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1 PortaLingua: Projekt und Portal 

Für Studierende der Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaften gibt es zwar bereits eine Reihe 
nützlicher Internetressourcen, etwa den Essener 
Linguistik-Server LINSE, die Bielefelder Lern-
plattform BabelON oder mediensprache.net an 
der Universität Hannover. Ein zentrales universi-
täts- und fächerübergreifendes Portal, das beste-
hende und neue Angebote zum e-Learning ver-
eint, existierte bislang aber nicht. Diese zentrale 
Anlaufstelle zu schaffen, ist Ziel eines Projekts 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen des Förderpro-
gramms "Neue Medien in der Bildung" (NMB). 
Im Konsortium "Hochschulverbund zum Einsatz 
curricularer Bausteine in der Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft – multimediale Lehr-  

und Lernressourcen für Präsenzlehre, Selbststudi-
um und Weiterbildung" wird von einer interdis-
ziplinären Forschergruppe mit Wissenschaftlern 
der Universitäten Essen (federführend), Bielefeld, 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, Münster, Ol-
denburg sowie des Instituts für Deutsche Sprache 
in Mannheim seit März 2001 die gemeinsame 
Plattform „PortaLingua“ aufgebaut, in der inter-
netgestützter Lehr-Lern-Module und anderer 
Online-Angebote gebündelt, ausgebaut und neu 
entwickelt werden. Am Projektende, im März 
2004, steht unter http://www.portalingua.uni-
essen.de erstmals für alle Lehrenden und Studie-
renden der Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft eine Fülle an erprobten, alle wesentlichen 
Themengebiete erfassenden und zentral zugängli-
chen multimedialen und internetbasierten Lehr-
Lern-Ressourcen zur Verfügung.  

 
 

 
Abb. 1: Das Verbundprojekt PortaLingua im Internet: http://www.portalingua.uni-essen.de 

Klemm
Notiz
Klemm, Michael / Sonja Ruda (2003): PortaLingua: e-Learning-Module für die Sprach- und Kommunikationswissenschaft. In: Klaus P. Jantke / Wolfgang S. Wittig / Jörg Herrmann (Hg.): Von e-Learning bis e-Payment 2003. Das Internet als sicherer Marktplatz. Tagungsband LIT'03, 24.-26. September 2003 Leipzig. Berlin: Akademische Verlagsgesellschaft Aka, 182-191.



 

Im Folgenden wollen wir zunächst die Module 
des Chemnitzer Teilprojekts, die von den Verfas-
sern entwickelt werden, vorstellen und insbeson-
dere deren didaktische Konzeptionen erläutern. 
Abschließend werden die Teilprojekte der Koope-
rationspartner kurz vorgestellt, um einen Ein-
druck vom gesamten Portal zu vermitteln. 

2 E-Learning in Chemnitz: Didakti-
sche Potenziale des Internet nutzen 

Unter Leitung von Werner Holly und Michael 
Klemm entstehen an der Professur Germanisti-
schen Sprachwissenschaft der TU Chemnitz im 
Teilprojekt "Entwicklung multimedialer Lehr-
Lern-Ressourcen für die Sprachwissenschaft" 
sechs Module zur Linguistik, die auf sehr unter-
schiedliche Weise Lehre und Selbststudium 
unterstützen sollen (http://www.tu-chemnitz.de/ 
phil/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/ 
lehrlern). Der Antrieb erfolgte dabei nicht, wie so 
oft, aus der Not einer Massenuniversität heraus, 
die ihre Studierenden zumindest per e-Learning 
gezielt erreichen möchte. Die Seminargrößen in 
Chemnitz sind mit rund 50 TeilnehmerInnen noch 
überschaubar. Vielmehr geht es darum, den di-
daktischen Mehrwert der Neuen Medien für die 
Lehre zu nutzen. Dazu gehört etwa ihre multime-
diale Anschaulichkeit, aber auch die Möglichkeit 
zu interaktivem wie zu selbstbestimmtem indivi-
duellen Lernen. Das Internet bietet ja im Gegen-
satz zur Präsenzlehre eine räumlich und zeitlich 
flexible Plattform zur Vermittlung von Wissen 
sowie zur Kommunikation unter den Studieren-
den. Ziel ist es deshalb, die Präsenzlehre gezielt 
zu ergänzen und durch multimedial aufbereitete 
Inhalte und Aufgaben auch attraktiver zu gestal-
ten. Es geht keineswegs darum, sie zu ersetzen, da 
wir dies weder für möglich noch für erstrebens-
wert halten.  

