
4.8 Chemnitzer E-Learning-Module für die Sprachwissenschaft

Michael Klemm, Sonja Ruda & Werner Holly

1 Potenziale des E-Learning – die Chemnitzer Sicht

An der Professur Germanistische Sprachwissenschaft der TU Chemnitz sind 
im Rahmen von PORTALINGUA sechs Internetressourcen zur Linguistik entwi-
ckelt worden bzw. werden noch entwickelt1, die auf sehr unterschiedliche 
Weise Lehre und Selbststudium unterstützen sollen:

(1) das Lehr-Lern-Modul „Einführung in die Gesprächsforschung“
(2) das Trainingsmodul „Praktische Textanalyse“
(3) das Lehr-Lern-Modul „Angewandte Sprachwissenschaft in der Organisa-

tionsentwicklung“
(4) die Website des Schreibzentrums im Fachgebiet Germanistik
(5) die studentische Online-Zeitschrift „LEO“
(6) die Linguistische Biographiedatenbank „VitaLi“.

Der Impuls zur Entwicklung dieser Bausteine kam dabei nicht, wie so oft, aus 
der Not einer Massenuniversität heraus, die ihre Studierenden wenigstens per 
E-Learning gezielt erreichen möchte. Die Seminargrößen in Chemnitz sind mit 
durchschnittlich 40 bis 50 TeilnehmerInnen (zumindest noch) überschaubar. 
Vielmehr ging es darum, den didaktischen Mehrwert der Neuen Medien für 
die Lehre zu nutzen. Dazu gehört etwa ihre multimediale Anschaulichkeit, 
aber auch die Möglichkeit zu interaktivem gruppenbezogenem wie zu selbst-
bestimmtem individuellem Lernen. Das Internet bietet ja im Gegensatz zur 
Präsenzlehre eine räumlich und zeitlich flexible Plattform zur Vermittlung 
von Wissen sowie – und dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt aus Chemnitzer 
Sicht – zur Kommunikation und Kooperation mit den Lehrenden und unter 
den Studierenden (Forum, Chat, Mailingliste etc.). Ziel war und ist es auch 
zukünftig, dadurch die Präsenzlehre gezielt zu ergänzen und durch multime-
dial aufbereitete Inhalte und Aufgaben noch attraktiver zu gestalten. Es geht 
keineswegs darum, sie zu ersetzen, da wir dies weder für möglich noch für 
erstrebenswert halten.

Ein besonderer didaktischer Akzent des Chemnitzer Projektteils besteht 
darin, den Studierenden nicht nur fertige Angebote zum E-Learning zu un-

1 Auch unmittelbar zugänglich über:
 <www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/lehrlern>
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terbreiten, sondern sie bereits an der Entwicklung der Module aktiv zu betei-
ligen, um auch ihre Produktions- und Reflexionskompetenz im Umgang mit 
Neuen Medien zu fördern. So entwickelten die Chemnitzer Studierenden im 
Rahmen von Projektseminaren die Module „Einführung in die Gesprächsfor-
schung“, „Praktische Textanalyse“ und „VitaLi“ maßgeblich mit, evaluierten 
und verbesserten die Angebote, gestalten „LEO“ mittlerweile (fast) in Eigen-
regie und nutzen die Homepage des Schreibzentrums nicht nur als Quelle für 
das Selbststudium, sondern auch als Forum für Schreibprojekte und eigene 
Texte. Aus Chemnitzer Sicht ist E-Learning somit nicht nur auf das Vermitteln 
von Lerninhalten zu beschränken.

Auch auf diese konzeptionellen und didaktischen Prämissen, die die Viel-
falt des Mediums Internet fruchtbar machen, werden wir nun bei der Vorstel-
lung der einzelnen Module näher eingehen.

2 Die Chemnitzer Module im Einzelporträt

2.1 Lehr-Lern-Modul „Einführung in die Gesprächsforschung“

Abbildung 1: Startseite <http://www.tu-chemnitz.de/phil/gf>

Die Gesprächsforschung gehört zu den zentralen Themen- und Anwendungs-
gebieten der pragmatischen Sprachwissenschaft. Neben der Vermittlung von 
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Wissen bedarf es in der Lehre vor allem der Gelegenheit zur praktischen An-
eignung von Analysekompetenzen, die in Seminaren aus zeitlichen Gründen 
oft zu kurz kommt. Zudem ist gerade die Vermittlung von gesprächsanalyti-
schem Wissen auf authentische Gesprächsbeispiele und multimediale Daten 
angewiesen (s. Kap. 4.10).

