
Liebe Leserinnen und Leser!

In der aktuellen Ausgabe unseres Infoblatts 

SPRACHROHR beschäftigen wir uns mit der Digita-

lisierung des Fremdsprachenunterrichts. Nach drei 

Online-Semestern und einem hybriden Semester 

haben wir als Fremdsprachenlehrende  und -ler-

nende viel an Erfahrung und Expertise mit digitalen 

Lehr-/Lernformaten dazugewonnen. 

Bei all den Herausforderungen, welche digitales 

Lehren und Lernen generell mit sich bringen, ist es 

spürbar, dass die Akzeptanz gegenüber digitalem 

Fremdsprachenunterricht sowohl unter den Leh-

renden als auch unter den Studierenden in den 

Corona-Semestern schrittweise zugenommen hat. 

Insbesondere deutlich wurden nämlich die posi-

tiven Effekte des experimentellen Ausprobierens 

von neuen Lehr- und Lernwegen und die didak-

tischen bzw. lerntechnischen Chancen, die damit 

verbunden sind. Hinzu kommt das Erkennen eines 

besonderen Nutzens von digitalen Lehr-/Lernsze-

narien für die Förderung der Lernautonomie, welche 

gerade für den Fremdsprachenerwerb essenziell 

ist.

Der erste Beitrag der vorliegenden Ausgabe be-

schäftigt sich visionär und kreativ mit der Zukunft 

des Fremdsprachenunterrichts, in welcher virtuelle  

3D-Lehr- und Lernräume der Regelfall geworden 

sind. Allzu weit scheinen die im Text imaginierten 

Szenarien nicht von unserer Zeit entfernt zu sein. 

Der darauffolgende Beitrag stellt mehrere digitale 

Werkzeuge vor, die im Fremdsprachenunterricht ei-

nen kommunikativen Mehrwert darstellen können.

Wir wünschen Ihnen eine vergnügliche Lektüre!

Meni Syrou

Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

Zurück in die Zukunft!  - „Bele-
xa! Starte Unterrichtsprogramm 
Deutsch A1!“ 

Im Sprachen-Café läuft ein Video über altisländische Aus-

sprache  (Quelle: Mozilla Hubs: eigener Screenshot)

Oslo, irgendwann in einer nicht ganz so fer-
nen Zukunft

Während der Nahrungsreplikator in der Kü-
che ein veganes Frühstück zubereitet, checkt 
Jonas am Kühlschrankscreen die Kurznach-
richten von Studierenden. Er bittet Belexa in-
dividuelle Standardantworten zu verschicken. 
Dann schaut er aus dem Küchenfenster auf 
die sich im Berufsverkehr stauenden Elektro-
Fahrzeuge. Die Abgase sind zwar seit ein paar 
Jahren kein Problem mehr, aber die Staus sind 
geblieben. Er ist froh, dass die Zeiten, in denen 
er jeden Tag zwei Stunden zur Sprachschule 
pendeln musste, vorbei sind. „Belexa! Wann 
beginnt mein Unterricht?“ „Dein Unterricht be-
ginnt in sieben Minuten. Welches Unterrichts-
programm soll gestartet werden?“ „Deutsch C1 
für den Arbeitsmarkt!“ „OK. In welcher Loca-
tion soll der Unterricht heute stattfinden?“ „Im 
Büro des Personalmanagers eines deutschen 
Internet-Anbieters.“ „Welche Stadt?“ „Berlin!“ 

„Wie soll das Wetter in Berlin sein?“ „Blauer 
Himmel, 25 Grad und bitte mit Blick auf das 

Brandenburger Tor!“ „Gern. Der Unterrichts-
raum steht jetzt bereit.“ 

Seit einem Jahr arbeitet Jonas für eine global 
agierende VR-Sprachschule mit Hauptsitz in 
Dortmund. Den Hauptsitz von VR-Lingua (zwei 
Co-Working-Arbeitsplätze mit Ausblick auf die 
Bolmke) hat er bislang nie persönlich betreten 
müssen. Er selbst lebt seit Jahren in Oslo und 
ist froh, dass er für den neuen Job nicht wieder 
nach Deutschland zurückziehen musste. 

