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Kurzbeschreibung Ihrer Projektidee  
 

 
Das Ziel des Projektes ist die Erstellung einer digitalen Lernplattform, auf der die Studierenden der Wests-
lawistik (Schwerpunkt: Polonistik) relevante Texte, Kunstwerke, Filmabschnitte und Artefakte, virtuelle Aus-
stellungen sowie Kontrolltests für die Festigung des Unterrichtsstoffes finden können. Die Plattform soll an 
die Kernveranstaltung „Polnische Literatur und Kultur II: Von der Moderne bis zur Gegenwart“ angebunden 
werden, in der das literaturhistorische Wissen (Epochen – Autoren – Kanon) mit kritischer Reflexion über 
die Vermittlung einer Literaturgeschichte verbunden ist. Es wird davon ausgegangen, dass nach den diver-
sen Cultural Turns der letzten Jahre auch das klassisch philologische Fach der Polonistik nicht nur eine 
interdisziplinäre, sondern auch eine digitale Erweiterung braucht, um den Studierenden ein aktuelles Stu-
dienangebot unterbreiten zu können. Das Ziel ist es, die besten online vorhandenen Quellen zur/über 
polnische/n Literatur und Kultur zu sammeln, eine produktive Verlinkung herzustellen und diese Angebote 
in das Programm didaktisch sinnvoll einzubinden. Dies erspart den Studierenden das mühsame Suchen im 
Internet und steigert die Chancen, aus den richtigen virtuellen Quellen zu lernen. In dem Projekt geht es 
auch darum, zu untersuchen, inwieweit die virtuellen Ressourcen das Lernen erleichtern und sich auf die 
Lernergebnisse übertragen, denn das Lernen ist heute nicht mehr an einen bestimmten Ort oder an eine 
bestimmte Zeit gebunden, es kann flexibel und individuell gestaltet werden. 
 

 
 
Problemstellung  
 

 
Die im Internet vorhandenen, medialen Angebote aus dem Bereich „Polnische Literatur und Kultur des 20. 
und 21. Jahrhunderts“ sind nicht immer einfach und auf den ersten Klick zu finden – die heutigen Suchma-
schinen liefern nicht unbedingt sofort die besten und wissenschaftlich fundieren Ergebnisse. Um sich via 
Internet gut und gründlich informieren zu können, braucht man Wissen darüber, wo und wonach man 
suchen muss. Dieses Wissen haben die meisten Studierenden nicht, die häufig Ihre Recherche bei Wikipe-
dia beginnen und beenden. Insbesondere im Falle von Ressourcen, die durch die polnischen Bibliotheken, 
Archive und Kulturinstitute zur Verfügung gestellt werden, ist eine Hilfeleistung und eine gezielte Führung 
notwendig.  
 
Der Kurs „Polnische Literatur und Kultur II“ umfasst ein sehr breites Spektrum an Texten und Themen. Dies 
führt dazu, dass man während der Veranstaltung kaum dazu kommt, zusätzliche, für das erfolgreiche Ler-
nen und Verstehen der Kultur notwendige Impulse und Inhalte zu vermitteln. So ist es nicht selten der Fall, 
dass die Studierenden z.B. die Texte der Autoren jüdischer Abstammung, die im März 1968 aus Polen 
vertrieben worden sind, lesen, ohne dabei die polnische Erinnerungslandschaft des März 1968 kennenzu-
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lernen oder die Existenz des Warschauer Museums für die Geschichte der polnischen Juden wahrzuneh-
men. Die Versuche, diese Ergänzungskontexte durch einen Einführungsvortrag des Dozenten oder Grup-
penaufgaben zu vermitteln, gelingen nur bedingt und auch wenn, dann fehlt hier definitiv die Nachhaltig-
keit. 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 könnten die Prob-
leme zum großen Teil behoben werden. Die Plattform würde der Selbstkontrolle dienen und die eventuelle 
Suche nach dem Ergänzungsmaterial deutlich ersparen. 
 

 
 
Lern- und Kompetenzziele 

 

 
Das angestrebte Lernziel ist, die Geschichte der polnischen Literatur in einem breiteren Kontext zu unter-
richten und sie als Geschichte der Texte, aber auch als Geschichte der Medien zu präsentieren. Die Stu-
dierenden erwerben hier die Fähigkeit, die literarischen Texte und das literaturhistorische Wissen zu kon-
textualisieren und darüber hinaus die nicht nur für die polnische Kultur relevante Text-Bild / Text-Ort Bezü-
ge zu verstehen. Indem sie mit musealen, theatralischen und filmischen Inhalten arbeiten, reflektieren sie 
über die intermedialen Wechselbeziehungen in der Kultur und lernen gleichzeitig, das Internet als Lern-
quelle richtig zu benutzen. Darüber hinaus lernen die Studierenden, ihre Lernfortschritte selbst und regel-
mäßig zu kontrollieren und ggf. den Stoff zu wiederholen. Die Selbstkontrolltests können mehrmals durch-
geführt werden, die Zwischenergebnisse werden immer gespeichert. Das System merkt sich dabei die rich-
tig gelösten Aufgaben und fordert dazu auf, die falsch beantworteten Fragen nochmals zu wiederholen. 

