
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 Präsenzkurse 

des Lektorats Deutsch als Fremdsprache der Universität Göttingen online betreut, 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 umfasst verschiedene Abschnitte/Inhalte: 

1. Einführung in die Werkzeuge des E-Teachings 

Anfang März: max. 4 Treffen (in Absprache mit den Praktikant*innen) 

 

2. Loop-Input 

März: Die Praktikant*innen bearbeiten online Aufgaben zum Thema „E-Learning“ und „E-Teaching“, um sich 

einerseits mit den didaktischen Aspekten des Themas vertraut zu machen und andererseits die Perspektive des

Online-Lernenden zu erproben. Dieser Abschnitt ist verpflichtender Bestandteil des Praktikums.

 

3. Entwicklung und Erstellung des Online-Lernmaterials 

Mitte März bis Mitte April: Die Praktikant*innen erstellen das Online-Lernmaterial. Während dieser Phase 

finden außerdem in Absprache mit den Praktikant*innen regelmäßige Treffen statt, um eventuelle technische, 

organisatorische und sonstige Probleme zu besprechen. 

4. Betreuung der Lerngruppen 

22. April – 19. Juli: Die Praktikant*innen betreuen die Lerngruppe, d. h. sie  informieren die Lernenden 

parallel zum Kursverlauf über die Verfügbarkeit des jeweiligen Lernmaterials  geben zeitnah allgemeines 

und/oder individuelles Feedback zu dem bearbeiteten Lernmaterial  unterstützen die Lernenden z. B. durch 

zusätzliche Erklärungen/Übungsmaterialien 

Eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an dem Praktikum ist die Bereitschaft, regelmäßig online 

verfügbar zu sein. Außerdem muss für die Dauer des Praktikums ein durchschnittlicher Arbeitsaufwand 

von ca. 2-3 Stunden wöchentlich bedacht werden.

In einem unverbindlichen Treffen in der ersten Februarhälfte informiere ich Sie gern über alle weiteren 

Einzelheiten des Praktikums. Bitte senden Sie mir bei Interesse spätestens bis zum 03. Februar eine E-Mail 

an hiltrud.ostgathe-pelli@phil.uni-goettingen.de, damit wir gemeinsam einen Termin für dieses Treffen 

festlegen können.


