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1. Allgemeine Angaben zur Lehrveranstaltung 

Dozent/in: Prof. Irmela von der Lühe, Insa Wilke, Inst. für Deutsche und Niederländische Philolo-
gie, FB Philosophie und Geisteswissenschaften 
Titel der Lehrveranstaltung: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
SWS/ LP: 2 
Studierendenzahl (pro Veranstaltung): ca. 70 
Modul: Basismodul 
Veranstaltungsform: Seminar 
Inhalt / Thema der Veranstaltung: Das E-Learning-Seminar soll die Studierenden in ihrem ersten 
Semester im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft unterstützen. Es bietet einen breiten 
Überblick über Begriffe und Methoden des Fachs, behandelt die Bereiche Literaturtheorie, Litera-
turgeschichte, Gattungstheorie, gibt zahlreiche praktische Ratschläge für den Studienalltag und 
vermittelt grundlegende Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Ziel ist es zum einen, eine 
eigenständige, kritische und aktive Lernhaltung der Studierenden zu fördern. Die Konzeption setzt 
relativ niedrigstufig an, wobei darauf geachtet wurde, verschiedene Ebenen und Anforderungsni-
veaus einzubauen. Wesentlicher Bestandteil der Einheit sind die Aufgaben, die vor allem Schreib-
anlässe bieten sollen und damit einen wesentlichen Übungsfaktor gerade am Beginn des Studiums 
darstellen. 

e-Learning-Einsatz: Selbstlernprogramm begleitend zur obligatorischen Einführungsvorlesung 
und zum obligatorischen Einführungsseminar 
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2. Verbindung von Online- und Präsenzlehre (Blended Learning Konzept) 
 
Das E-Learning-Seminar ist ein fakultatives Element im Basis-Modul, das die obligatorische Einfüh-
rungsvorlesung sowie das obligatorische Einführungsseminar begleitet. Es ist lose an den Ablauf 
von Vorlesung und Seminar angelehnt, funktioniert jedoch auch als eigenständiges Element. Die 
Seminarleiter und Seminarleiterinnen können auch einzelne Elemente der Einheit für Ihren Unter-
richt nutzen. 
Das E-Learning-Seminar soll als Selbstlern-Programm funktionieren. Das heißt, es läuft vollständig 
online ab. Das Forum ermöglicht den Studierenden miteinander zu kommunizieren und ihre Lö-
sungen zu diskutieren bzw. einzusehen. 
Die Studierenden sollen durch die E-Learning-Einheit die Möglichkeit für kontrollierte Übungen 
erhalten und ihr Wissen, dass sie in Vorlesung und Seminaren erworben haben, anwenden und 
vertiefen. Wichtige Begriffe und Vorgehensweisen werden erklärt, so dass die Studierenden den 
Lerngegenständen gegenüber sicherer werden, zugleich werden diese Begriffe und Methoden aber 
auch hinterfragt, um die Studierenden zu einer kritischen und aktiven Haltung anzuregen. 
 
3. Umsetzung des Blended Learning Konzepts 
 
Die gesamte Einheit ist über Blackboard 
zugänglich. Es werden der Inhaltsbereich und 
das Forum genutzt. Vorgesehen ist auch die 
Nutzung der Testfunktionen und die Nutzung 
des Content Management System zur Archi-
vierung/Sicherung der Einheit. 
 
Die einzelnen Einheiten des E-Learning-
Seminars sind auf der Blackboard-Plattform 
einzeln als Zip-Dateien zugänglich, so dass 
den Studierenden ermöglicht wird, das Ange-
bot zu einzelnen Themen gezielt zu nutzen, falls sie nicht den gesamten Lernpfad durchlaufen 
möchten. 
 
Jede Einheit folgt dem gleichen Schema: Grundlegend ist der orientierende Basistext, der in das 
Thema einführt, notwendiges Grundwissen wiederholt und Lernziele formuliert. Bildmaterialien und 
auch der Tonfall des Textes zielen auf Verständlichkeit, Zugänglichkeit und sollen die Lernenden 
direkt ansprechen. Von diesem Basistext ausgehend führt der Lernpfad zu einem Aufgabenteil mit 
dem Materialien verknüpft sind. Die Aufgaben dienen der Übung und Vertiefung bestimmter Begrif-
fe und Sachverhalte. Überdies bieten sie Schreibanlässe. Die meisten Aufgaben beziehen sich auf 
als PDF-Dokumente bereitgestellte Materialien: überwiegend Textausschnitte aus Sekundär- und 
Primärliteratur, sowohl interessante Seitenblicke als auch grundlegende Texte der Literatur und 
Literaturwissenschaft. Die Selbstkontrolle der Studierenden ist durch verschiedene Rückmelde-
möglichkeiten gegeben. Ergänzt wird das Angebot durch eine kurze Literaturliste zum Thema und 
ein Begriffs-Glossar. 
 
