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Good Practice  
 
„Go East, Go On-line! Digitalisiertes Lernen in der  
Slavistik “ 

 

  

Beteiligte: 
 
Jun.-Prof. Dr. Anna Artwinska (Institut für Slavistik)  
Pia Köhler 

 

  

  

Die Ausgangssituation  

  

Die Seminare zur Literatur und Kultur an der Slawistik beziehen sich haupt-
sächlich auf schriftliche gedruckte Quellen, die für die Studierenden zur 
Verfügung gestellt und von diesen erarbeitet werden. Zusätzlich werden Ar-
tikel online angeboten, diese gelten aber nur als freiwillige Ergänzung.  

Da die Zielgruppe junge Menschen sind, die sich in der digitalen Welt häu-
fig und sicher bewegen, wäre es Ressourcenverschwendung, die digitalen 
Medien nicht vermehrt einzubeziehen. Viele der online verfügbaren Quel-
len sind sehr hochwertig, müssen aber zunächst gefunden und aufbereitet 
werden, sowie in den Lehrkontext sinnvoll eingebunden werden.  

Lernplattformen wie Moodle werden häufig nur als Ablagefläche für einge-
scannte Texte verwendet, obwohl mehr Potential und Möglichkeiten genutzt 
werden könnten. Plattformen wie Mahara und das Konzept eines Portfolios 
wurden vor dem Projekt „Go East, Go On-line!“ noch nicht erprobt und 
sind unbekannt.  

 

 
Hoher Bezug auf schriftlich ge-
druckte Quellen  
 
 
 
 
 
Einbezug digitaler Medien  
 
 
 
 
 
 
 
Hohes Potential in Lernplattfor-
men wie Moodle und Mahara  
 
 
 

Das Konzept im Überblick 
 

Das Ziel des Projektes war die Erstellung einer digitalen Lernplattform, auf 
der die Studierenden der Westslawistik (Schwerpunkt: Polonistik) relevante 
Texte, Kunstwerke, Filmabschnitte und Artefakte, virtuelle Ausstellungen so-
wie Kontrolltests für die Festigung des Unterrichtsstoffes finden können.  

 

 
 
 
 
 
Ziel: Erstellung einer digitalen 
Lernplattform  
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Die Plattform wurde an die Pflichtveranstaltung „Polnische Literatur und Kul-
tur des 20. und 21. Jahrhunderts“ angebunden, in der das literaturhistori-
sche Wissen (Epochen – Autoren – Kanon) mit kritischer Reflexion über die 
Vermittlung einer Literaturgeschichte verbunden ist. Das Ziel war es, die 
besten online vorhandenen Quellen zur/über polnische/n Literatur und Kul-
tur zu sammeln und gemeinsam mit den Studierenden zu gestalten, eine 
produktive Verlinkung herzustellen und diese Angebote in das Programm 
didaktisch sinnvoll einzubinden. Dies soll den Studierenden das mühsame 
Suchen im Internet ersparen und die Chancen steigern, aus den richtigen 
und qualitativ wertvollen virtuellen Quellen zu lernen. In dem Projekt ging 
es auch darum, zu untersuchen, inwieweit die virtuellen Ressourcen das 
Lernen erleichtern und sich auf die Lernergebnisse übertragen.  

Geplant war zunächst, die Plattform „Moodle“ zu nutzen, da sie den meis-
ten Studierenden bereits bekannt und vielseitig einsetzbar ist. Für unsere 
Absichten (Einbinden von Texten, Links, Videos, Bildmaterial, Tests) ist diese 
Seite grundsätzlich optimal ausgestattet, jedoch wirkt die Seite optisch nicht 
sehr überzeugend. Deshalb wechselten wir zur Plattform „Mahara“, einer 
Partnerseite von Moodle, auf welche die Studierenden ebenfalls Zugriff ha-
ben. Dadurch eröffnete sich die neue Möglichkeit, Portfolios auf Mahara zu 
erstellen, ein allgemeines als Materialsammlung für die Teilnehmenden, 
aber auch eigene Portfolios der Teilnehmenden als Prüfungsleistung.  