Unsere internetgestützte Einführung in die Theorie und Praxis der Ge-
sprächsanalyse (Abb. 1) ist insbesondere an Einsteiger gerichtet. Inhaltlich 
orientieren wir uns am Ansatz der pragmalinguistischen Gesprächsanalyse, 
wie sie etwa in Holly/Kühn/Püschel (1986), Holly (1990, 1992, 2001) oder 
Klemm (2000) entwickelt bzw. dargelegt wurde. Wir haben uns aber bemüht, 
verschiedenste Ansätze aufzunehmen. Zudem kooperieren wir mit dem Pro-
jekt GAIS des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim, das ebenfalls ein 
Lehr-Lern-Modul zur Gesprächsforschung entwickelt, allerdings mit einem 
etwas anderen Zuschnitt und anderen Zielsetzungen (z. B. Fokussierung auf 
Gesprächsrhetorik, prozessorientiertes Vorgehen statt umfassende Einfüh-
rung in alle Bereiche, ausführliche Glossareinträge; s. Kap. 4.9), so dass sich 
beide Programme aus Nutzersicht gut ergänzen.

Abbildung 2: Sitemap

Wir wollen mit unserer Einführung Interesse an der Gesprächsforschung 
wecken, ihre Konzepte und Verfahren vorstellen und Gelegenheit zur 
praktischen Umsetzung des Gelernten bieten. Das Modul entspricht vom 
Aufbau her einer klassischen Einführung, die alle wesentlichen Inhalte der 
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Gesprächsforschung abdeckt (Abb. 2). Im Bereich Grundlagen macht sie mit 
den Grundbegriffen, der Entwicklung, den Ansätzen und der methodischen 
Vorgehensweise der Gesprächsforschung vertraut. Im Bereich Analyseaspekte, 
dem Kernstück, werden die einzelnen Handlungsfelder und Analyse-Ebenen 
vorgestellt, die in Gesprächen eine Rolle spielen. Im Bereich Anwendungsfelder 
werden exemplarisch einige Einsatzgebiete der (angewandten) Gesprächsfor-
schung aufgezeigt. Die Einführung ist zudem in die Ebenen Lernen (Lektio-
nen) – Üben (Aufgaben und Übungen) – Vertiefen (Literatur, Glossar, Links, 
Datenkorpus) gegliedert, um einen separaten Zugriff je nach Vorwissen der 
Nutzer zu ermöglichen.

Abbildung 3: Sensibilisieren durch „Blitzlichter“ innerhalb der Lektion

Es wurden rund 50 Lektionen mit Audio- und Video-Daten entwickelt, die 
seminarbegleitend und im Selbststudium eingesetzt werden können. Die 
Lektionen sind linear verknüpft, prinzipiell aber modular konzipiert: Der 
Lernende kann an jeder Stelle einsteigen, jede Lektion kann separat genutzt 
werden, interne Links sorgen für vielfältige Vernetzung. Je nach Interesse und 
Aufgabenstellung kann sich der Anwender seinen eigenen Weg („Lernpfad“) 
durch die Einführung suchen und zum Beispiel nur auf die audiovisuellen 
Daten oder die Übungen zugreifen. „Guided Tours“ geben Empfehlungen, 
welche „Marschroute“ für welchen Anlass geeignet erscheint.