4. Nachhaltigkeit des Blended Learning Einsatzes 
 
Die Einheit wird voraussichtlich in jedem Wintersemester eingesetzt werden. Vorgesehen ist eine 
Nutzung durch die Kolleginnen und Kollegen, die in den Einführungsseminaren unterrichten. Zu 
diesem Zweck ist jeweils am Beginn des Semesters eine informative Einführungsveranstaltung für 
Lehrende und Studierende (für Studierende jeweils zum ersten Termin der Einführungsvorlesung) 
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abzuhalten. Eine Nutzung durch weitere Lehrende ist nach Absprache mit den Verantwortlichen 
möglich und erwünscht. Die Freischaltung und Anmeldung erfolgt durch die Verantwortlichen. 
 
5. Erfahrungen bei der konkreten Umsetzung des Konzepts 
 
 

Die Einheit befindet sich noch in der Testphase 
und wurde im Wintersemester 2007/2008 ers-
tmalig eingesetzt. Sie soll nach einer Überarbei-
tungsphase in jedem Wintersemester angebo-
ten werden. 
Das Angebot im WS 07/08 wurde zunächst sehr 
gut angenommen: Bis zur Hälfte des Semesters 
hatten sich ca. 70 Studierende für die E-
Learning-Einheit freischalten lassen. Dies zeigt 
das grundsätzliche Interesse der Studierenden 

des ersten Semesters an Übungsmöglichkeiten und Vertiefung. Die Evaluation am Semesterende 
hat darüber hinaus weiteren Aufschluss über Möglichkeiten und Probleme des E-Learning-
Einsatzes für die BA-Studierenden der Neueren deutschen Literaturwissenschaft ergeben. 
 
Grundsätzlich wurde deutlich, dass es den Studierenden nicht möglich ist, unter der Belastung 
ihres regulären, obligatorischen Studienangebots zusätzliche Angebote wahrzunehmen. Auf die 
Frage, warum sie das E-Learning-Angebot während des Semesters nicht genutzt haben, gaben 
fast alle Studierenden die fehlende Zeit als Grund an. 
 
Die Evaluation ergab außerdem, dass diejenigen, die sich 
eingehend mit den Aufgaben und den Materialien 
beschäftigt haben (1 Stunde und mehr pro Einheit), 
überdurchschnittlich zufrieden waren und das Gefühl 
hatten, mehr gelernt zu haben, als ohne die durch das E-
Learning-Seminar gegebene Übungsmöglichkeit. Grund-
sätzlich wurden die Einheiten als verständlich bewertet. 
Auch das Angebot eines Selbstlernprogramms wurde von 
allen als grundsätzlich sinnvoll bewertet. 
 
Allerdings zeigt sich, dass je weniger Zeit für die Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Mate-
rialien  aufgewendet wurde, auch die Zufriedenheit mit dem Programm abnahm. In der Tat ist das 
Programm nicht für eine schnelle Wissensabfrage im Stil von Multiple-Choice-Tests, also eine 
schnelle und oberflächliche Auseinandersetzung mit Wissensinhalten gedacht, die allerdings auch 
eine schnelle Rückmeldung zu Erfolg/Misserfolg bedeutet. Das Programm setzt die eingehende 
Auseinandersetzung mit Themen und Problemen voraus und will gerade diese fördern. Es ist somit 
eine logische Folgerung aus der Zielsetzung des Programms, dass die Zufriedenheit proportional 
zu der Zeit,  die Studierende für die Beschäftigung mit dem Programm aufwenden, steigt. 
 
Die Umfrage bei den Lehrenden hat ergeben, dass diese eher ihre eigenen erprobten Lehrkonzep-
te einsetzen. Auch bei den Lehrenden ist es in erster Linie der Zeitmangel, der keinen Raum für 
eine Experimentierphase mit einer neuen, zusätzlichen Methode lässt. 
 
Vor allem folgende Schlüsse sind aus dem Ersteinsatz dieses E-Learning-Seminars zu ziehen: 
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1. Es muss eine stärkere Einbindung in den regulären Studienablauf stattfinden, die keinen 
oder nur einen wenig höheren Zeitaufwand für Studierenden und Lehrende bedeutet. 

2. Die grundsätzliche Ausrichtung der Einheiten ist richtig. Es sollte jedoch das Angebot an 
Aufgaben ausgebaut werden, die eine schnelle Überprüfung und Übung des eigenen Wis-
senstandes ermöglichen, so dass auch Studierende eingebunden werden, die sich nicht 
eingehend mit den Themen auseinandersetzen können/wollen. 

3. Die Nutzung des Forums war nicht erfolgreich. Zum Teil scheuten die Studierenden sich, 
ihre Ergebnisse öffentlich (und das heißt nur: anderen Teilnehmer/innen des Seminars) 
zugänglich zu machen. Zum Teil wurde aber auch angegeben, dass die „Anwesenheit“ ei-
nes Tutors/einer Tutorin ein Anreiz gewesen wäre, das Forum zu nutzen. Die Möglichkeit 
der gegenseitigen und selbständigen Kontrolle wurde nicht erkannt bzw. angenommen. 
Daraus lässt sich schließen, dass zumindest für die interaktiven Elemente des Seminars 
eine Betreuung und feste Angaben wie Abmeldefristen sinnvoll sein könnten. 

 
Im kommenden Wintersemester wird es mit einer überarbeiteten Version, die diese Erkennt-
nisse berücksichtigt, einen zweiten Durchlauf geben. 
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