Ein besonderer didaktischer Akzent des Chem-
nitzer Projektteils besteht darin, den Studierenden 
nicht nur fertige Angebote zum e-Learning zu 
unterbreiten, sondern sie bereits an der Entwick-
lung der Module aktiv zu beteiligen, um auch ihre 
Produktions- und Reflexionskompetenz im Um-
gang mit Neuen Medien zu fördern. So beteiligten 
sich die Chemnitzer Studierenden im Rahmen 

von Projektseminaren an der Entwicklung der 
Module "Praktische Textanalyse", "LEO" sowie 
"VitaLi" oder evaluieren und verbessern die 
"Einführung in die Gesprächsforschung" (s.u.). 
Zudem bietet das Internet auch die Chance, ein 
Forum für studentische Projekte und selbstver-
fasste Texte zu sein, wie dies etwa bei der Home-
page des Schreibzentrums der Fall ist. 

Auf diese konzeptionellen und didaktischen 
Prämissen, die die Vielfalt des Mediums Internet 
fruchtbar machen, werden wir nun bei der Vor-
stellung der einzelnen Module näher eingehen. 

2.1  Lehr-Lern-Modul "Einführung 
in die Gesprächsforschung" 

Die Gesprächsforschung gehört zu den zentralen 
Themen- und Anwendungsgebieten der pragmati-
schen Sprachwissenschaft. Neben der Vermitt-
lung von Wissen bedarf es in der Lehre vor allem 
der Gelegenheit zur praktischen Aneignung von 
Analysekompetenz, die in Seminaren aus zeitli-
chen Gründen oft zu kurz kommt. Zudem ist 
gerade die Vermittlung von gesprächsanalyti-
schem Wissen auf authentische Gesprächsbeispie-
le, also auf multimediale Daten, angewiesen.  

Seit Mai 2001 entwickeln wir deshalb eine mul-
timediale und internetgestützte Einführung in die 
Theorie und Praxis der Gesprächsanalyse, die 
insbesondere an Einsteiger gerichtet ist. Wir 
kooperieren dabei mit dem Projekt GAIS des 
Instituts für Deutsche Sprache Mannheim (s.u.). 

Das Programm macht mit den Grundbegriffen, 
der historischen Entwicklung, den einzelnen 
Handlungsfeldern und Analyse-Ebenen sowie den 
Anwendungsgebieten der Gesprächsforschung 
vertraut. Dazu werden Übungseinheiten mit 
Audio- und Video-Daten entwickelt, mit denen 
seminarbegleitend und im Selbststudium die 
Analyse verschiedenster Gesprächsaspekte er-
probt werden. Am Ende steht eine Abschlussprü-
fung. Technische und lernpsychologische Unter-
stützung bei der Gestaltung und Umsetzung der 
Übungen und Aufgaben erhalten wir vom Dresd-
ner Teilprojekt "Study 2000". Die dortige For-
schergruppe entwickelt mit dem Editor Exercise 
Format ("EF-Editor") ein Autorenwerkzeug, mit 
dem unterschiedlich komplexe Lernaufgaben 
(Multiple-Choice, Drag & Drop, Kurzantworten 



 

 
Abb. 2: "Einführung in die Gesprächsforschung" – Übungen (vorläufige Version) 

 
etc.) komfortabel realisiert werden können (http:// 
studierplatz2000.tu-dresden.de/ef/ index.html).  

Besondere Anforderungen stellen die sehr kom-
plexen und offenen Fragen, die für die Ge-
sprächsanalyse typisch sind (z.B. „Analysieren 
Sie die Beziehungsgestaltung zwischen A und 
B“). Eine bloße Bereitstellung der Lösung fördert 
da oft nicht die Analysekompetenz. Deshalb ist 
vorgesehen, die Einführung seminarbegleitend, 
das heißt unter Anleitung eines Seminarleiters zu 
nutzen, so dass solche Fragen möglichst in der 
Präsenzveranstaltung besprochen werden können. 
Ebenso wird der Informationsaustausch innerhalb 
der Seminargruppen über Forum und Chat ermög-
licht. Dies zeigt, dass beim Einsatz der Einfüh-
rung ein „blended learning“ ratsam ist: eine 
Kombination aus Präsenzlehre und e-Learning, 
aus Einzel- und Gruppenarbeit, aus selbstorgani-
siertem und moderiertem Lernen, aus Seminar-
diskussion und „Hausaufgaben“. Insbesondere bei 
einer so komplexen Thematik wie der Gesprächs-
forschung ist man als Anfänger auf die Unterstüt-
zung durch erfahrene Seminarleiter angewiesen. 
Gleichzeitig tragen Forum, Chat oder auch Mai-
lingliste dazu bei, die Kommunikation unter den 

Teilnehmern und auch ohne Dozenten zu fördern, 
die im Seminarraum nicht möglich ist. Dies öffnet 
das Tor zu selbstbestimmterem und sozial einge-
bettetem Lernen, insbesondere wenn man – wie in 
Chemnitz vorgesehen – Gruppenprojekte durch-
führen lässt, bei denen die Mitglieder aufeinander 
angewiesen sind. 