Belexa teilt ihm mit, dass Irina aus St. Peters-
burg, Joko aus Tokio und Achille aus Yaoundé 
bereits den Unterrichtsraum betreten haben. 
Kasia aus Danzig lässt ausrichten, dass sie 
sich um wenige Minuten verspäten wird. „Dein 
Unterricht beginnt in drei Minuten!“

Jonas setzte sich mit einem großen Becher 
Fair-Trade-Kaffee vor den großen Flatscreen 
und sieht Irina, Joko und Achille, die sich ein 
wenig unsicher im Büro des Personalmanagers 
umsehen und die Aussicht auf das Branden-
burger Tor bestaunen. Und da kommt ja auch 
schon Kasia - ihr Avatar materialisiert sich vor 
dem großen Schreibtisch. Jonas nimmt noch 
einen großen Schluck vom Kaffee, setzt die 
VR-Brille auf. „Belexa! Unterrichtsraum be-
treten!“ Sekunden später erscheint nun auch 
Jonas‘ Avatar auf dem Flatscreen und er taucht 
in den virtuellen Unterrichtsraum ein. Die vier 
Kursteilnehmer*innen haben ihn noch gar 
nicht bemerkt, sie blicken immer noch faszi-
niert auf das vor dem blauen Himmel leucht-
ende Brandenburger Tor. 

„Guten Morgen, ihr Lieben! Herzlich willkom-
men zu euren Bewerbungsgesprächen in Ber-
lin! Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet!?“ 
Die Avatare der vier wirken sehr lebensecht 
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und sind alle businessmäßig gekleidet. Um 
einen persönlichen Akzent zu setzen, hat 
Achille statt der sonst für diesen Anlass ob-
ligatorischen schwarzen Lederschuhe weiße 
Sneakers gewählt. Kasia registriert, dass Iri-
na und Joko beide weiße Blusen tragen. Se-
kunden später wechselt die Farbe ihrer Bluse 
von gelb zu weiß. Sie schaut zufrieden an sich 
herunter. 

„Können wir uns das Bewerbungsvideo viel-
leicht noch einmal anschauen?“, fragt Irina. 
Die anderen drei nicken zustimmend. „Kein 
Problem. Belexa! Starte Bewerbungsvideo 2.3!“ 
Mitten im Raum erscheint eine holographische 
Videoprojektion, die fünf verteilen sich im Kreis 
darum und schauen zu, wie sich Antonia aus 
Pisa in einem Bewerbungsgespräch um einen 
Praktikumsplatz schlägt. Der Personaler stellt 
die typischen Fragen nach persönlichen Stär-
ken und Schwächen. Joko bittet, das Video kurz 
zu stoppen. „Können wir bitte den Wortschatz 
für persönliche Stärken und Schwächen noch 
einmal wiederholen?“ 

Das Ölgemälde hinter dem Schreibtisch ver-
blasst und es erscheint eine Liste mit pas-
sendem Wortschatz. Eine freundliche Stimme 
fordert Joko auf, fünf Adjektive auszuwählen 
und sich damit kurz zu charakterisieren. „Okay, 
wer möchte anfangen?“ Achille meldet sich. Jo-
nas nickt und zeigt Achille den ausgesteckten 
Daumen: „Viel Glück. Ich bin sicher, du kriegst 
den Job! Belexa! Unterprogramm Bewerbungs-
gespräch Achille 3.0 starten!“

Die Bürotür öffnet sich und eine freundlich 
lächelnde Person in blauem Business-Outfit 
betritt das Büro. „Guten Morgen Herr Ken-
deck, mein Name ist Alena Werner. Ich hoffe 
Sie mussten nicht zu lange auf mich warten! 
Nehmen Sie doch bitte Platz. Kann ich Ihnen 
einen Kaffee oder Tee anbieten?“ Achille be-
grüßt Frau Werner, nimmt Platz und fragt, ob er 
vielleicht ein Glas Wasser bekommen könnte. 
Wir drücken ihm die Daumen!