Die Einführung bietet eine Fülle von Aufgaben und Übungen und gibt 
darüber hinaus Anregungen zu längerfristigen Gruppen- und Projektarbei-
ten, die in sonstigen Lehrveranstaltungen schon aus Zeitgründen nicht rea-
lisierbar sind. Bei den Übungen gibt es zum einen so genannte „Blitzlichter“ 
innerhalb der Lehrtexte, die vor allem der Sensibilisierung für Phänomene 
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und Probleme dienen sollen (Abb. 3). Die Nutzer können sich auf jeder Seite 
Notizen machen und wesentliche Textstellen markieren. Zum anderen gibt 
es einen separaten Übungsblock, in dem auf vielfältige Weise das Verständ-
nis der Lektion überprüft und mit praktischen Transferaufgaben verbunden 
wird (Abb. 4). Einige der Übungen sind wissensorientierte Ergänzungs- oder 
Zuordnungsaufgaben, auf die ein unmittelbares Feedback erfolgen kann. 
Typisch für die Gesprächsforschung sind allerdings komplexe und offene 
Fragen (z. B. „Analysieren Sie die Beziehungsgestaltung zwischen A und B“), 
bei denen zum einen Hinweise gegeben und zum anderen Musterlösungen 
bereitgestellt werden, die man mit den eigenen Antworten vergleichen kann. 
Ein großer Vorteil des Multimediums Internet ist die Möglichkeit der Präsen-
tation audiovisueller Daten, ergänzt um Transkripte (Abb. 5).

Abbildung 4: Drag and Drop-Übung im separaten Übungsteil

Technische und lernpsychologische Unterstützung bei der Gestaltung und 
Umsetzung der Übungen und Aufgaben erhalten wir vom Dresdner Teilpro-
jekt (s. Kap. 4.14). Die dortige Forschergruppe hat mit dem Editor Exercise 
Format („EF-Editor“) ein Autorenwerkzeug entwickelt, mit dem wir – in ad-
aptierter Form – unterschiedlich komplexe Lernaufgaben (Multiple-Choice, 
Zuordnung durch Drag & Drop, offene Fragen mit Musterlösungen etc.) 
gestalten können. Besondere Anforderungen stellen allerdings die bereits 
erwähnten komplexen und offenen Fragen. Eine bloße Bereitstellung der 
Lösung fördert oft noch nicht die Analysekompetenz. Nachdrücklich zu emp-
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fehlen ist deshalb die Diskussion der Aufgaben, der daraus resultierenden 
Fragen und der Lösungen im Seminar bzw. im Internetforum, wenn es sich 
um andere Nutzergruppen handelt, da es meist um Interpretationen geht, die 
man möglichst gemeinsam und am besten unter Anleitung eines erfahrenen 
Gesprächsforschers macht. Wir plädieren somit für ein Blended Learning (vgl. 
z. B. Kohn 2003: 132 f.; Sauter/Sauter 2003): eine Kombination aus Präsenzleh-
re und E-Learning, aus Einzel- und Gruppenarbeit, aus selbstorganisiertem 
und moderiertem Lernen, aus Seminardiskussion und Hausaufgaben. Ins-
besondere bei einer so komplexen und interpretationsabhängigen Thematik 
wie der Gesprächsforschung, die stark vom Lernen am Vorbild und von Dis-
kussionen lebt, ist man als Anfänger auf die Unterstützung durch erfahrene 
Seminarleiter angewiesen.

Abbildung 5: Einbindung von audiovisuellen Daten und Transkripten in die Übungen

Über eine datenbankgestützte Nutzerverwaltung erhält jeder angemeldete 
Anwender ein eigenes Profil. Dies ermöglicht die Weiterbearbeitung von 
Lektionen und Aufgaben auf dem zuletzt erreichten Stand, das Auslesen von 
Notizen sowie die Dokumentation des Lernfortschritts (die Lernenden kön-
nen am Ende jeder Seite markieren, ob sie den Inhalt verstanden haben oder 
bei Problemen nochmals die Seite aufsuchen möchten). Zudem kann jeder sich 
einen eigenen aufgabenorientierten „Lernpfad“ zusammenstellen, der unter 
seinem Profil gespeichert wird.
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Abbildung 6: Das Nutzerforum mit freiem und passwortgeschütztem Bereich

