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1. Allgemeine Hinweise
Den Autoren ist wichtig zu betonen, dass SLEST 2.0 nicht gedacht ist als ein
Sprachkurs, sondern als Zusatz- oder Übungsmaterial zum Selbststudium oder
als Sprachlernmaterial im Rahmen eines fachsprachlichen (Aufbau-)Kurses für
die

Berufsgruppen

Kellner,

Fremdenführer,

Rezeptionisten

und

Reisebüromitarbeiter, generell begleitet von einem Sprachlehrer oder Tutor
bzw. eingebettet in einen Blended-Learning-Kurs, wobei die Lerninhalte
vollständig den spezifischen Bedürfnissen der Lerner angepasst sind.
Hauptziel des Projektes war es also, bereits vorhandenes sowie zusätzlich
entwickeltes Sprachlernmaterial auf verschiedenen Niveaustufen für die o.g.
Berufsgruppen internettauglich und auf einer Lernplattform allen Interessenten
zugänglich zu machen, was absolut selbständiges Arbeiten unabhängig von Ort
und Zeit ermöglicht: das Lerntempo ist selbstbestimmt.
Dieses kostenlose E-Learning-Angebot ist daher vor allem zum vollständig
autonomen Üben und/oder Wiederholen von generell bekannten Inhalten,
Situationen usw. in einer der Fremdsprachen Englisch, Spanisch, Deutsch und
Italienisch konzipiert2; darüber hinaus gehende, intensive Erklärungen und
sonstige detaillierte, unterstützende Maßnahmen wird man ebenso wenig
finden wie eine irgendwie geartete grammatische Progression. Diejenigen unter
den Nutzern, die ein derartiges Angebot nutzen wollen, sollten sich an den
jeweiligen SLEST-Partner ihres Landes bzw. der Sprache ihrer Wahl wenden;
dort werden sie Hinweise zu den verschiedensten Kursformen erhalten, vom
klassischen Frontalunterricht bis zu persönlich zugeschnittenen E- oder
Blended-Learning-Kursen.
SLEST 2.0 ist zwar generell auf die Niveaustufen A2 und B1 des Europäischen
Referenzrahmens ausgelegt, aber reale Kommunikationsprozesse, wie wir sie
in unserem Material vorstellen, folgen keinerlei Niveaustufeneinteilung; in
ihnen finden wir daher sowohl einfache wie auch komplexe grammatische
Strukturen, Wörter des Grundwortschatzes wie auch spezifisches Vokabular,
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Es ist geplant, in naher Zukunft zusätzlich auch noch Material in Französisch anzubieten.
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unkomplizierte wie auch relativ verschachtelte Sätze. Aus all diesen Gründen
haben wir uns nicht in der Lage gesehen, die einzelnen Übungen in das
„Korsett“ der Niveaueinteilung des Referenzrahmens3 bzw. von Profile Deutsch4
einzubinden; wir werden vielmehr von einem Niveau „Basic User“ (A) oder
„Independent User“ (B) sprechen, wobei „A“ ungefähr A2 entsprechen soll und
„B“ ungefähr B1.
Zur Erinnerung: Die SLEST-Niveaustufe A2 beinhaltet jene sprachlichen
Fähigkeiten,

um

sich

in

routinemäßigen

Situationen

des

Berufslebens

verständigen, kommunizieren zu können; es beinhaltet weiter den direkten
Austausch

von

Informationen

über

vertraute

Dinge

des

persönlichen

Arbeitsbereichs. B1 hingegen bedeutet, dass der Sprachlerner die Fähigkeit
besitzt, jetzt auch auf selbständigere Weise die Fremdsprache in Situationen
des Berufslebens anwenden zu können.5

3

Trim, J. et al.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. München/
Berlin (Langenscheidt) 2001
4
Glaboniat, M. et al. München/ Berlin (Langenscheidt) 2005
5
Siehe dazu die ausführlichen Erklärungen und Tabellen unter „Dokumente“ auf der Webseite des Projekts
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2. Die Idee hinter SLEST 2.0