Sprachunterricht, irgendwann zwischen Hier 
und Jetzt

Im Sommersemester 2020 wurden wir durch 
die aufkommende Pandemie gezwungen, un-
sere realen Unterrichtsräume zu verlassen 
und begaben uns in eine unbekannte, virtu-
elle Unterrichtswelt. Bis dahin zwar schon exi-
stierende, aber häufig leerstehende, schlecht 
gelüftete und nur als digitale Rumpelkammern 

genutzte Moodle-(Messie)-Räume wurden 
entrümpelt, durchgewischt, frisch gestrichen 
und liebevoll und kreativ mit den neuesten di-
gitalen Tools eingerichtet. In Kombination mit 
einem Video-Konferenz-Tool versuchten wir so 
einen Unterricht zu simulieren, der unserem 
gewohnten und geliebten Präsenzunterricht 
(früher einfach Unterricht genannt) möglichst 
nahekommt. Nach drei Semestern reiner On-
line-Lehre mit Rückenschmerzen und fort-
schreitendem Verlust der Sehkraft tasteten wir 
uns seit Herbst 2021 Schritt für Schritt zurück 
in eine mehr oder weniger reale, halbvirtuelle 
oder hybride Unterrichtswelt. Wir waren wie-
der mit lebendigen, allerdings maskierten Ler-
nenden in realen dreidimensionalen Räumen 
zusammen (Lüften nicht vergessen!), in denen 
man sich halbwegs frei bewegen und auch wie-
der an Tischkanten stoßen konnte. Der gleich 
zu Beginn der Pandemie angeschaffte Schritt-
zähler am Handgelenk registrierte an solchen 
Präsenz-Tagen gleich einen erheblichen Akti-
vitäts- und Pulsanstieg im Vergleich zu den in 
halbliegender Position verbrachten Online-Un-
terrichtstagen. An Tagen mit hybridem Unter-
richt stieg der Puls nicht selten sogar bis in den 
Fettverbrennungsbereich: Du hast heute dein 
Trainingsziel erreicht! Seit November starrten 
wir nun wahlweise ungläubig, überrascht oder 
wütend auf die steigenden Corona-Inzidenzen 
und packten zumindest mental schon mal wie-
der unsere Sieben Sachen fürs Homeoffice…

Unterrichtsmaterial an der Bar platziert (Quelle: Mozilla 

Hubs: eigener Screenshot)

Zurück in die Zukunft Teil II

Wie aber wird unser Unterricht der Zukunft 
aussehen? Nur wenige von uns Sprachleh-
renden werden sich eine völlige Rückkehr in 
eine analoge Präsenzlehre mit Whiteboard 
(oder Tafel) und Hörübungen vom CD-Player 
wünschen. Nach einer Eingewöhnungspha-
se haben viele von uns die Annehmlichkeiten 
eines von einem physischen Lernort befreiten 
Unterrichts zu schätzen gelernt. Wir haben 

in den letzten Semestern zwar keinen Jonas 
im Team gehabt, der aus der norwegischen 
Hauptstadt für uns per ZOOM und Moodle 
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet hät-
te, aber durchaus Kolleg*innen, die aus un-
terschiedlichen Ecken der Republik virtuellen 
Sprachunterricht angeboten haben, auch mal 
am Sonntag aus dem Hotelzimmer oder der 
Lobby. 

Und viele unserer internationalen Studie-
renden, die aufgrund der weltweiten Corona-
Restriktion nicht oder nicht rechtzeitig zu 
Beginn eines Semesters in Dortmund eintref-
fen konnten, waren froh, aus z.B. Bangladesch 
oder Bolivien an unseren Online-Sprachkursen 
teilnehmen zu können. Manchmal mit kleinen 
Geschwistern, die Faxen machend durch den 
ZOOM-Hintergrund huschen oder Müttern, die 
lautstark verkünden, dass das Abendessen 
kalt werde. 

Auf den ersten Blick mag uns vielleicht Jonas‘ 
oben beschriebener Unterrichtsalltag in einem 
dreidimensionalen VR-Unterrichtsraum, mit 
VR-Brille und Avataren als in weiter Zukunft 
spielende Science-Fiction erscheinen. Tech-
nisch gesehen ist vieles davon bereits möglich: 
Dreidimensionale VR-Räume (-Wohnungen 
oder -Welten) kann man heute schon auf In-
ternetplattformen kaufen, mieten oder sogar 
kostenfrei nutzen. Man kann aus einer Vielzahl 
von vormöblierten VR-Räumen wählen, z.B. ein 
Schulgebäude mit unterschiedlichen Klassen-
räumen oder ein Museum mit einzelnen Aus-
stellungsräumen. Die Räume kann man dann 
individuell wie ein Puppenhaus ausgestalten. 
An den Wänden lassen sich Leinwände aufhän-
gen, auf denen Lernvideos abgespielt werden 
können, die man sich gemeinsam anschauen 
kann. Auf den Tischen im Klassenraum kann 
Unterrichtsmaterial (z.B. PDF-Dokumente) ab-
gelegt und durch Anklicken aktiviert werden. 
Dreidimensionale Objekte (z.B. Alltagsgegen-
stände, Werkzeuge aber auch Fantasie-Ob-
jekte) lassen sich in den Räumen platzieren.  
Die Lernenden können die Gegenstände von 
allen (ja, wirklich von allen) Seiten betrachten 
und über die Funktionsweise diskutieren. 