Wird die Einführung außerhalb von Chemnitz 
genutzt, so erhalten die jeweiligen lokalen Semi-
narleiter auf Wunsch Musterlösungen, die auch 
im Rahmen des Selbststudiums per E-Mail abge-
rufen werden können. Eine datenbankgestützte 
Nutzerverwaltung soll zudem die Weiterbearbei-
tung von Aufgaben im zuletzt bearbeiteten Modus 
sowie die Dokumentation des Lernfortschritts 
sicherstellen.  

Die multimediale Einführung ermöglicht nicht 
nur die Integration multimedialer Daten, die für 
die Gesprächsforschung unverzichtbar sind, 
sondern bietet eine Fülle an Aufgaben und Übun-
gen, bis hin zu Gruppen- und Projektarbeiten, die 
in sonstigen Lehrveranstaltungen schon aus Zeit-
gründen nicht realisierbar sind. Somit kann der 
Stoff der Einführung erheblich ausgedehnt und im 
ergänzenden Selbststudium bearbeitet werden. 



 

Abgerundet wird das Programm durch eine lau-
fend zu aktualisierende Literaturdatenbank sowie 
ein Glossar. Eine Linkliste soll die Studierenden 
nicht nur anregen, ihr Wissen selbständig auszu-
bauen, sondern ihnen auch ermöglichen, über 
ausgewählte Links (z.B. zum Informations-Portal 
"www.gespraechsforschung.de") die aktuelle 
wissenschaftliche Diskussion zu verfolgen bzw. 
sich evtl. sogar an ihr zu beteiligen. 

Die erste Fassung dieses Lehr-Lern-Moduls 
wird im Wintersemester 2003/04 in einem Prose-
minar eingesetzt, evaluiert und weiterentwickelt, 
so dass die Einführung im Frühjahr 2004 online 
gegeben werden kann.  

2.2  Trainingsmodul "Praktische 
Textanalyse" 

Die pragmatische Textanalyse gehört zu den 
Bereichen der Linguistik, die nur bedingt durch 
die Lektüre von Einführungen erlernt werden 
können. Mindest ebenso wichtig ist die häufige 

und möglichst vielfältige Übung, das heißt die 
Erfahrung in praktischer Textanalyse. Hierzu 
fehlt aber oft in Seminaren die Zeit, mitunter auch 
die geeignete Datengrundlage. Entsprechende 
Seminare sind oft auch überfüllt oder passen nicht 
in die Stundenplanung der Studierenden.  

Das Trainingsmodul möchte deshalb – wieder-
um seminarbegleitend und/oder im Rahmen des 
Selbststudiums – einen Einstieg in die praktische 
Textanalyse ermöglichen und als Plattform für 
das „Trainieren“ der notwendigen Fertigkeiten 
dienen. Wir kooperieren dabei mit dem Teilpro-
jekt "Textlinguistik und Kommunikationstraining 
online" in Halle (s.u.). Zur praktischen Analyse 
bieten sich zunächst besonders Texte in Medien 
an (ein Lehr- und Forschungsschwerpunkt der 
Chemnitzer Linguisten), da sie eine Vielzahl 
analyserelevanter Aspekte aufweisen und ein 
besseres Verständnis ihrer Strukturen und Funk-
tionen die viel zitierte "Medienkompetenz" der 
Studierenden fördert. Als Adressatenkreis ist an 
Studierende aller Semester der Sprach- und 
Kommunikationswissenschaften gedacht. 

 

 
Abb. 3: "Praktische Textanalyse" – Lektion „Stellenanzeigen“ (vorläufige Version) 

 



 

Neben Grundlagenwissen (z.B. Text- / Medien-
begriff, Typologie medialer Kommunikationsfor-
men, Methoden der Text- und Medienlinguistik) 
werden primär Fertigkeiten in der Analyse von 
Kommunikationsformen und Textsorten vermit-
telt. Im Zentrum stehen Lektionen zur exemplari-
schen Analyse von Texten aus verschiedenen 
Medien – Print, Telefon, Fernsehen, Compu-
ter/Internet. Die Texte aus dem umfangreichen 
Korpus – Scans, Transkripte, Audio- und Video-
aufnahmen – werden musterhaft analysiert („best 
practice“) und mit Übungen für die Benutzer 
versehen. Durch Integration vielfältiger Aufgaben 
– analog zur Einführung in die Gesprächsfor-
schung –soll aus dem „Demonstrationsmodul“ ein 
vielseitig einsetzbares Trainingsmodul werden. 
Auch hier gibt es Glossar, Literaturhinweise, 
Links, Benutzerforum und Suchfunktion, zudem 
einen Downloadbereich für das Datenkorpus. 