Mit dem Projekt soll ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, dass
1. sich

in

der

Ausbildung

befindliche

Personen

im

Bereich

der

Fremdsprachen zusätzlich sprachlich qualifizieren, um darüber ihre
Berufschancen zu erhöhen, oder
2. bereits im Berufsleben stehende Lerner sich sprachlich weiterqualifizieren
und sich damit Chancen zum beruflichem Aufstieg eröffnen.
Bei der Auswahl der Lernmaterialen wurde besonders auf die praktischen
Anwendungsmöglichkeiten geachtet, d.h. die Inhalte spiegeln möglichst exakt
den beruflichen Alltag in diesen Fachgebieten wider und sollen vor allem zur
Föderung der direkten, konkreten Kommunikation mit den Kunden bzw.
Geschäftspartnern beitragen.
Es versteht sich von selbst, dass das Lerntempo von jedem Nutzer individuell
bestimmt wird (in eingeschränktem Maße bei einem Blended-Learning-Kurs),
außerdem hängen die Lernfortschritte entscheidend vom Vorwissen sowie der
Motivation des Einzelnen ab. Aufgrund langjähriger Erfahrungen im Bereich der
Fremdsprachenvermittlung möchten die Projektpartner darauf hinweisen, dass
allen Lernern, die nicht über eine wirklich außerordentlich starke direkte
Motivation und damit verbundene Lerndisziplin verfügen, geraten werden
muss, auf jeden Fall die Unterstützung von fachlich qualifizierten Personen zu
suchen (konkret: Teilnahme an Blended-Learning-Kurs oder Unterstützung
seitens eines Tutors/Lehrers). Die Möglichkeit des (wenn auch nur zeitweisen)
direkten

Kontakts

mit

ausgebildeten

Fremdsprachenlehrern

erhöht

den

Lerneffekt auf erhebliche Weise und führt erfahrungsgemäß auch zu einer
größeren Zufriedenheit und Sicherheit beim Lerner.
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3. Internetzugang und technische Voraussetzungen
Bei der Entwicklung der Internet-Plattform besaßen für uns vor allem die
folgenden Aspekte absolute Priorität:
leichte Zugänglichkeit
Benutzerfreundlichkeit
Zielgruppenorientiertheit
Ausrichtung auf handlungsorientiertes Lernen
Konzentration auf konkrete, berufsbezogene Lerninhalte
Förderung von Schlüsselkompetenzen
Wichtiger Hinweis für die Arbeit mit den Übungen: Achten Sie bitte immer
darauf, keine unnötigen Leerfelder zu lassen, Doppelklicks zu vermeiden und
evtl. auch (dort, wo notwendig) Kommata und Punkte zu setzen, da andernfalls
bei der Kontrolle Ihrer Ergebnisse das System eine Fehlermeldung generieren
wird!

Technische

Voraussetzungen

beim

Gebrauch

der

Lernmaterialien

SLEST 2.0
Es wird benötigt ein gängiger Browser (FireFox, Chrome, …), bei dem Java und
Cookies aktiviert sind. Die Videos werden über Youtube und die Sounddateien
über IVOOX aufgerufen (also diese befinden sich physikalisch nicht auf dem
SLEST Server).
Da das Lernmaterial für SLEST 2.0 mit “eXeLearning” geschaffen und in einem
mit html übereinstimmenden Code exportiert wurde (HTML und SCORM). Sollte
es keine größeren Probleme entstehen. Die einzige Voraussetzung ist, dass
5

man einen multimedia-geeigneten Computer mit einem aktualisierten Browser
eigener Wahl (Firefox, Chrome, etc.) mit aktivierten Javascripts besitzt.
Falls das Material verwendet wird, wenn man mit einem sicheren Netzwerk
verbunden ist (z.B. https://www.site.com), kann es vorkommen, dass einige
Browser die Verbindung mit einer als unsicher erscheinenden Netzadresse
verhindern (http://www.site2.com), es sei denn, man gibt diese Seite selbst
frei. Sollten die eingebetteten Videos und Soundplayer nicht laden, muss der
Browser dafür freigegeben werden. Für Firefox z.B. Muss man auf die Ikone zu
Beginn des URL-Feldes klicken:

Bei Windows Explorer muss die “activeX security permission” freigegeben
werden, um den Zugriff auf die eingebetteten Multimedia-Inhalte zu
ermöglichen (Videos und Dialoge).
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4. Der Aufbau der einzelnen Übungseinheiten
Für SLEST 2.0 wurden für jede Berufsgruppe 9 bzw. 10 Lerneinheiten
vorbereitet, die aus jeweils 8-10 Übungen bestehen. Im Zentrum jeder Einheit
steht entweder ein Video oder ein Dialog (genannt „die Geschichte“), denen
jeweils drei/vier „A“ und ebenso viele „B“- Übungen unterschiedlicher Art
zugeordnet wurden (Grammatik, Lexik, Kommunikation, wobei Verbindungen
untereinander nur sehr eingeschränkt bestehen). Außerdem unterliegt die
Abfolge der Einheiten generell einer inhaltlichen Progression, welche allerdings
bei den einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich deutlich ausfällt (im Falle
„Hotel“ am eindeutigsten, beim „Kellner“ nur in Ansätzen).
Es ist also ratsam, die Einheiten chronologisch durchzuarbeiten, da sonst
bestimmte

inhaltliche

Bezüge

verloren

gehen

und

dem

Lerner

der

Zusammenhang zwischen den Einheiten unklar bleiben wird.

Jede der vier behandelten Berufsgruppen (Kellner, Fremdenführer, Hotel- und
Reisebüroangestellte) bildet also ein eigenes Modul mit einer von uns so
genannten „Geschichte“ (d.h. einer Abfolge von thematisch direkt miteinander
verbundenen Einheiten) sowie einer großen Anzahl von Übungen (inkl. der
damit

verbundenen

Lösungen

plus

eventueller

Erklärungen).

Die

dazugehörigen sprachlichen Aktivitäten sind (in Klammern die Abkürzung, die
auf der Internetseite die einzelnen Übungen bezeichnet):
Hörverstehen (Dialog)
Leseverstehen (LV)
Videosequenzen (Video)
Wortschatzarbeit (voc.)
Grammatiktraining (GR)
Übung zur Kommunikation (Kom.)
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Bei

allen

Videosequenzen

und

und

bei

ausgewählten

Übungen

zum

Hörverstehen ist es darüber hinaus möglich, die jeweilige Transskription des
Gesprochenen hinzuzuschalten bzw. direkt nachzulesen.
Obwohl der Lerner eine Vielfalt von unterschiedlichen Übungen vorfinden wird,
haben wir uns dazu entschlossen, uns bei den Übungstypen auf eine gewisse
Zahl zu beschränken, was den Wiedererkennungseffekt beim Nutzer erhöht
und damit die Benutzerfreundlichkeit des gesamten Materials gewährleistet;
Ähnliches gilt für den strukturellen Aufbau der Module.
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Struktur des E-learning-Teils auf der Webseite
Erste Seite

DE

EN ES

EN

IT DE ES

ES

IT EN DE IT

GR

DE EN ES

IT

IT

TR

DE EN ES DE EN ES

IT

BEISPIEL für eine Sprache
Einheit 1 Einheit 2 Einheit 3 Einheit 4 Einheit 5 Einheit 6 Einheit7 Einheit 8 Einheit 9 Einheit10

BEISPIEL für eine Übungseinheit
Übung 2 A
Übung 3 A

Übung 1 A

Übung 4 A

Hauptübung (“Geschichte”; z.B. Video)