Wir mögen jetzt einwenden, dass man Lern-
videos und Lernmaterialien auch sehr gut 
auf Moodle einstellen und verlinken könne. 
Das ist natürlich richtig. Während aber dem 
Wortbestandteil „Raum“ in Begriffen wie 

„Moodle-Raum“ oder „Breakout-Raum“ eine 
ausschließlich metaphorische Bedeutung 



zukommt, da sie keine echte Räumlichkeit 
aufweisen, in der man anderen wirklich be-
gegnen kann, vermitteln dreidimensionale 
VR-Räume uns dieses Gefühl schon eher. In 
virtuellen 3D-Räumen können wir uns frei 

„bewegen“ und durch die Räume „gehen“ (gern 
auch mal fliegen oder beamen), mal diese Tür 
öffnen, mal jene und uns überraschen lassen, 
was sich dahinter an interessanten Dingen und 
Menschen (ja, in Form von Avataren) verbirgt 

– unser Entdecker*innentrieb wird wieder ge-
weckt. Wir begegnen anderen Mitlernenden 
(zufällig oder vielleicht haben wir uns verabre-
det), wir schauen uns gemeinsam ein Video auf 
der Leinwand hinter dem Pult an und diskutie-
ren dann über das Gesehene. Jonas erscheint 
rechtzeitig zu seiner Sprechstunde auf der Vi-
deoleinwand in seinem VR-Büro. Zugegeben, 
manches ruckelt noch ein wenig, manchmal 
steht man plötzlich auf dem Dach der virtu-
ellen Schule und kommt nicht wieder rein… 

Virtuelle Sprachschule mit Klassenraum und Gruppenräu-

men (Quelle: Mozilla Hubs: eigener Screenshot)

Die Zukunft ist schon da

Schon mit ganz normalen Computern kann 
man diese VR-Welten betreten. Nutzt man 
z.B. einen PC, kann man sich per Pfeiltasten 
und Maus durch die Räume navigieren. Ein Ta-
blet oder Smartphone kann man direkt in die 
Hand nehmen, sich damit bequem auf einen 
Drehstuhl setzen (oder sich damit durch seine 
reale Wohnung bewegen) und der Avatar im vir-
tuellen Raum folgt unseren Bewegungen. Wir 
können uns umschauen, falls ein anderer Ler-
nender den Raum betritt und natürlich können 
wir mit ihm sprechen und gemeinsam unse-
re Aufgaben bearbeiten. Den echten VR-Fans 
wird dies vermutlich nicht ausreichen. Diese 
können ihre VR-Brillen (sonst hauptsächlich 
für VR-Spiele benutzt) aufsetzen, (wie Joans) 
ihre eigenen realen vier Wände „verlassen“ und 
ganz in die virtuelle Lernwelt eintauchen. All 
dies ist heute bereits möglich. 

Übrigens entwickeln Informatiker der TU Dort-
mund um Prof. Mario Botsch gerade einen 

„Avatar-Maker to go“. Damit reduzieren sich die 
Kosten für die Erstellung eines sehr lebens-
echten Avatars von 60.000€ auf gerade einmal 
600€ (also bei 60€ sollte man auf jeden Fall 
zuschlagen). Einen eindrucksvollen Einblick 
in diesen wichtigen virtuellen Teilbereich er-
halten Sie hier: https://ls7-gv.cs.tu-dortmund.
de/downloads/publications/2020/vrst20.mp4
Wir werden uns also daran gewöhnen (müs-
sen), dass Lernende diese neuen Orte (und 
Arten) des Lernens von uns aus unterschied-
lichen Gründen einfordern werden. Sei es aus 
Notwendigkeit, weil ein physisches Zusam-
menkommen aus nachvollziehbaren Gründen 
(„Sorry, ich bin gerade noch in Kairo“ oder „Sor-
ry, musste mal wieder in Quarantäne.“) nicht 
möglich ist. Sei es auch aus Bequemlichkeit 

- wer hat schon Lust sich bei Schneeregen im 
Dunkeln auf den Weg zum Sprachunterricht 
zu machen. Sei es der Zeitersparnis wegen - 
Laptop und VR-Brille sind in einer Minute 
gestartet.