Grundstock des Moduls sind einerseits Daten 
und Erkenntnisse aus Publikationen und For-
schungsprojekten des Lehrstuhls. Zudem wurde 
im Wintersemester 2002/03 ein Projektseminar 
durchgeführt, in dessen Rahmen Studierende in 
Gruppenarbeit weitere Lektionen zur Textanalyse 
erstellten. Im Zuge dieser Projekte (z.B. Analyse 
von Kontaktanzeigen, Werbespots oder SMS-
Texten) lernten die Studierenden nicht nur die 
Grundlagen und Verfahren der praktischen Text-
analyse kennen, sie mussten sich auch technisches 

Know-how in Bezug auf HTML-Edition oder 
Multimediaanwendungen aneignen und die didak-
tischen Besonderheiten von Hypertexten berück-
sichtigen. Eine komplexe Aufgabe, verbunden 
allerdings mit der Aussicht, etwas Bleibendes und 
öffentlich Zugängliches zu produzieren. 

Bis zum Jahresende 2003 sollen etwa zehn Lek-
tionen zur praktischen Textanalyse fertig sein, so 
dass das Trainingsmodul online gehen kann. Das 
Programm wird offen gestaltet, so dass neue 
Lektionen sukzessive 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 Gemein-
schaftsaufgabe – auch nach Projektende Schritt 
für Schritt weiter ausbauen.  

2.3 Homepage des Schreibzentrums 

Im Oktober 2000 wurde das Schreibzentrum im 
Fachgebiet Germanistik der TU Chemnitz unter 
Leitung von Michael Klemm (Germanistische 
Sprachwissenschaft) und Monika Hähnel (Deut-
sche Literatur der Neuzeit) eingerichtet, das sich 
der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkei-
ten im akademischen, kreativ-literarischen und 
beruflichen Schreiben widmet.  

 
Abb. 4: Schreibzentrum – Startseite (http://www.tu-chemnitz.de/phil/ 

germanistik/sprachwissenschaft/schreibzentrum) 



 

Hierzu wurden in den letzten Jahren umfangrei-
che Materialien erarbeitet und viele Veranstaltun-
gen durchgeführt, Seminare, Workshops und 
Projekte. Die bereits eingerichtete Internet-Seite 
(http://www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/ 
sprachwissenschaft/schreibzentrum) wurde im 
Rahmen des Projekts umfangreich ausgebaut 
(Materialien zum Selbststudium, Literaturtipps, 
Links, Texte aus Workshops und Projekten) und 
interaktiv ausgestaltet. So wurden eine Mail-Liste 
(mit zurzeit über 280 Mitgliedern) und ein Forum 
zum Austausch über Schreibprobleme eingerich-
tet, um Problemlösungsprozesse auch ohne Betei-
ligung von Lehrenden zu fördern. Attraktiv ist für 
die Studierenden auch, selbstverfasste Texte hier 
veröffentlichen zu können. Die Angebote wurden 
im Rahmen des Projekts für Studierende anderer 
Hochschulen nutzbar gemacht (und sind bereits 
nachgefragt), auch in Kooperation mit anderen 
universitären Schreibzentren in Deutschland. Die 
Website wird auch nach Ende des Projekts weiter 
gepflegt und ausgebaut.  

2.4  Online Zeitschrift LEO ("Lingua 
et opinio") 

Ein spezieller Schwerpunkt des Chemnitzer 
Schreibzentrums ist das berufsfeldbezogene 
Schreiben. Die Studierenden können durch pra-
xisbezogene Projekt- und Schreibseminare, Vor-
träge und Workshops von Praktikern sowie Ex-
kursionen schon während des Studiums Kompe-
tenzen im Schreiben für mögliche Berufsfelder 
erwerben, in Massenmedien, PR, Wissenschafts-
journalismus, Unternehmen etc.  

Ein Ergebnis dieses Ansatzes war die Online-
Seminarzeitung LEO ("Lingua et opinio"), die 
unter Anleitung von Michael Klemm im Rahmen 
eines Seminars zum journalistischen Schreiben 
entstand und in der verschiedenste Artikel rund 
um das Rahmenthema Sprache versammelt waren. 
Gleich mehrere Ziele waren damit verbunden: Die 
Studierenden übten sich – abseits der Zwänge 
akademischen Schreibens – im Schreiben anspre- 
 

 
Abb. 5: LEO ("Lingua et Opinio") – Startseite (http://www.tu-chemnitz.de/phil/leo) 



 

chender journalistischer Texte und entdeckten 
zugleich die Relevanz ihres Studienfachs neu, 
zudem wurde auch Außenstehenden ein interes-
santer Blick auf Themen der Sprachwissenschaft 
ermöglicht.  