Übung 1 B

Die

Übungen

Übung 2 B

können

sein:

Übung 3 B

Lexik,

Leseverstehen.
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Grammatik,

Übung 4 B

Dialoge,

Hör-

oder

5. Zu den jeweiligen SLEST 2.0 Übungsformen

Mit ca. 800 interaktiven Übungen steht dem Lerner ein umfangreiches,
berufsspezifisches Übungsprogramm zur Verfügung; ein umfangreiches Glossar
erleichtert das Lernen.
8 VIDEOSEQUENZEN (je 2 pro Berufsgruppe) trainieren das Hör- und
Sehverstehen.6 Da es sich um die Nachstellung konkreter, berufsspezifischer
und

authentischer

Situationen

handelt,

kann

in

diesen

Fällen

verständlicherweise keinerlei Einteilung in Niveaustufen vorgenommen werden
(siehe auch die einleitenden Bemerkungen). Es wurde aber darauf geachtet,
dass durch die Art der zugeordneten Übungen jedem Lerner die Möglichkeit
gegeben wird, einen größtmöglichen Nutzen aus den Videoaufnahmen ziehen
zu können (z.B. durch Überprüfung des Global- anstatt des Detailverstehens,
durch mehr oder weniger selektives Verstehen usw.).
Mit diversen AUDIOAUFNAHMEN ausgesuchter Dialoge wird vor allem das
Hörverstehen geübt; bei den ihnen zugeordneten Übungen wird ebenfalls
unterschieden zwischen Global- und (selektivem) Detailverstehen.7 Bei der
zugeordneten Aufgabenform handelt es sich in den meisten Fällen um
auszufüllende Leerstellen, aber auch um Fragen zum Textverständnis und
andere Übungstypen.
GRAMMATIK: Generelle grammatische Erklärungen werden innerhalb von
SLEST 2.0 nicht gegeben, dafür steht dem interessierten Lerner bereits sowohl
in Buchform wie auch im Internet umfangreiches Material zur Verfügung. Es
befindet sich in diesem Zusammenhang im Anhang dieses Handbuchs eine
Sammlung von Links, mit denen auf Internetseiten verwiesen wird, in denen
grammatische Erklärungen (evtl. plus Übungen) nachgelesen werden können.
6

7

Aus finanziellen Gründen war es uns leider nicht möglich, noch mehr Videobeispiele aufzunehmen. Die SLESTGruppe hofft aber, dieses Angebot in Zukunft noch ausweiten zu können.
Wir gehen generell von dem Ansatz aus, dass die Zuordnung eines Dialogs zu einer bestimmten Niveaustufe
generell nicht den Inhalt desselben betrifft (sprachlich vereinfachte, d.h. manipulierte Texte wären nicht mehr
authentisch!), sondern die ihn begleitende Übung (also „B“ oder „F“).
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Bei der Auswahl der Übungen wurde sehr großer Wert auf die Festigung und
Erweiterung des WORTSCHATZES gelegt. Die Projektgruppe geht von der
Grundannahme aus, dass es im Berufsleben der von uns angesprochenen
Zielgruppen vor allem darum geht, erfolgreich zu kommunizieren (mit anderen
Worten: zu verstehen und sich verständlich zu machen). In diesem Fall muss
die Beherrschung eines möglichst umfangreichen Wortschatzes unbedingt im
Mittelpunkt

der

Lernbemühungen

stehen;

eventuelle

Fehler

bei

der

Konstruktion eines Satzes, eine falsche Deklinationsform usw. fallen, soweit sie
nicht die erfolgreiche Kommunikation entscheidend beeinträchtigen, erheblich
weniger ins Gewicht als Sprachlosigkeit aufgrund fehlender Wörter.
Das Lernen erfolgt bei SLEST 2.0 am eigenen PC, Tablet oder Smartphone mit
dem