Viele Sprachschulen konkurrieren bereits um 
diesen virtuellen Unterrichtsmarkt und bie-
ten maßgeschneiderten Sprachunterricht in 
3D-Unterrichtsräumen für Kund*innen auf 
der ganzen Welt an. Wir sollten daher den An-
schluss an die rasant fortschreitenden, virtu-
ellen Entwicklungen nicht verlieren und uns 
zumindest informiert halten. Natürlich muss 
nicht alles, was machbar ist, auch sinnvoll 
sein. Darüber können wir aber nur entschei-
den, wenn wir an diesen Themen dranbleiben. 
Dann ist vielleicht auch die (böse) Überra-
schung nicht so groß, wenn es virtuell mal 
wieder schnell gehen muss, wie im April 2020.
Sicher möchten Sie nun nach so viel zwei-
dimensionaler Lektüre wissen, wo denn der 
nächste Eingang zu einem 3D-Unterrichrs-
raum zu finden ist, in dem man eintauchen und 
virtuelle Lernluft (soweit sind wird glücklicher-
weise noch nicht) schnuppern kann. Über die 
kostenlose Internetseite hubs.mozilla (https://
hubs.mozilla.com/) kann man sehr einfach 
eigene 3D-Gebäude (oder -Räume oder sogar 

-Welten) erstellen. Man kann verschiedene Vor-
lagen wählen (z.B. Schule, Museum etc.), die 
bereits eine virtuelle Grundausstattung bieten. 
Dann kann man mit dem Einrichten beginnen 
(Videos, Audios, Gegenstände, Dokumente, 
GIFs etc.). Das ist alles noch nicht perfekt, aber 
es vermittelt einen guten Vorgeschmack auf 
die Dinge, die da (sicher) kommen werden. 

Wir haben für Sie zwei virtuelle (Lern-)Räume 
auf hubs.mozilla eingerichtet, die Sie jeder-
zeit besuchen können. Folgen Sie einfach den 
Links, wählen Sie einen passenden Avatar (die 
sind hier natürlich kostenlos) und betreten Sie 
eine neue Welt. Wenn möglich, nutzen Sie Ihr 
Tablet oder leihen sich heimlich die VR-Brille 
von den Kids aus! Spannender wird es natür-
lich, wenn Sie nicht allein in der virtuellen Welt 
herumirren. Verabreden Sie sich mit anderen 
und entdecken Sie gemeinsam eine neue Welt. 
Den virtuellen Eingang zur 3D-Sprachschule 
finden Sie hier: https://hub.link/44Y8QJK  
Falls Sie lieber einen virtuellen Cappuccino 
schlürfen möchten und sich gepflegt über 
frühe Lautverschiebungen im Altisländischen 
unterhalten möchten, wählen Sie bitte diese 
Tür: https://hub.link/ikFMpng

Jokos Avatar im Sprachen-Café (Quelle: Mozilla Hubs: eige-

ner Screenshot)

Vielleicht treffen wir uns ja an der Bar des 
Sprachen-Cafés bei einem Cappuccino oder 
Sie besuchen mich während meiner Sprech-
stunde in meinem virtuellen Office. Wenn Sie 
mögen, können wir dazu gern mal einen Termin 
vereinbaren! Man sieht sich! 