Zentraler Bestandteil unseres Konzepts ist der Informationsaustausch inner-
halb der Seminargruppen über die integrierten Kommunikationsinstrumente 
Forum (Abb. 6), Chat (Abb. 7) und Mailliste. Wir wollen die Kommunikation 
unter den Teilnehmern und auch ohne Dozenten fördern, die im Seminarraum 
nicht möglich ist. Dies öffnet das Tor zu stärker selbstbestimmtem und sozial 
eingebettetem Lernen, insbesondere wenn man – wie in Chemnitz – Gruppen-
projekte durchführen lässt, bei denen die Mitglieder aufeinander angewiesen 
sind. Die ersten Erfahrungen mit Forum und Chat sind ermutigend: Beide 
Kommunikationsformen wurden nicht nur mit Interesse und Spaß angenom-
men, sie haben sich auch inhaltlich als effektiv erwiesen. Wir möchten des-
halb auch die Nutzung dieser Instrumente außerhalb von Chemnitz fördern. 
Deshalb werden für jede externe Seminargruppe auf Wunsch separate, selbst 
zu verwaltende Bereiche im Forum oder spezielle Chaträume eingerichtet. So 
können Dozenten in Eigenregie Feedback geben sowie Seminardiskussion 
oder Gruppenprojekte organisieren. Aber auch einzelne Lerner können mit 
den Entwicklern oder Nutzern Kontakt aufnehmen, Lösungen diskutieren 
und Fragen klären. Zudem beteiligt sich die Chemnitzer Projektgruppe bei 
Bedarf an den Diskussionen in Chat und Forum.
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Abbildung 7: Themenbezogene Chats ergänzen die Präsenzlehre

Abgerundet wird das Programm durch eine Literaturliste, die stetig aktuali-
siert wird, und eine kommentierte Auswahlbibliographie. Ein Glossar erläu-
tert knapp die wesentlichen Begriffe der Gesprächsforschung. Eine Linkliste 
regt die Studierenden nicht nur an, ihr Wissen selbstständig auszubauen, 
sondern ermöglicht ihnen auch, die aktuelle wissenschaftliche Diskussion zu 
verfolgen (z. B. über das Portal <www.gespraechsforschung.de>) bzw. sich 
sogar über eine in der Forschergemeinschaft etablierte Mailingliste daran zu 
beteiligen. Zudem sind Links zu Software-Ressourcen von ganz praktischem 
Nutzen (z. B. für das Transkribieren). Die Suchfunktion erlaubt einen sepa-
raten Zugriff nach Schlagwörtern. Das gesondert aufgeführte Datenkorpus 
(Audio, Video, Transkripte) ermöglicht die individuelle Beschäftigung mit 
dem audiovisuellen Material. Wer über alle Neuerungen in der Einführung 
informiert werden möchte, kann einen Newsletter abonnieren.

Eine erste Fassung des Lehr-Lern-Moduls wurde im Wintersemester 
2003/ 04 in einem Proseminar eingesetzt, als Kombination aus E-Learning 
und Präsenzlehre, organisatorisch unterstützt durch eine eigene Mailingliste 
und ein Seminarforum, ergänzt durch regelmäßige themenbezogene Chats. 
Die vorbereitende Bearbeitung der Lektionen erlaubte es, in den Sitzungen 
wesentlich intensivere Datenanalysen vorzunehmen als sonst üblich. Der Stoff 
der Einführung konnte durch ergänzendes Selbststudium ausgedehnt wer-
den. Die Studierenden beteiligten sich durch Gruppenprojekte am Ausbau des 
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Moduls, indem sie Gesprächsdaten sowie Musterlösungen beisteuerten, die 
in die Lektionen integriert wurden. Zukünftig ist daran gedacht, gelungene 
Seminararbeiten als Anschauungsmaterial für Studierende in die Einführung 
einzubinden. Das Feedback der Studierenden, die explizit die Aufgabe hatten, 
das Modul zu evaluieren und dadurch weiterzuentwickeln, war meist positiv: 
Einerseits konstatierten sie einen erheblich höheren Zeitaufwand für die Lehr-
veranstaltung als gewohnt, andererseits machte es ihnen größeren Spaß und 
ermöglichte nachhaltigeres Lernen.