Anbindung der Lernplattform an 
Pflichtveranstaltung  
 
 
 
 
Sammlung der besten online vor-
handenen Quellen und gemein-
same Gestaltung mit den Studie-
renden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzung von Moodle geplant  
 
 
 
 
 
Wechsel zu Mahara aufgrund 
der Möglichkeit, dort Portfolios 
zu erstellen   
 
 
 

 
Die übergeordneten Ziele des Projekts 

 

 

Das angestrebte Lernziel war, die Geschichte der polnischen Literatur und 
Kultur in einem breiteren Kontext zu unterrichten und sie als Geschichte der 
Texte, aber auch als Geschichte der Medien zu präsentieren. Die Studie-
renden erwarben dadurch die Fähigkeit, die literarischen Texte und das li-
teraturhistorische Wissen zu kontextualisieren und darüber hinaus die nicht 
nur für die polnische Kultur relevanten Text-Bild- und Text-Ort-Bezüge zu 
verstehen. Indem sie mit musealen, theatralischen und filmischen Inhalten 
arbeiteten, reflektierten sie über die intermedialen Wechselbeziehungen in 
der Kultur und lernten gleichzeitig, das Internet als Lernquelle richtig zu be-
nutzen. Außerdem lernten die Studierenden ihre Lernfortschritte selbst und 
regelmäßig zu kontrollieren und ggf. den Stoff zu wiederholen. Die Selbst-
kontrolltests konnten mehrmals durchgeführt werden, die Zwischenergeb-
nisse wurden immer gespeichert. Das System merkte sich dabei die richtig 
gelösten Aufgaben und ermutigte dazu, die falsch beantworteten Fragen 
nochmals zu wiederholen. 

 

 
 
 
Lernziel: Vermittlung polnischer 
Geschichte als Geschichte der 
Medien und Texte  
 
 
 
 
Arbeit mit musealen, theatrali-
schen und filmischen Inhalten  
 
Internet als Lernquelle  
 
 
Selbstkontrolltests  
 
 
 
 
 

Das didaktische Konzept des Projekts  

 

Der Kurs „Polnische Literatur und Kultur II“ umfasst ein sehr breites Spekt-
rum an Texten und Themen, denn es handelt sich hierbei um die Geschichte 
der polnischen Literatur und Kultur vom 19. Jahrhundert bis heute. Dies 
führt dazu, dass man während der Veranstaltung kaum dazu kommt, zu-
sätzliche, für das erfolgreiche Lernen und Verstehen der Kultur notwendige 
Impulse und Inhalte zu vermitteln. So ist es nicht selten der Fall, dass die 
Studierenden z.B. Texte der Autoren jüdischer Abstammung, die im März 

 
 
Breites Spektrum an Texten und 
Themen  
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1968 aus Polen vertrieben wurden, lesen, ohne dabei die polnische Erin-
nerungslandschaft an den März 1968 kennenzulernen oder die Existenz 
des Warschauer Museums für die Geschichte der polnischen Juden wahr-
zunehmen.  

Die Versuche, diese Ergänzungskontexte durch einen Einführungsvortrag 
des Dozenten oder Gruppenaufgaben zu vermitteln, gelingen nur bedingt, 
und selbst wenn, dann fehlt hier definitiv die Nachhaltigkeit. Hinzu kommt, 
dass der Lernstoff nicht regelmäßig wiederholt werden kann und dass den 
Studierenden ein regelmäßiges Feedback über die Fortschritte fehlt.  

Dank der geplanten Lernplattform konnten die Probleme zum großen Teil 
behoben werden. Die Plattform diente der Selbstkontrolle und ersparte die 
eventuelle Suche nach zusätzlichem Material deutlich. Aus der Zwischene-
valuation im WS 2016/2017 ging deutlich hervor, dass alle Ergänzungs-
angebote, die unterbreitet wurden (Museumsbesuch, Autorenlesung, Kon-
trollblätter), gern angenommen und von den Studierenden als lernför-
dernde Maßnahmen eingestuft wurden. 

 
 
Höherer Kontextbezug  
 
 
 
 
Nachhaltigkeit  
 
 
Regelmäßiges Feedback über 
Lernfortschritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzungsangebote 

 

Schwerpunkte       

1. Studierende lernen, das Internet als richtige Recherchequelle zu nut-
zen und dort gefundenes Material sinnvoll und kritisch in die Lern-
praxis einzubinden.  

2. Studierende erproben und hinterfragen die digitalen Lernformate 
durch Gruppenarbeiten im Tutorium.  

3. In Einzelarbeit erstellen die Studierenden eigene digitale Portfolios 
zu einem gewählten thematischen Aspekt des Seminars und wenden 
Gelerntes an.  

4. Studierende verstehen den Mehrwert des digitalisierten Studiums 
der polnischen Literatur und Kultur des 20./21. Jahrhunderts und 
stellen eine Verbindung zu traditionellen Quellen her.  

5. Studierende hinterfragen ihren eigenen Lernprozess mithilfe des 
Portfolios und beurteilen ihre Lernerfolge im Vergleich zum her-
kömmlichen Vorgehen.  