Das NMB-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 Mitarbeitern auch 
außerhalb von Chemnitz. Es entstanden nicht nur 
zahlreiche neue Beiträge, sondern LEO wurde in 
puncto Layout grundlegend überarbeitet und um 
viele Features ergänzt. Die erste neue Ausgabe 
erschien im Dezember 2002, fünf weitere folgten 
bis August 2003. Die inzwischen weit über 100 
Beiträge befassen sich ernsthaft und augenzwin-
kernd 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 Mas-
senmedien, Werbung und Musik, mit sprachori-
entierten Berufen wie Werbetexter, 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 Studierende anderer Hochschulen zur 
Mitarbeit ein. Bei LEO wird das Internet als 
Plattform, als Forum und Kommunikationsmittel 
genutzt, aber auch als sinnvolle und notwendige 
Ergänzung zum regulären Seminarbetrieb. Durch 
das journalistische Schreiben und das eigenver-
antwortliche Herausgeben einer Online-Zeitung 
werden produktive (Medien-)Kompetenzen der 
Studierenden gefördert, die ansonsten im Ver-
gleich zu analytischen Fertigkeiten meist zu kurz 
kommen. 

2.5  VitaLi – Sammlung von Biogra-
phien bzw. Kurzportraits von 
Klassikern der Sprachphiloso-
phie und Sprachwissenschaft  

 

Im Rahmen eines Seminars zur Geschichte der 
Linguistik wurden von Studierenden Kurzport-
raits von Klassikern der Sprachphilosophie und 

Sprachwissenschaft erstellt, die nun im Internet 
präsentiert werden sollen. Das Seminarprojekt 
wurde dafür im Projektrahmen fortgeführt, ver-
vollständigt und um weitere Portraits ergänzt. 
VitaLi, wie die aufzubauende Datenbank genannt 
wurde, versteht sich aber weiterhin als studenti-
sches Projekt zur Unterstützung des Selbststudi-
ums und verfolgt selbstverständlich nicht den 
Anspruch, mit den mit wissenschaftlicher Akribie 
konzipierten und entwickelten biographischen 
Nachschlagewerken konkurrieren zu wollen. Es 
kann aber mit Gewinn im Selbststudium einge-
setzt werden, vermittelt das Modul doch Hinter-
gründe, die in Seminaren oft zu kurz kommen. 

Die linguistische Biographiedatenbank liegt 
mittlerweile bis auf eine Rubrik in der ersten 
Ausbaustufe mit 59 Datensätzen vor, wobei ein 
Datensatz aus folgenden Seiten besteht:  

- Titel (Name, Bild, Lebensdaten, Zitat), 
- Vita, 
- Werke, 
- Leistungen (noch nicht fertig), 
- Zitate und  
- Links zu personenbezogenen Webseiten. 

 

 
Abb. 6: VitaLi – Startseite 

Bis Ende 2003 / Anfang 2004 werden die "Leis-
tungen" erstellt, so dass die Biographiedatenbank 
dann fertig gestellt und auch für Studierende 
anderer Universitäten geöffnet sein wird.  



 

2.6  Lehr-Lern-Modul "Angewandte 
Sprachwissenschaft in der Orga-
nisationsentwicklung" 

Stephan Habscheid, Oberassistent der Professur 
Germanistische Sprachwissenschaft, befasst sich 
in Forschung und Lehre mit empirisch fundierten 
linguistischen Ansätzen zur Optimierung von 
Interaktions-, Arbeits- und Kooperationsformen 
in Organisationen. Dieses junge, aber bereits stark 
nachgefragte angewandt-linguistische Arbeitsge-
biet umfasst Aspekte der Analyse und Gestaltung 
informatisierter Arbeitsprozesse und setzt sich in 
Theorie und Praxis mit organisationalen Kultur-
Konzepten (wie Organisationskultur, Organizati-
onal symbolism, Organizational cognition, Orga-
nisationaler Diskurs) auseinander. 

Die inhaltlichen und didaktischen Grundlagen 
zum geplanten einführenden Lernmodul liegen in 
Form eines Studienbriefs, den Stephan Habscheid 
verfasst hat, bereits vor und sollen nun bis Früh-
jahr 2004 in einer internetbasierten multimedialen 
Form umgesetzt werden, die sich für das Selbst-
studium und den Einsatz in Lehrveranstaltungen 
wie „Kommunikation in Institutionen“ oder 
„Organisationale Kommunikation“ eignet. Die 
Architektur des Moduls wird analog zur Einfüh-
rung in die Gesprächsforschung und zum Trai-
ningsmodul Praktische Textanalyse gestaltet. 