von

der

Projektgruppe

zur

Verfügung

gestellten

L2-Lernmaterial

(vollkommen gratis). Eines der Hauptziele bei der Vorbereitung dieser Übungen
war die Möglichkeit für den Lerner, ein sofortiges und automatisches Feedback
beim autonomen Lernen der Fremdsprache zu erhalten. Aus diesem Grund
können die gewählten Übungsformen auch hauptsächlich in die folgenden
Kategorien eingeordnet werden:
Cloze-Text
Ausfüllen von Leerstellen
multiple choice
multiple selection
richtig/ falsch
Zuordnungsübungen
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6. Über SLEST 2.0 hinaus
Außer dem reinen Selbststudium kann sich der Lerner auch dazu entschließen,
einem Blended-Learning-Kurs zu folgen oder im Laufe des Sprachlernprozesses
die Unterstützung eines Tutors/Lehrers zu suchen, in diesem Fall muss er sich
mit dem jeweils für sein Land (bzw. seine Muttersprache) zuständigen SLESTPartner

in

Verbindung

setzen

und

sich

nach

den

gültigen

Teilnahmebedingungen erkundigen, da dieser Service eine Gebühr vorsieht,
gestaffelt je nach Umfang der Dienstleistung (für Personen, die direkt an dem
Projekt teilnehmen, ist dieser Teil kostenfrei).
Die Vorteile eines Blended-Learning-Kurses liegen auf der Hand: Er ist zeitlich
und räumlich extrem flexibel, ermöglicht individualisiertes Lernen und kann zu
recht kostengünstigen Konditionen angeboten werden.
Für Übungen, die das Feedback eines Lehrers oder Tutors erfordern (wie z.B.
die

Produktion

schriftlicher

Arbeiten),

müssen

sich

die

Lerner

verständlicherweise direkt an einen der SLEST-Partner wenden, der ihnen
Vorschläge für einen individuellen Lernweg unterbreiten wird (diese Aktivitäten
sind allerdings ebenfalls kostenpflichtig; weitere Informationen erhalten Sie
von dem jeweiligen SLEST-Landespartner).
Tutorunterstütztes, halbautonomes Lernen (gegen Bezahlung) beinhaltet:
Einstufungstest zur Bestimmung des persönlichen Sprachniveaus (gratis)
interaktiven Unterricht mit Tutor (z.B. über Skype, als Chat usw.);
individuell oder auch als Gruppe
Besuch eines Blended-Learning-Kurses (Verbindung von gesteuertem
individuellem Lernen mit Präsensunterricht)
weitere,

mit

dem

jeweiligen

Lernaktivitäten
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SLEST-Partner

abzusprechende

Dieses

Verfahren

verbunden

mit

ermöglicht

einem

ein

Großmaß

Maximum
an

an

(zeitlicher)

abwechslungsreichem,

Flexibilität,
individuellem

Lernen, was heute wohl die effektivste Art zu lernen darstellt. Außerdem kann
mit dieser Methode den Bedürfnissen vor allem berufstätiger Lerner aufs Beste
entsprochen werden, die das Gelernte sofort mit der täglichen Arbeit verbinden
können. Zur Erleichterung des Lernens steht dem Nutzer außerdem ein
ausführliches Glossar in diversen Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Englisch,
Griechisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch).
Die Wahl dieser Formel beinhaltet die laufende Bewertung des Lernfortschritts
des einzelnen Teilnehmers.
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7. Allgemeine Hinweise zu tutorbegleitetem Fremdsprachenlernen
Nach Aussage der meisten Experten auf diesem Gebiet ist das ausschließliche
Selbstlernen mit Online-Material nicht besonders effizient und sinnvoll, sehr
viel besser hingegen wird eine Mischung aus Selbstlernmaterial, virtuellen
Aktivitäten und Präsensveranstaltungen (= Blended Learning) bewertet: das
Feedback ist entscheidend (aus Fehlern lernen), wobei indirektes Feedback z.B.
schriftlich auf dem Bildschirm oft wenig bringt, weil es nicht (genau) gelesen
wird und kein Nachfragen ermöglicht!
Das Lernen mit Hilfe der Lernplattform besteht aus asychronischem (z.B. auf
Mail antworten) und synchronischem Arbeiten (z.B. eine Übung machen);
letzteres kann zu Hause, unterwegs, allein oder mit anderen erfolgen, u.U.
ergänzt im Klassenraum mit Aktivitäten von Lernenden untereinander, wobei
es immer vorwiegend darum gehen sollte, Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden
- virtuell oder nicht virtuell. All diese Aspekte und ihre Mischung bzw.
Verteilung muss sowohl beim Selbstlernen als auch in Verbindung mit einem
Kurs unbedingt berücksichtigt werden.
Es folgt eine (unvollständige) Liste von möglichen Aktivitäten/ Lernformen, die
bei