 

 
 
 
 
Internet als Quelle  
 
 
 
Gruppenarbeit  
 
 
Digitale Portfolios  
 
 
 
Verknüpfung digitaler und  
traditioneller Quellen  
 
 
selbständige Reflexion eigener 
Lernprozesse  
 
 

 
Betreuung der Studierenden 

 

 

Begleitend zum Seminar, das aufgrund seiner Form stets offen für Nach-
fragen und Diskussionen war, gab es ein Tutorium, in dem Texte für die 
jeweilige Sitzung nochmals besprochen werden konnten. Im Rahmen dieses 
Tutoriums gab es auch die Schulung zur Nutzung von Mahara, Tipps zu 
Recherche und produktiver Nutzung des Internets, sowie einen Kurz-
workshop, in dem zu einem Seminarthema ein kurzer Erklärfilm gedreht 
wurde. Die Studierenden konnten sich jederzeit auch per Mail an die Pro-
fessorin und die Tutorin wenden.  

Zu beachten ist hierbei, dass nicht alle Teilnehmenden alle Zusatzangebote 
nutzen konnten, weil es zeitliche Überschneidungen mit anderen Veranstal-
tungen gibt. Gerade bei der Heranführung an neue Tools wie Mahara ist 

 
 
 
Tutorium  
 
Schulung zur Nutzung von  
Mahara  
 
Recherchetipps und Kurz-
workshop  
 
 
 
 
 
 
Einarbeitungszeit für Mahara 
notwendig  
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ein langer Vorlauf und eine gewisse Einarbeitungszeit auf allen Seiten nötig, 
damit die Studierenden die Ziele des Projektes sicher umsetzen können.  

Bei der nächsten Durchführung des Projektes im Sommersemester 2019 
werden wir zu Beginn des Semesters deshalb einen intensiveren Vorberei-
tungsworkshop anbieten.  

 

 
 
 
 
 
Planung eines intensiveren Vor-
bereitungsworkshops  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moduleinbindung  
 
 
 
 
 
Präsentation und Portfolio  
 
 

Die Prüfungsform 
 

Das Seminar gehört zu einem Modul, zu dem auch ein sprachwissenschaft-
liches Seminar gehört. Die Studierenden konnten entscheiden, in welchem 
Seminar sie die Prüfung ablegen. 

 
Im literatur-/ kulturwissenschaftlichen Seminar, zu dem dieses Projekt ge-
hört, konnte als Prüfungsleistung ein Portfolio eingereicht werden, das zu-
sätzlich zuvor vor den anderen Teilnehmenden präsentiert wurde.  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  
 

Es gab immer wieder mündliche Rückfragen an die Teilnehmenden im 
Laufe des Semesters, sowie eine allgemeine Evaluation mithilfe des Umfra-
gebogens von EvaSys am Ende des Semesters. Besonders konkrete und 
fruchtbringende Ergebnisse brachte aber die TAP (Teaching Analysis Poll) 
Evaluation durch zwei Kolleginnen der LaborUniversität, die sich eine 
Stunde lang intensiv mit den Teilnehmenden zu allen Vor- und Nachteilen 
des Projekts unterhielten. Dies geschah am Ende des Semesters.  

Daraus gingen die Kernaussagen hervor, dass der intermediale Zugang zur 
Literaturgeschichte das Einordnen erleichtert, dass die Arbeit an einem Port-
folio abwechslungsreich ist und das Seminar allgemein gut strukturiert und 
mit Material unterfüttert war. Allerdings war der Arbeitsaufwand hoch, da 
es sich um ein Pilotprojekt handelte und die Studierenden die ersten Pfeiler 
der Wissenssammlung erstellen mussten. Zudem ist Mahara noch nicht op-
timal intuitiv und flexibel, was öfter mit Kompromissen und Umwegen gelöst 
werden musste.  

 

 
 
 
Mündliche Rückfragen und Ein-
satz von EvaSys  
 
 
 
 
 
Durchführung TAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoher Arbeitsaufwand aufgrund 
von Pilotprojektcharakter  
 
  
 
 
 
 

Herausforderungen 

Gerade bei Modulen, die aus verschiedenen Veranstaltungen zusammen-
gesetzt sind, ist es empfehlenswert, mit den „Partnerveranstaltungen“ eng 
zusammenzuarbeiten, damit das Modul als Ganzes für die Studierenden 
Sinn ergibt und keine unnötige Mehrbelastung entsteht, sondern im besten 
Falle eine kooperative Aufwandsteilung. Manchmal ist es vielleicht sogar 
sinnvoll, das Curriculum oder die Prüfungsordnung etwas anzupassen, um 
übergeordnete Lernziele verfolgen zu können. 