2.2 Trainingsmodul „Praktische Textanalyse“

Die pragmatische Textanalyse gehört zu den Bereichen der Linguistik, die 
durch Lektüre nur bedingt erlernt werden können. Mindestens ebenso wich-
tig ist die häufige und möglichst vielfältige Übung, das heißt die Erfahrung in 
praktischer Textanalyse. Hierzu fehlt aber in Seminaren oft die Zeit, mitunter 
auch die geeignete Datengrundlage. Entsprechende Seminare sind auch häu-
fig überfüllt oder passen nicht in die Stundenplanung der Studierenden.

Wir möchten deshalb – wiederum seminarbegleitend und/oder im Rah-
men des Selbststudiums – einen Einstieg in die praktische Textanalyse ermög-
lichen und eine Plattform für das Trainieren der notwendigen Fertigkeiten 
bereitstellen. Zur praktischen Analyse bieten sich Texte in Medien an (ein 
Lehr- und Forschungsschwerpunkt der Chemnitzer Linguisten), da sie eine 
Vielzahl analyserelevanter Aspekte aufweisen und über ein besseres Ver-
ständnis ihrer Strukturen und Funktionen die viel zitierte Medienkompetenz 
der Studierenden fördert. Als Adressatenkreis ist an Studierende der Sprach- 
und Kommunikationswissenschaften gedacht.

Neben Grundlagenwissen (z. B. zum Text- und Medienbegriff, zur Typo-
logie medialer Kommunikationsformen, zu Methoden der Text- und Medien-
linguistik) werden primär Fertigkeiten in der Analyse von Kommunikations-
formen und Textsorten vermittelt. Es handelt sich nicht um eine umfassende 
und systematische Einführung, sondern um eine Plattform zum Einüben der 
Textanalyse. Im Zentrum stehen Texte bzw. Textsorten aus verschiedenen 
Medien, die musterhaft analysiert werden (,best practice’) und mit Übungs-
aufgaben für die Benutzer versehen sind. Durch Integration vielfältiger Auf-
gaben – analog zur „Einführung in die Gesprächsforschung“ – soll aus dem 
„Demonstrationsmodul“ ein vielseitig einsetzbares Trainingsmodul werden. 
Auch hier gibt es Glossar, Literaturhinweise, Links, Benutzerforum und Such-
funktion, zudem einen Downloadbereich für das umfangreiche Datenkorpus 
(Texte als Scans und PDF, Audio, Video, Transkripte), der zur eigenständigen 
Textanalyse einlädt und auch für Dozenten Material für Seminare bereitstellt.
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Abbildung 8: „Praktische Textanalyse“ – Lektion „Stellenanzeigen“
<http://www.tu-chemnitz.de/phil/pta>

Grundstock des Moduls sind Lektionen, die von Studierenden im Rahmen 
eines Projektseminars im Wintersemester 2002/03 in Gruppenarbeit erstellt 
wurden (z. B. Analysen von Kontaktanzeigen, Werbespots, SMS-Kommuni-
kation, Nighttalk im Hörfunk, einer Jugendsendung im Fernsehen). Dabei 
lernten die Studierenden nicht nur die Grundlagen und Verfahren der prak-
tischen Textanalyse kennen, sie mussten sich auch technisches Know-how 
in Bezug auf HTML-Edition oder Multimedia-Anwendungen aneignen und 
zudem die didaktischen Erfordernisse von Hypertexten berücksichtigen. 
Eine komplexe Aufgabe, verbunden allerdings mit der Aussicht, etwas Blei-
bendes und öffentlich Zugängliches zu produzieren, was größtenteils positiv 
aufgenommen wurde. Ergänzt werden diese Lektionen durch Daten und Er-
kenntnisse aus Publikationen und Forschungsprojekten des Lehrstuhls sowie 
durch für das Internet adaptierte Seminararbeiten. Zudem kooperieren wir 
mit dem Teilprojekt Halle (s. Kap. 4.6), wo im Wintersemester 2003/04 ein 
ähnliches Projektseminar stattfand. Das Modul ist offen konzipiert, so dass 
sukzessive neue Lektionen eingestellt werden können. Es soll zudem – als 
Publikationsplattform für Forschungsprojekte oder gelungene studentische 
Arbeiten – auch anderen Wissenschaftlern und Studierenden die Möglichkeit 
bieten, Beiträge zu leisten. So wollen wir das Modul – als Gemeinschaftsaufga-
be – auch nach Projektende Schritt für Schritt weiter ausbauen.
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2.3 „Angewandte Sprachwissenschaft in der Organisationsentwicklung“