tutorbegleitetem

Lernen

Anwendung

finden

können;

die

dabei

angewendeten Lernformen sind kollaborativ, forschend, produktorientiert,
individuell und kompetenzorientiert:
eigene kleine Videos herstellen
Wikis erstellen (gemeinsam Online-Texte schreiben)
im Chat und Forum aktiv sein
Mails schreiben und ggstg. korrigieren
Onlineaufgaben mit Präsenskurs verbinden
virtuell einkaufen (z.B. Supermarkt)
asynchron und synchron zu bewältigende Aufgaben entwerfen und
14

durchführen (Material für die Aufgaben entwerfen/ zur Verfügung stellen)
Rollenkarten

schreiben

(der

jw.

Andere

kennt

die

Angaben

des

Gegenüber nicht)
Lerner beschaffen sich Informationen bezüglich des eigenen Landes oder
des der Zielsprache und stellen sie als Rätsel online
mein schönstes Bild (beim Beschreiben sind die Lerner emotional
beteiligt

und

arbeiten

daher

oft

besser:

nicht

irgendeinen

Hund

beschreiben, sondern den eigenen!)
Inhalte in andere Zusammenhänge übertragen (Mashup)
WebQuest (Präsentation einer Situation, bei der die Lerner dann
selbstständig

oder

in

(Klein-)Gruppen

Lösungsansätze

vorschlagen

sollen)
Obwohl Blended-Learning-Kurse bislang keine signifikanten Unterschiede zu
Präsenskursen bei den Ergebnissen / beim Lernerfolg gezeigt haben, werden
sie aber meist von den Lernern als positiver bewertet (Stichwort: Motivation!).
Wichtig bei BL-Kursen ist:
Eingangs- und Ausgangstest entwickeln
genaue Lernziel- und Lernwegdefinition erstellen
Vernetzung der Lerner untereinander
gute Verbindung zw. Präsenz- und Onlinephasen schaffen
Sprech(Schreib-)anlässe schaffen
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8. Link-Liste

Nachschlagewerke / Wörterbücher
www.pons.de

(Online-Wörterbuch)

www.thefreedictionary.com (Online Wörterbuch Englisch-Englisch)
www.brockhaus-enzyklopaedie.de
www.canoo.net/index.html (Wörterbuch und Grammatik Deutsch)
www.duden.de/deutsche_sprache/sprachwissen/rechtschreibung

Online-Übungen (auf Deutsch)
www.deutschlernen-blog.de
www.englisch-lehrbuch.de
www.mein-deutschbuch.de
www.grammatiktraining.de
http://online-lernen.levrai.de
www.schubert-verlag.de/aufgaben
www.grammatiktraining.de/uebungen.html
www.grammatik.deutsch.de
www.interdeutsch.de/studien/studien1.htm

(es gibt auch studien2 und 3)

www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NSezcms&file=index&menu=1&page_id=4

(Übungen mit Lösungen)

www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/#Detail-Suche
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