Per Video zugeschaltete Lehrkraft im virtuellen Unterrichts-

raum (Quelle: Mozilla Hubs: eigener Screenshot)

„Belexa! Das virtuelle Sprachen-Café starten!“
„Gern. Sonst noch etwas?“
„Ja, eine große Tasse Earl Grey – heiß!“

Carsten Martin, Lehrgebietsleiter Deutsch als 
Fremdsprache 



Distanz- und Präsenzunterricht mit di-
gitalen Tools aufpeppen - Teil 1

Als es im Sommersemester 2020 urplötzlich losging 
mit dem Sprachunterricht über Zoom, war ich, wie 
wahrscheinlich die meisten Lehrkräfte froh, wenn 
ich eine Videokonferenz mit Bildschirmteilung und 
Arbeit in Kleingruppenräumen reibungslos hinter 
mich gebracht hatte. Doch nach und nach bin ich 
mutiger und experimentierfreudiger geworden und 
habe unterschiedliche externe digitale Tools in den 
Distanzunterricht eingebunden, um ihn abwechs-
lungsreicher und aktivierender zu gestalten. Dabei 
gab es natürlich die eine oder andere Panne, doch 
meine Lerngruppen haben mich sehr unterstützt 
und motiviert, mich immer wieder an Neues her-
anzuwagen. Dafür an dieser Stelle ein ganz liebes 

„Dank jullie wel“ an alle, die mich bei den ersten 
Schritten in die digitale Unterrichtswelt so gedul-
dig begleitet haben.

Einige der von mir gern und häufig verwendeten       
digitalen Tools möchte ich nun in diesem Beitrag 
kurz vorstellen: Eine schöne Möglichkeit, die ge-
samte Lerngruppe schnell und unkompliziert ein-
zubeziehen, bietet answergarden. Damit kann man 
kollaborative Wortwolken erstellen und so zum Bei-
spiel sichtbar machen, was das Lieblingsgetränk 
des Kurses ist, welche Synonyme für einen Begriff 
bereits bekannt sind oder welche Städte in den Nie-
derlanden schon besucht wurden. Je häufiger ein 
Wort von den Nutzer*innen in die Eingabemaske 
getippt wird, desto größer erscheint es auf dem Bild-
schirm und man kann auf einen Blick die Favoriten 
der Gruppe ablesen. Im Anschluss an die Erstellung 
der Wortwolke kann man die gefundenen Stichwör-
ter nach Kategorien sortieren, Begriffserklärungen 
formulieren lassen oder auch Einzelne um nähere 
Informationen zu ihrem Eintrag bitten.

Eine andere Art der gemeinsamen Wortsammlung 
ermöglicht die Kartenabfrage von oncoo. Hierbei 
beschriften die Studierenden einzeln, paarweise 
oder auch in Kleingruppen Karten, die per Maus-
klick an eine digitale Pinnwand geschickt werden. 
Dort kann die Lehrkraft die Kärtchen mit ihrer Maus 
verschieben, gruppieren und die Farbe der Karten 
nachträglich ändern. Sehr hilfreich, wenn man z.B. 
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Weitere Informationen:

gemeinsam mit der Gruppe Begriffe thematisch 
oder nach Wortarten bzw. Artikeln kategorisieren 
möchte.

Das Besondere daran ist, dass sich eine solche 
Kartenabfrage blitzschnell einrichten lässt und sie 
im Gegensatz zur analogen Methode mit Moderati-
onskärtchen, die an eine Pinnwand gehängt werden, 
keine Müllberge hinterlässt. Deshalb ist vor allem 
dieses Tool unbedingt auch für die Nutzung im Prä-
senzunterricht zu empfehlen.

Bildnachweis: ra2studio/Shotshop.com

Bei oncoo findet man noch eine weitere interes-
sante Anwendung: die Zielscheibe. Zur Vorbereitung 
formuliert man einige Statements zu einem Thema, 
denen jeweils eine Farbe zugeordnet ist. Die Studie-
renden können über einen QR-Code oder den geteil-
ten Link an der Umfrage teilnehmen und ankreuzen, 
wie sehr sie den jeweiligen Aussagen zustimmen. 
Ihre Antworten werden in Form verschiedenfarbiger 
Punkte auf die Zielscheibe geschickt. In wenigen Mi-
nuten erhält man so ein anschauliches Stimmungs-
bild der Lerngruppe. Eine solche Abstimmung eignet 
sich beispielsweise dazu, die Schwerpunktsetzung 
im Unterricht gemeinsam zu planen oder Feedback 
zu einer Unterrichtsstunde oder dem bisherigen 
Kursverlauf einzuholen.

Alexandra Piel, Lehrbeauftragte für Niederländisch

Redaktionelle Anmerkung: 
Die Folgeausgabe 16 (April 2022) wird thematisch 
unmittelbar an diese Ausgabe anknüpfen und wei-
terführend über digitale Konzepte in unserer Unter-
richtspraxis berichten.