Ein Mitarbeiter des Lehrstuhls, Stephan Habscheid, befasst sich in Forschung 
und Lehre mit der Kommunikation in Organisationen (vgl. Habscheid 2003) 
und hat dazu bereits einen Studienbrief verfasst, der in überarbeiteter und 
adaptierter Form als Internet-Einführung gestaltet wird. Das Lehr-Lern-
Modul soll analog zur „Einführung in die Gesprächsforschung“ sowie zum 
Trainingsmodul „Praktische Textanalyse“ gestaltet und 2004 fertiggestellt 
werden. Die organisationale Kommunikation beschäftigt sich – als junges an-
gewandt-linguistisches Arbeitsgebiet – mit der Analyse und Optimierung von 
Interaktions-, Arbeits- und Kooperationsformen in Organisationen und setzt 
sich in Theorie und Praxis mit organisationalen Kultur-Konzepten (wie Orga-
nisationskultur, organizational symbolism, organizational cognition, Organisatio-
naler Diskurs) auseinander. Die Einführung ist primär für das Selbststudium 
vorgesehen, kann aber auch in Lehrveranstaltungen wie „Kommunikation in 
Institutionen“ oder „Organisationale Kommunikation“ eingesetzt werden.

2.4 Website des Schreibzentrums

Im Oktober 2000 wurde im Fachgebiet Germanistik das Schreibzentrum einge-
richtet, das sich der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im akade-
mischen, kreativ-literarischen und beruflichen Schreiben widmet. Ausgangs-
punkt war die Überzeugung, dass Studierende einerseits gravierende Mängel 
im wissenschaftlichen wie sonstigen Schreiben aufweisen, andererseits ihnen 
aber in der regulären universitären Lehre die Unterstützung fehlt. Deshalb 
wurden in den letzten Jahren umfangreiche Materialien erarbeitet und viele 
Veranstaltungen durchgeführt, Seminare, Workshops, Exkursionen, Projekte, 
Wettbewerbe (vgl. dazu auch Klemm 2004). Die Studierenden können durch 
praxisbezogene Projekt- und Schreibseminare, Vorträge und Workshops von 
Praktikern sowie Exkursionen schon während des Studiums Kompetenzen im 
Schreiben für mögliche Berufsfelder erwerben, zum Beispiel in Massenmedi-
en, PR, Wissenschaftsjournalismus, Unternehmen.

Im Rahmen von PORTALINGUA konnte die vorhandene Website2 umfang-
reich ausgebaut (Materialien zum Selbststudium, Literaturtipps, Links, Texte 
aus Workshops und Projekten, ein Online-Anmeldeformular) und interaktiv 
ausgestaltet werden. So wurden eine Mailingliste (mit zurzeit knapp 400 Mit-
gliedern) und (mit weniger Erfolg) ein Forum zum Austausch über Schreib-
fragen eingerichtet, um Problemlösungsprozesse auch ohne Beteiligung von 
Lehrenden zu fördern. Die Website des Schreibzentrums bildet eine Anlauf-
stelle für alle Schreibinteressierten und ergänzt durch ihre Materialien gezielt 
die universitäre Lehre. Die Angebote wurden für Studierende anderer Hoch-
schulen nutzbar gemacht und werden rege nachgefragt, auch von Schülern 

2 <http://www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/sprachwissenschaft/schreibzentrum>
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und Lehrern. Über die Linkliste ist die Seite zudem mit anderen universitären 
Schreibzentren in Deutschland und deren Angeboten vernetzt (etwa mit dem 
Essener Online-„Schreibtrainer“ oder der Online-Beratung der PH Freiburg).

 Abbildung 9: Startseite Abbildung 10: Textarchiv
  mit studentischen Texten

Attraktiv ist für die Studierenden auch, selbstverfasste Texte hier veröffentli-
chen zu können. Die Homepage stellt mittlerweile eine Plattform für außer-
curriculare Schreibprojekte und Wettbewerbe dar.