2.7 Technische Aspekte 

Noch kurz zu einigen technische Details bei der 
Gestaltung der Internetressourcen: Die Program-
mierung erfolgte weitgehend auf HTML-Basis 
und mit Einbindung von Javascript sowie Flash-
Animationen. LEO basiert auf PHP, um die Pfle-
ge der Zeitschrift durch die Redaktion zu erleich-
tern. Auch bei den Lehr-Lern-Modulen haben wir 
teilweise verschiedene Softwarelösungen kombi-
niert, etwa eine MySQL-Datenbank mit PHP, um 
bei der Einführung die Nutzerdaten verwalten und 
den Lernfortschritt speichern zu können.  

Insgesamt haben wir uns bemüht, die Software-
entwicklung so zu gestalten, dass die Module 
nach Projektende auch ohne spezifisches Fach-
wissen über Programmierung gepflegt und wei-
terentwickelt werden können, auch in Anbetracht 
knapper werdender finanzieller Ressourcen.  

2.8. Fazit aus Chemnitzer Sicht 

Die Projektlaufzeit nähert sich allmählich ihrem 
Ende, so dass Anlass zu einer Zwischenbilanz 
besteht.  
In Chemnitz fassen wir den Begriff ‚e-Learning’ 
bewusst recht weit als 

- Nutzung (und Weiterentwicklung) multimedi-
aler Lehr-Lern-Programme (Gesprächsfor-
schung, Organisationale Kommunikation) 

- studentische Beteiligung an der Erstellung 
dieser Programme im Rahmen von Projekt-
seminaren (Textanalyse, VitaLi) 

- Nutzung des Internets als Plattform für be-
rufsvorbereitende studentische Aktivitäten 
und als Forum für selbstverfasste Texte (LEO, 
Schreibzentrum) 

- fächer- und themenübergreifendes Angebot 
zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
im Selbststudium (Schreibzentrum) 

 

Einige Chemnitzer e-Learning-Angebote sind 
bereits fertig (Schreibzentrum, LEO). Hier kann 
man feststellen, dass diese von den Studierenden 
sehr gut angenommen und ergänzend zur Lehre 
sinnvoll und eigenverantwortlich genutzt werden. 
LEO bietet den Studierenden die Gelegenheit, die 
eigene Schreibkompetenz zu erproben und zu 
verbessern, Texte zu veröffentlichen und berufli-
che Praxis zu schnuppern – eine sehr praxisbezo-
gene, aber viel zu selten praktizierte Seite des „e-
Learning“. Hieran sieht man, wie produktiv das 
Internet auch als Plattform für studentische Pro-
zesse und Produkte eingesetzt werden kann. 

Das Schreibzentrum stellt eine wertvolle Ergän-
zung zum Fachstudium dar – nicht zuletzt dank 
der virtuellen Anlaufstelle Homepage, über die 
Anmeldungen getätigt, Materialien heruntergela-
den, Schreibprojekte präsentiert, Links und Lite-
raturtipps genutzt werden können und Kommuni-
kation unter den Studierenden gestiftet wird. 
Alles dies dient letztlich dazu, den Studierenden 
fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen (Le-
sen, Schreiben, Präsentieren) zu vermitteln, für 
die in der regulären Lehre oft kein Platz ist. 

Die anderen Teilprojekte sind zurzeit noch in 
der letzten Phase der Entwicklung. Zunächst wird 
die Einführung in die Gesprächsforschung in der 
Lehre eingesetzt, dann das Trainingsmodul zur 
Praktischen Textanalyse im Selbststudium (etwa 
zur Prüfungsvorbereitung) und zur Vertiefung 



 

von Lehrveranstaltungen, ebenso später die Da-
tenbank VitaLi. Hier ist es noch zu früh, um 
Erkenntnisse über den Wert, aber auch die Prob-
leme des Einsatzes von Internetmodulen in der 
Lehre zu verbreiten. Die Einbindung der Studie-
renden in die Entwicklung dieser Ressourcen hat 
aber bereits gezeigt, dass großes Interesse am 
Einsatz dieser softwaregestützten Lernformen 
besteht. Auch der spezifische Ansatz, die Studie-
renden an der Entwicklung der Module zu betei-
ligen, wurde positiv aufgenommen, da man hier 
nicht nur Fachwissen vertiefen, sondern auch 
ganz praktisch technische Grundkenntnisse 
(HTML-Editieren, Digitalisieren und Einbinden 
von multimedialen Daten etc.) erwerben konnte. 
Zudem hinterließ es bei den Seminarteilnehmern 
ein gutes Gefühl, etwas Bleibendes und für ande-
re Nützliches zu schaffen, auch wenn der zeitliche 
und gedankliche Aufwand das Maß gewöhnlicher 
Seminararbeiten deutlich überstieg. 