 
 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  
 
 
Für jede Woche im Semester erhalten die TeilnehmerInnen des Kurses „Polnische Literatur und Kultur II“ 
eine digitale Lerneinheit mit Unterlagen für die Vor- und Nacharbeitung des Unterrichtstoffes sowie einen 
Selbstkontrolltest mit Lösungen. Anders als im Fall eines traditionellen Readers, besteht jede Selbstlernein-
heit nicht nur aus Texten, sondern auch aus diversen digitalen Materialien (Videoabschnitt, Interview, Blog-
Eintrag etc.) und einem Kontrolltest. Jede Lerneinheit wird zudem mit einer „Gebrauchsanweisung“ verse-
hen. Die Wirksamkeit dieser Lernmethode wird sich somit von Woche zu Woche im Unterricht zeigen, wo 
die Dozentin sehen kann, ob und inwieweit die Lernplattform das Lernen fördert und anregt. Darüber hin-
aus wird ein regelmäßiges Feedback durch die Kontrolltests gegeben. Im Tutorium wird darüber reflektiert, 
welche Inhalte besonders hilfreich sind und welche verbessert werden müssen. Da die Lehrveranstaltung 
„Polnische Literatur und Kultur“ prüfungsrelevant ist, wird der Stoff während der Modulprüfung kontrolliert. 
 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  
 
 
Die Zielgruppe für dieses Projekt ist sehr heterogen: Neben den Studierenden, die diese Veranstaltung als 
Pflichtveranstaltung besuchen, gibt es hier auch Studierende, die sie im Wahlbereich absolvieren. Ein Teil 
der Gruppe verfügt über sehr gute Kenntnisse der polnischen Sprache, ein Teil ist auf Übersetzungen an-
gewiesen. Es gibt Studierende, die nach einem Abschluss in der Polonistik streben und solche, die den 
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Kurs als Vorbereitung auf ein Erasmus-Semester in Polen wählen. Durch die Lernplattform könnten sich alle 
Studierenden je nach einem persönlichen Interesse und je nach Vorkenntnissen gezielt informieren und sich 
die eigne Niveaustufe aussuchen (z.B. können die Fortgeschrittenen ein Gespräch mit einer Autorin auf 
Polnisch verfolgen, während die Anfänger sich erstmal über ihre Vita durch eine Ausstellung informieren). 
Die bedienungsleichte, visuell ansprechbare Lernplattform soll für die Polonistik-Studierenden zur zweiten 
Anlaufstelle werden – gleich nach der Bibliothek. 
 

 
 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  
 
 

Das Projekt wird laufend durch die Selbstkontrolltests und durch die Gruppenarbeit im Tutorium evaluiert. 
Darüber hinaus wird es eine Zwischenevaluation im Mai 2018 sowie eine Abschlussevaluation im Juli 
2018 geben. Die Evaluationen werden in Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre 
und Studium der Universität Leipzig durchgeführt. 

Zusätzlich wird ein Versuch gestartet, ein Feedback von der Abteilung „Digital Humanities“ an der Univer-
sität Passau zu erhalten. 
 

 
 
Geplante Projektumsetzung  
 

 
1) September 2017: 1. Meilenstein: Konzeptuelle Überlegungen. Personalauswahl.  Verteilung der 

Aufgaben. Teilnahme an der Schulung zum E-Learning der Universität Leipzig. 
2) Oktober 2017 – März 2018: 2. Meilenstein: Recherche und Zusammenstellung des Materials 

(Links zu Museen, Filmausschnitte, Bilder der Denkmäler, Hörbücher; das Einscannen von Alben 
und Texten). Vorbereitung der Selbstkontrolltests. 

3) April 2018 – Juli 2018: 3 Meilenstein: Anwendung. Das Projekt „Go East! Go On-line!” wird im 
Kurs „Polnische Literatur und Kultur II“ vorgestellt und im Rahmen des Kurses sowie im Tutorium er-
probt. Es folgen zwei Evaluationen. 

4) August – September 2018: 4. Meilenstein: Nacharbeitung. Auswertung. 
 

 
 
Sichtbarmachung des Projektes  
 
 
Das Projekt wird durch Internetpräsenz (Homepage des Instituts für Slavistik) sichtbar gemacht. Darüber 
hinaus wird die im Rahmen des Projektes entstandene Plattform durch „Moodle“ dort sichtbar sein.  
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Nachhaltigkeit des Projektes  
 
 

Die geplante Internetplattform kann und soll auch in Zukunft weiterverwendet werden – die einmal gesam-
melten Ressourcen bleiben stets abrufbar, auch wenn der Kurs von einem anderen Dozenten unterrichtet 
wird. Dank laufender Aktualisierungen wird die Plattform auch für die kommenden Studierenden eine wich-
tige Wissensquelle sein. Darüber hinaus kann sie als Input für die weitere Digitalisierungen der Lehre in 
der Slawistik dienen, z.B. für den ähnlich konzipierten Kurs „Tschechische Literatur und Kultur II“. Das ge-
sammelte Lernmaterial soll somit langfristig genutzt werden und im Erfolgsfall nicht nur für die aktuelle 
Gruppe der Teilnehmenden einen Vorteil bringen, sondern nachhaltig die Lehre im Fach oder darüber 
hinaus weiterentwickeln und verbessern. Es wird danach gestrebt, dass das Lernprojekt als ein Modell in 
der Slawistik fungiert und dass seine Erfahrungen für eine Übertragung auf andere Lernveranstaltungen 
genutzt werden können. 

 

 
 
Ansprechpersonen 
 
 
Jun. -Prof. Dr. Anna Artwińska (Projektleitung) anna.artwinska@uni-leipzig.de 
Pia Köhler (Wissenschaftliche Hilfskraft) pia_koehler@rocketmail.com 
 

 
 
 