2.5 Online-Zeitschrift LEO („Lingua et opinio“)

Eine wiederum ganz andere Art von E-Learning stellt LEO dar, ein bundesweit 
vermutlich einzigartiges studentisches Zeitschriftenprojekt. LEO („Lingua et 
opinio“) entstand im Rahmen eines Projektseminars zum journalistischen 
Schreiben zunächst als Online-Seminarzeitung, in der verschiedenste Artikel 
rund um das Rahmenthema Sprache versammelt waren. Das PORTALINGUA-
Projekt bot die Gelegenheit, LEO zu einer kontinuierlichen studentischen 
Zeitschrift auszubauen <http://www.tu-chemnitz.de/phil/leo>, mit einem 
festen Redaktionsstamm von zehn Studierenden und vielen freien AutorInnen 
auch außerhalb von Chemnitz. Es entstanden nicht nur zahlreiche neue Beiträ-
ge, sondern LEO wurde in puncto Layout grundlegend überarbeitet und um 
viele Features ergänzt. Die erste neue Ausgabe erschien im Dezember 2002, 
fast monatlich folgten weitere. Die inzwischen über 200 Beiträge befassen 
sich ernsthaft und augenzwinkernd u. a. mit Legasthenie, Analphabetismus, 
Gebärdensprache, der Sprache von Politikern, Dichtern, Musikern, Komikern, 
Tieren, mit Sprachkritik und dem Einfluss des Englischen aufs Deutsche, mit 
der Kommunikation in Massenmedien, Werbung und Musik, mit dem Blick 
hinter die Kulissen von Sendern, mit sprachorientierten Berufen wie Werbe-
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texter, Übersetzer und Logopäde, mit der Berichterstattung im Irak-Krieg, 
dem Charme des Erzgebirgischen bis hin zum sprachpädagogischen Wert 
der Teletubbies… LEO versteht sich als offenes Projekt und lädt deshalb über 
PORTALINGUA die Studierenden anderer Hochschulen zur Mitarbeit ein.

Abbildung 11: LEO („Lingua et Opinio“) – Startseite
<http://www.tu-chemnitz.de/phil/leo>

Gleich mehrere Ziele waren und sind mit LEO verbunden: Die Studierenden 
üben sich – abseits der Zwänge akademischen Formulierens – im Schreiben 
ansprechender journalistischer Texte und damit praxisbezogen auf einem 
potenziellen Berufsfeld. Sie können eigene Texte veröffentlichen, statt sie in 
Schubladen versauern lassen zu müssen. Das Verfassen journalistischer Texte 
ist zugleich Weg zu deren Verständnis und Analyse. Sie lernen nicht nur an-
dere Schreibstile kennen, sondern erfahren im Rahmen ihrer Recherchen mehr 
über die Gegenstände und die Relevanz ihres Studienfachs. Zudem wird auch 
Außenstehenden ein abwechslungsreicher und spannender Blick auf Themen 
der Sprachwissenschaft ermöglicht. Zuschriften auch aus nicht-universitären 
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oder professionell-journalistischen Kreisen zeigen, dass dieses Konzept offen-
bar ankommt.

Bei LEO wird das Internet somit als Plattform, als Forum und Kommu-
nikationsmittel genutzt, aber auch als sinnvolle und notwendige Ergänzung 
zum regulären Seminarbetrieb. Durch das journalistische Schreiben und das 
eigenverantwortliche Herausgeben einer Online-Zeitung werden produktive 
(Medien-)Kompetenzen der Studierenden gefördert, die ansonsten im Ver-
gleich zu analytischen Fertigkeiten meist zu kurz kommen. Eine sehr praxis-
bezogene, aber viel zu selten praktizierte Seite des E-Learning.

2.6 VitaLi – Sammlung von Biographien bzw. Kurzportraits von Klassikern der 
Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft 

Im Rahmen eines Seminars zur Geschichte der Linguistik wurden von Studie-
renden Kurzportraits von Klassikern der Sprachphilosophie und Sprachwis-
senschaft erstellt, die nun im Internet präsentiert werden. Das Seminarprojekt 
wurde dafür im Projektrahmen fortgeführt und um weitere Portraits ergänzt. 
VitaLi, wie die Datenbank getauft wurde, versteht sich allerdings weiterhin 
als studentisches Projekt zur Unterstützung des Selbststudiums und verfolgt 
nicht den Anspruch, mit den mit wissenschaftlicher Akribie konzipierten und 
entwickelten biographischen Nachschlagewerken konkurrieren zu wollen. Es 
vermittelt aber biographische Hintergründe zu den Klassikern der Linguistik, 
die in Seminaren oft zu kurz kommen.