 
 
 
Enge Zusammenarbeit mit Part-
nerveranstaltungen sinnvoll  
 
 
 
Evtl. Anpassung des Curriculums 
oder der Prüfungsordnung zur 
Verfolgung übergeordneter Lern-
ziele  
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Die Arbeit mit Mahara ist zu empfehlen, da diese Plattform vielfältige Mög-
lichkeiten bietet. Es eignet sich zur Präsentation einzelner Themen, sowie 
zur Erstellung zusammenhängender Sammlungen, um ganze Themenrei-
hen oder Epochen auszuarbeiten. Mit dem Portfolio als Methode kann der 
eigene Lernfortschritt dokumentiert werden, um zu reflektieren, was beim 
Arbeiten hilft oder behindert. Nach Abschluss des Semesters und einer End-
korrektur lässt sich ein Portfolio zu einer eigenständigen Seite exportieren, 
um es öffentlich zugänglich zu machen und zu konservieren, da nach Be-
endigung des Studiums kein Zugang zu Mahara mehr besteht.  

Die größte Herausforderung liegt in neuen Projekten an sich, wenn manche 
Methoden oder Zugänge noch nicht etabliert sind und der multimediale 
Zugang recht neu ist. Zunächst müssen sich die Dozierenden in neue Tech-
niken und Tools einarbeiten, was viel Zeit kostet. Falls es Tutorien geben 
soll, um zu unterstützen oder neue Ideen zu erproben, müssen Hilfskräfte 
bezahlt werden.  

Die Einführung beispielsweise in Mahara braucht viel Vorlaufzeit und es 
sollten am besten schon Anschauungsmaterialien und Beispielportfolios zur 
Verfügung stehen, damit die Studierenden genau wissen, was sie erwartet 
und was von ihnen erwartet wird. Wenn Texte und Bilder genutzt werden, 
sollte immer beachtet werden, welche Lizenzen dafür nötig sind und in wel-
chem Rahmen man welche Inhalte veröffentlichen kann.  

Eine Herausforderung ist auch die Heterogenität der Teilnehmenden, da 
manche Studierende das Seminar nur aus Interesse besuchen, während es 
für andere ein Teil des Hauptstudiums ist. Im Falle philologischer Veran-
staltungen müssen zum Beispiel unterschiedliche Sprachkenntnisse beach-
tet werden.  

Vielfältige Möglichkeiten von  
Mahara  
 
 
Gezielte Lernprozesskontrolle  
 
 
Nachhaltigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
Hoher Einarbeitungsaufwand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschauungsmaterialien und 
Beispielportfolios bereitstellen  
 
 
Einhaltung Copyright  
 
 
 
 
Heterogenität der Teilnehmen-
den  
 
 

 
Übertragbarkeit in andere Fachgebiete 

 

 
Es wird danach gestrebt, dass das Lernprojekt als ein Modell in der Slawistik 
fungiert und dass seine Erfahrungen für eine Übertragung auf andere Lern-
veranstaltungen genutzt werden können. Grundsätzlich ist eine Übertra-
gung des Konzepts auf andere Fachgebiete ebenfalls durchaus umsetzbar, 
sofern die technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen wer-
den können.  
 

 
Lernprojekt als Modell in der  
Slawistik  
 
 
 

 
Weiterarbeit und Verstetigung 
 
Die entstandene Internetplattform kann und soll auch in Zukunft weiterver-
wendet werden – die einmal gesammelten Ressourcen bleiben stets abruf-
bar, auch wenn der Kurs von einem anderen Dozenten unterrichtet wird. 
Dank laufender Aktualisierungen wird die Plattform auch für die kommen-
den Studierenden eine wichtige Wissensquelle sein. Darüber hinaus kann 
sie als Input für die weitere Digitalisierungen der Lehre in der Slawistik die-
nen, z.B. für den ähnlich konzipierten Kurs „Tschechische Literatur und Kul-
tur II“. Das gesammelte Lernmaterial soll somit langfristig genutzt werden 

 
 
 
Weiterverwendung der entstan-
denen Plattform  
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und im Erfolgsfall nicht nur für die aktuelle Gruppe der Teilnehmenden ei-
nen Vorteil bringen, sondern nachhaltig die Lehre im Fach oder darüber 
hinaus weiterentwickeln und verbessern.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Projekt „Go East, Go On-line! Digitalisiertes Lernen in der  
Slavistik “ 

 

   
Jun.-Prof. Dr. Anna Artwinska 
Philologische Fakultät, Institut für Slavistik 
Tel.: 0341 / 9737451 
E-Mail: anna.artwinska@uni-leipzig.de 

  

 
Kontakt LaborUniversität 

  

   

laboruni@uni-leipzig.de   
 


