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Praktikum 
 

E-Learning im Fremdsprachenunterricht 
 

Die Abteilung Interkulturelle Germanistik bietet ein betreutes Praktikum zum Einsatz von E-

Learning im Fremdsprachenunterricht an. Das Praktikum wird sowohl für die Masterstudiengänge 

Interkulturelle Germanistik wie auch für die BA-Zusatzqualifikation anerkannt, es richtet sich aber 

auch an alle anderen Interessierten. 

 
In dem Praktikum wird erarbeitet, wie man mit E-Learning-Elementen, d.h. mit einfachen web-

basierten Technologien, gezielt das Fremdsprachenlernen unterstützen kann. Dafür werden 

ausgewählte Kurse des Lektorats Deutsch als Fremdsprache der Universität Göttingen begleitet, 

sodass alle Aktivitäten einen unmittelbaren Praxisbezug haben. 

 
Das Praktikum deckt von der Konzeption über die Lehre bis zur Bewertung die verschiedenen 

Stadien des E-Teachings ab und gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt (Februar) 

bearbeiten die PraktikantInnen online Aufgaben zum Thema „E-Learning“ und „E-Teaching“, um 

sich einerseits mit den Themen vertraut zu machen und andererseits die Perspektive des Online-

Lernenden zu erproben. Im zweiten Abschnitt (Februar/April) erfolgt eine technische Einführung 

in die Arbeit mit der Plattform „Moodle“. Außerdem werden in dieser Phase auch 

Materialerstellung und Betreuung der Sprachkurse des Lektorats DaF inhaltlich und zeitlich 

geplant und organisiert. In der dritten und letzten Phase (April bis Juli) erstellen die 

PraktikantInnen das Lernmaterial in Absprache mit den Unterrichtenden der Sprachkurse und 

betreuen die Lernenden bei deren Bearbeitung. Das Praktikum findet in großen Teilen online 

statt. Während des gesamten Praktikums werden aber regelmäßig Treffen angeboten, um 

eventuelle technische, organisatorische und sonstige Probleme zu besprechen. 

 
In einem unverbindlichen Treffen in der letzten Semesterwoche informiere ich Sie gern über alle 

weiteren Einzelheiten des Praktikums. Bitte senden Sie mir bei Interesse spätestens bis zum 24. 

Januar eine E-Mail an hiltrud.ostgathe-pelli@phil.uni-goettingen.de, damit wir gemeinsam einen 

Termin für dieses Treffen festlegen können. 
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