 Abbildung 12: VitaLi – Startseite Abbildung 13: Startseite
  zum Datensatz Bühler

Die linguistische Biographiedatenbank liegt in einer ersten Ausbaustufe mit 
59 Datensätzen vor, wobei ein Datensatz aus folgenden Seiten besteht: Titel 
(Name, Bild, Lebensdaten, Zitat), Vita, Werke, Leistungen (zurzeit noch nicht 
fertig), Zitate und Links zu personenbezogenen Webseiten. Im Laufe des Jah-
res 2004 werden die Kapitel „Leistungen“ erstellt sein, so dass die Datenbank 
dann in PORTALINGUA für Studierende anderer Universitäten geöffnet werden 
kann.
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3 Ein Zwischenfazit

In Chemnitz fassen wir wie geschildert den Begriff ‚E-Learning‘ bewusst recht 
weit:

• als Entwicklung und Nutzung multimedialer Lehr-Lern-Programme
• als studentische Beteiligung an der Erstellung, Evaluierung und Weiterent-

wicklung dieser Programme im Rahmen von Projektseminaren
• als Nutzung des Internets als Plattform für berufsvorbereitende studenti-

sche Aktivitäten
• als Forum für selbstverfasste Texte
• als fächer- und themenübergreifendes Angebot zur Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen im Selbststudium
• als Kommunikationsplattform für Seminare und Projekte.

Erst diese vielfältige Nutzung schöpft unseres Erachtens die Potenziale des E-
Learning aus, wobei hier sicher noch viele weitere Möglichkeiten vorhanden 
sind.

Die bisher fertig gestellten und eingesetzten Projektteile werden von den 
Studierenden sehr gut angenommen und ergänzend zur Lehre sinnvoll und 
eigenverantwortlich genutzt. Die Nutzung der Internetressourcen macht 
Spaß, hat (noch) den Reiz des Neuen und Andersartigen, auch wenn den Stu-
dierenden insbesondere bei der „Einführung zur Gesprächsforschung“ der 
erhöhte Arbeitsaufwand schmerzlich bewusst wird. Auch der spezifische An-
satz, die Studierenden an der Entwicklung der Module zu beteiligen, wurde 
positiv aufgenommen, da man hier nicht nur Fachwissen vertiefen, sondern 
auch ganz praktisch technische Grundkenntnisse (HTML-Editieren, Digitali-
sieren und Einbinden von multimedialen Daten etc.) erwerben konnte. Zudem 
hinterließ es bei den Seminarteilnehmern ein gutes Gefühl, etwas Bleibendes 
und für Andere Nützliches zu schaffen, auch wenn der zeitliche und gedank-
liche Aufwand das Maß gewöhnlicher Seminararbeiten deutlich überstieg.

Entscheidend wird es aber sein, die Nachhaltigkeit des Projekts und der E-
Learning-Programme zu sichern, was angesichts fehlender finanzieller Unter-
stützung nicht leicht wird. Zudem gilt es, die Akzeptanz solcher Lernmodule 
unter Studierenden, aber vor allem im Kollegenkreis zu fördern. Der enorme 
Aufwand bei der Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung der Internetres-
sourcen lohnt sich erst richtig, wenn diese nicht nur von der eigenen Pro-
fessur und nicht nur an einer Hochschule eingesetzt werden. Die Einladung 
dazu ist hiermit erfolgt. Solange solche Module nicht als selbstverständliche 
Ergänzung zum traditionellen Seminarbetrieb verstanden werden, steht der 
wirkliche Durchbruch des E-Learning noch aus – und das gilt nicht nur für 
die Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Und auch an den Produkten 
muss weiter gefeilt werden; insbesondere die didaktischen Potenziale sind 
noch längst nicht ausgeschöpft.
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