einen großen Lautsprecher für den
ganzen Kurs abgespielt wird, erlebt man häufig die Situation, dass einige
Teilnehmer gerne noch ein zweites oder drittes Mal die Aufnahme hören
möchten, andere dagegen nicht. Hier kann das Smartphone eine
Hilfe zur Binnendifferenzierung des Unterrichts sein. Es besteht
auch keine Gefahr der Vereinzelung, denn selbst wenn zwei
Teilnehmer mit ihren Smartphones die Aufnahme je individuell
hören, können sie gemeinsam eine Aufgabe lösen. Wer als
Kursleiter etwas Geld investieren kann, kann sogenannte YStecker für Ohrhörer anschaffen. Damit ist es möglich, an einen
Kopfhörerausgang zwei Kopf- oder Ohrhörer anzuschließen, so
dass zwei Teilnehmer mit einem Smartphone gleichzeitig die
Aufnahme hören können. Wenn man nicht vergisst, diese Y-

Y-Stecker für Kopfhörerausgang

Stecker wieder einzusammeln, ist diese Investition durchaus
vertretbar.
‣ QR-Code, der zu einer PDF-Datei leitet: In der Regel ist es nicht möglich,
Farbkopien von Arbeitsblättern zu machen. Manchmal sind auch Kopierer oder –
im ästhetisch schlimmsten Fall – Risographen vorhanden, die Bilder nur in einer
sehr schlechten Qualität vervielfältigen. Auch hier kann direkt im Kursraum mit
der Einsicht in die Originaldatei Abhilfe geschaffen werden. Die Kursteilnehmer
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können mit den Schwarz-Weiß-Kopien arbeiten, dennoch online die
Farbinformationen der Bilder und Texte abrufen. Evtl. zu kleine Schrift bei einigen
Bildern kann mit Hilfe der Smartphones vergrößert werden. Bereits jetzt kann
man, sofern ein geeigneter Drucker zur Verfügung steht, aus dem Smartphone
heraus eine Text- oder PDF-Datei drucken. In Zukunft
wird das noch leichter sein. Der Kursleiter könnte dann
als Hausaufgabe beispielsweise aufgeben, ein
Arbeitsblatt auszudrucken und zu bearbeiten. Die
Kursteilnehmer rufen das Arbeitsblatt per QR-Code auf
und drucken es aus. Die Sprachschule spart so
Kopierkosten, die Kursteilnehmer können mit farbigen
Arbeitsblättern arbeiten. Die vielleicht eleganteste Art,
mit einem Arbeitsblatt umzugehen, kann mit einem
Tablet-Computer realisiert werden: Man ruft das Blatt auf
und bearbeitet es mit der Hilfe einer geeigneten App
(z.B. Notes Plus für iPad oder der ezPDF Reader für
Android-Geräte) mit der Hand oder einem Stift direkt auf

Arbeitsblattbearbeitung direkt auf dem iPad

dem Bildschirm des Tablet-Computers.
‣ QR-Code, der zu einer Simulation leitet: Auf Seite 34, Aufgabe 8d von
Landeskunde aktiv heißt es: „Auf unserer Internetseite finden Sie einen Link zur
Deutschen Bank. Folgen Sie diesem Link und überweisen Sie das Geld. Alle
notwendigen Angaben stehen auf dem Zettel unten.“ Dies ist ein weiteres Beispiel
für die Verzahnung von Online- und Offline-Medien. Die Kursteilnehmer können
mit Ihren mobilen Geräten direkt online gehen und in Partnerarbeit diese
Simulation durchführen. Geldüberweisungen zu tätigen ist eine wichtige
Kompetenz für das Leben in einem fremden Land. Lernen lässt sich das nur
bedingt mit einem Buch. Diese Simulation ist dafür wesentlich besser geeignet.
Die Kursteilnehmer werden mit dem QR-Code auf effektive Weise zu der Seite
geleitet. Alle Angaben, die für die Überweisung benötigt werden, gibt es in dem
Buch selbst.
Zur Zeit werden weltweit viele Versuche in Grundschulen und weiterführenden
Schulen mit Tablet-Computern als Ersatz für Lehrbücher durchgeführt. Ein privates
Gymnasium in Süddeutschland (Schloss Neubeuern) lässt bereits die Abiturarbeiten
auf dem Tablet-Computer schreiben. Ob man diese Entwicklung begrüßt oder nicht,
spielt keine Rolle – sie wird weitergehen. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass
Schüler, die während ihrer Ausbildung meistens mit einem Tablet-Computer
gearbeitet haben, als Erwachsene ausschließlich mit dem Buch arbeiten sollen.
Wir denken nicht, dass es notwendig ist, auf Offline-Materialien zu verzichten. Aber
eine weitgehende Verzahnung von Online- und Offline-Medien wird in den nächsten
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Jahren im Fremdsprachenbereich zum Standard werden. Landeskunde aktiv ist ein
Vorreiter in dieser Hinsicht. Wir prognostizieren an dieser Stelle, dass unsere Idee,
mit QR-Codes zu den passenden Internetseiten zu leiten, bald auch von anderen
Verlagen in ihren Lehrwerken übernommen werden wird.
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