3 Das Gesamtprojekt PortaLingua 

Abschließend möchten wir die übrigen Teilpro-
jekte des interdisziplinären und länderübergrei-
fenden Verbunds kurz vorstellen.  

Die Universität Essen ist mit vier Teilprojekten 
beteiligt: Unter Federführung des Konsor-
tialführers Ulrich Schmitz (Professur Linguistik 
und Sprachdidaktik) wurde das Projektportal 
"PortaLingua" aufgebaut. Zudem wurde der 
deutschlandweit bedeutendsten Linguistikserver 
"LINSE" überarbeitet und ausgebaut, insbesonde-
re um die umfangreiche Linkdatenbank "Linguis-
tik im Internet", sowie die Lernsoftware 
"L;nkolon" entwickelt: so genannte „Lernpäck-
chen“ zu wesentlichen Gebieten der Linguistik 
wie Lexikologie, Semantik, Morphologie, Semio-
tik, Grammatik, Syntax, Sprachgeschichte oder 
Soziolinguistik (http://www.linse.uni-essen.de/ 
linse/themen/lernsoftware.php). 

Karl-Dieter Bünting (Professur Germanistische 
Linguistik) entwickelt multimediale Software 
(Powerpoint-Dokumente, CD-Rom) zur didakti-
schen Unterstützung großer Vorlesungen (Einfüh-
rung in die Linguistik, "Grundlagen der deutschen 
Grammatik I und II"). Die fertigen Internetmodu-
le "Schreibtrainer" und "Schreibtutor" wurden 
ergänzt (www.uni-essen.de/linguistik.buenting/). 

Das bereits vor Projektbeginn bestehende 
"Kommunikationswissenschaftliche Lern-Online-
Software-System – KOLOSS" (http://www.kowi. 
uni-essen.de/koloss/) wurde unter der Leitung von 
Dieter Krallmann (Professur Kommunikations-
wissenschaft) inhaltlich aus- und technisch umge-
baut. Es beinhaltet Wissenssegmente zu bekann-
ten Kommunikationswissenschaftlern und vermit-
telt Theorien sowie Fragestellungen zu kommuni-
kationswissenschaftlich relevanten Wissensberei-
chen.  

Das Teilprojekt "KITT – Kleingruppenlernen in 
tutorengestützen Telekonferenzen" von H. Walter 
Schmitz (Professur Kommunikationswissen-
schaft) wurde Anfang 2003 bereits abgeschlossen. 
Entwickelt wurden Verfahren des gemeinsamen 
Lernens in Kleingruppen mittels rechnergestützter 
Telekonferenzen, welche in Lehrveranstaltungen 
der Kommunikationswissenschaft sowie Linguis-
tik erprobt wurden (http://www.uni-essen.de/kitt/) 

Mit "BabelOn/liON (Linguistik online) – Lin-
guistik, Germanistik, Kommunikationsmanage-
ment" entwickelt Gert Rickheit (Professor Kogni-
tive Linguistik, Universität Bielefeld) in Koopera-
tion mit Wolf Papprotté (Professur Anglistische 
Linguistik, Universität Münster) eine umfangrei-
che Lernplattform zur Sprachwissenschaft. Das 
bereits bestehende BabelOn wird im Rahmen des 
Projekts inhaltlich erweitert und in technischer 
Hinsicht zur Lernplattform liON modernisiert 
(http://luna.lili.uni-bielefeld.de/). liON umfasst 
Lernmodule zu den Bereichen Phonetik, Phono-
logie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik, 
Klinische Linguistik, Sprache und Computer / 
Korpuslinguistik. In liON werden auch Module 
anderer Teilprojekte (Halle: Textlinguistik; Er-
furt: Kommunikationstraining) integriert. 

Am Dresdner Institut für Pädagogische Psycho-
logie und Entwicklungspsychologie von Hermann 
Körndle wurden auf der Basis des bereits beste-
henden „Studierplatz 2000“ komplexe Lernauf-
gaben entwickelt und erprobt, die das selbständi-
ge problemorientierte Bearbeiten unterstützen und 
die Lernmotivation fördern. Diese Aufgaben 
inklusive Software („EF-Editor“) wurden den 
anderen Projektpartnern zur Verfügung gestellt 
(http://studierplatz2000.tu-dresden.de/). 

Michael Giesecke (Professur Vergleichende 
Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Kultur- 



 

und Medientheorie, Mediengeschichte) erstellt im 
Erfurter Teilprojekt "WaKo3D – Wahrnehmung 
und Kommunikation – Training und theoretische 
Grundlagen kommunikativer Schlüsselqualifika-
tionen" einzelne, funktional differenzierte Module 
als Bausteine für Kommunikationstrainings. Die 
CD-Rom soll als Basisinstrument dienen, das 
Grundwissen vermittelt, Selbstreflexion bei 
Wahrnehmung und Kommunikation fördert sowie 
praktische Übungen bereitstellt. Eine Basisversi-
on wird über PortaLingua ins Internet gestellt 
(www.uni-erfurt.de/kommunikationswissenschaft/ 
index_wako3d.htm). 

Im Teilprojekt "Textlinguistik und Kommunika-
tionstraining online" unter der Leitung von Gerd 
Antos (Professur Germanistische Linguistik) wird 
an der Universität Halle zum einen eine multime-
diale Einführung in die Textlinguistik erstellt, die 
in liON integriert wird. Zum zweiten soll ausge-
hend von durchgeführten Kommunikationstrain-
ings und vorhandenen Videoaufnahmen ein Pro-
gramm zur Unterstützung solcher Trainings 
entwickelt werden (Erarbeitung von Übungsauf-
gaben und musterhaften Lösungsvorschlägen). 
Ziel ist es, Strategien der Textoptimierung zu 
trainieren und die "Beratungskompetenz" zu 
fördern. Zum dritten beteiligt sich Halle an der 
Entwicklung der CD-Rom „Der kleine Prinz in 
100 Sprachen“ für dem Fremdsprachunterricht 
(www2.germanistik.uni-halle.de/portalingua/). 

Wolfgang Eichler und Johannes Pankau (Pro-
fessur Didaktik der deutschen Sprache und Litera-
tur bzw. Literaturwissenschaft / Rhetorik) erstell-
ten in ihrem Teilprojekt an der Universität Ol-
denburg multimediale Lernsoftware auf CD-Rom 
für ein schulbezogenes Konflikt- und Kommuni-
kationstraining, das im Rahmen der Sprecherzie-
hung in der Lehreraus- und –weiterbildung einge-
setzt wird. Sie beschreiben Konflikttypen, -
anlässe, -ursachen, -faktoren und -lösungen. Sie 
zielt auf die Verbesserung von Strategien und 
Methoden zur friedlichen Bearbeitung und Be-
wältigung von schulischen Konflikten. 

Das Institut für Deutsche Sprache Mannheim ist 
am Projektverbund PortaLingua zweifach betei-
ligt: Die Gruppe um Werner Kallmeyer entwickelt 
das "Gesprächsanalytische Informationssystem 
GAIS" weiter, welches einerseits Grundlagenwis-
sen zur Gesprächsforschung vermittelt und ande-

rerseits für Fortgeschrittene den Schwerpunkt 
gesprächsrhetorische Analyse aufweist (http:// 
www.ids-mannheim.de/prag/GAIS/). 

Im Teilprojekt "ProGr@mm" unter Leitung von 
Gisela Zifonun wird eine Propädeutische Gram-
matik aufgebaut. ProGr@mm beinhaltet einen 
Grundkurs zur deutschen Grammatik als interak-
tives Lernsystem für die universitäre Lehre und ist 
zudem Teil des bereits bestehenden Informations-
systems GRAMMIS (http://hypermedia.ids-
mannheim.de/grammis/), welches Grundlagen-
wissen zur deutschen Grammatik bereitstellt 
(http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/). 

4 Schlussbetrachtung 

Das Gesamtprojekt PortaLingua läuft aus, eine 
zusammenfassende von Ulrich Schmitz herausge-
gebene Publikation, in der Inhalte, Konzeptionen, 
didaktische Überlegungen und Erfahrungen mit 
den einzelnen Modulen ausführlich dargelegt 
werden, ist in Vorbereitung. So heterogen der 
fächerübergreifende PortaLingua-Verbund auf 
den ersten Blick aussehen mag: Im Frühjahr 2004 
wird erstmals ein zentrales sprach- und kommu-
nikationswissenschaftliches Portal zur Verfügung 
stehen, in dem Lernsoftware zu allen wesentli-
chen linguistischen Teildisziplinen angeboten 
wird – und weit darüber hinaus.  

Entscheidend wird es dann aber sein, die Nach-
haltigkeit des Projekts und der e-Learning-
Programme zu sichern, was angesichts fehlender 
finanzieller Unterstützung nicht leicht wird, und 
die Akzeptanz solcher Lernmodule unter Studie-
renden, aber auch Kollegen zu fördern. Bisher in 
Seminaren eingesetzte PortaLingua-Module 
wurden von Studierenden und Lehrenden positiv 
evaluiert. Der wirkliche Durchbruch des ergän-
zenden e-Learnings steht aber, und das gilt nicht 
nur für die Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft, noch aus. Insbesondere die didaktischen 
Potenziale sind noch längst nicht ausgeschöpft. 




