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Arbeitsgruppe 3 / Working Session #3 
Innovative Lehr- und Lernformen 

Innovative Teaching and Learning Formats 
 

 

AG-Leitung / moderators 

 Dr. Kristina Binder (Universität Regensburg) 

 Christine Kramel (Universität Regensburg) 

 Dr. Thomas Stahl (Universität Regensburg) 

Programm AG 3 

 

Ein Klick auf den Titel des Vortrags führt Sie zum Abstract / Click on the title to read 

the abstract 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

10:30 – 11:15 

 

Lernszenarien entwickeln und Materialien in den On-

line-Unterricht übertragen 

Missagh Pourseifi, Technische Universität München 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

11:15 – 11:45 

 

From lecture to flipped classroom via emergency re-

mote teaching 

Dr. Elizabeth Lavolette, Kyoto Sangyo University 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:00 – 13:45 

 

Digitale Berufsbezogene Fachsprachausbildung für 

Triebfahrzeugführer im Bereich DaF 

Dr.Michaela Rusch / Martin Bauch, Westsächsische Hoch-

schule Zwickau 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:45 – 14:30 

 

Ganzheitlich und performativ in online-Kursen – geht 

das? 

Dr. Anke Stöver-Blahak / Bärbel Jogschies, Leibniz Langu-

age Centre (Universität Hannover) 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

15:00 – 15:45 

 

Nutzung der Vorteile und Minimierung der Nachteile 

bei Online-Sprachkursen im Grundstufenbereich 

 

Stefanie Adler, / Kristina Binder, Universität Regensburg 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

15:45 – 16:30 

 

Plenumsdiskussion zum Abschluss des Themenbereichs 

„Erfahrungen und Umsetzung von Online-Lehre im Jahr 

2020“ 

 

Freitag / Friday 

10:30 – 11:15 

 

 Not a “Single Story”: How a German-Israeli COIL Project 

Helps Participants 

Dr. David James Prickett, Universität Potsdam / Karen 

Abel, Beit Berl College (Israel) 

 

Freitag / Friday 

11:15 – 12:00 

Digital toolkit for teaching critical thinking and inter-

cultural competence skills in an ESP university course 
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 Dr. Kira Prigozhina, Olga Muratova, Plekhanov Russian 

University of Economics 

 

Freitag / Friday 

13:00 – 13:45 

 

Fachenglisch digital – Erfahrungen aus dem Studien-

gang Data Science 

Prof. Dr. Ines Busch-Lauer, Westsächsische Hochschule 

Zwickau 

 

Freitag / Friday 

13:45 – 14:30 

 

Plenumsdiskussion zum Abschluss der Themenbereiche 

„Interkulturelles Lernen im digitalen Raum und Empirische 

Analysen von Online-Lehre“ 

 

 

Abstracts AG 3 

 

Lernszenarien entwickeln und Materialien in den Online-Unterricht über-

tragen 

Missagh Pourseifi 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

10:30 – 11:15 

 

Die Erfahrungen im letzten Studienjahr 20/21 an verschiedenen Sprachenzentren im 

In- und Ausland bieten eine gute Grundlage für Überlegungen zur Weiterentwicklung 

und Konzeption künftiger Online- und Blended-Learning Kursformate an Hochschulen 

und Universitäten. Der Beitrag beschäftigt sich in diesem Rahmen mit der Frage, wel-

che didaktischen Kriterien bei der Auswahl von digitalen Lernmaterialien, Tools und 

Apps geeignet sind und wie sich Lernszenarien für synchrone und asynchrone Lern-

phasen entwickeln lassen. Was bieten zudem Lernplattformen wie Moodle, um die 

Aufgaben in einer Lernumgebung einzubetten?Der Beitrag skizziert dabei auch Bei-

spiele, wie sich bewährte Methoden aus dem Präsenzunterricht (Lernspiele oder Pro-

jekte zum kreativen Schreiben) zielführend in den Online-Unterricht übertragen las-

sen. 

 

From lecture to flipped classroom via emergency remote teaching 

Dr. Elizabeth Lavolette 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

11:15 – 11:45 

 

World Englishes is a course for first year students in the Faculty of Foreign Studies at 

Kyoto Sangyo University. I have wanted to change it from lecture-based to a more 

interactive format since I first developed and taught it in Spring 2019. When COVID-

19 forced a change to a fully online format in Spring 2020, I prioritized student en-

gagement and learning in the redesign. In place of lectures, I created short (< 5 min.) 

videos interspersed with quizzes in our learning management system. I further devel-

oped these resources when I taught the course fully online again in Fall 2020. Now 

that I have these videos and quizzes, adopting a flipped class format (to be taught 

face-to-face in Spring 2021) is much less daunting. Moving the lectures to homework 
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frees up class time for practicing IPA, holding discussions, and working on a project 

in which students research and present an English variety of their choice. In this 

presentation, I will explain the design principles behind this flipped class, including 

the videos, quizzes, and classroom activities. I will also show how the class can easily 

be changed back to fully online if circumstances require it and be flexibly imple-

mented for students who do not attend face-to-face. During the discussion, I will invite 

the audience to make suggestions, share their experiences with flipped classroom 

teaching, and talk about other ways they have adapted materials to new teaching 

demands. 

 

Digitale Berufsbezogene Fachsprachausbildung für Triebfahrzeugfüh-

rer im Bereich DaF 

Dr.Michaela Rusch 

Martin Bauch 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:00 – 13:45 

 

Zu Beginn des Sommersemesters 2020 wurden, nicht nur an der Westsächsischen 

Hochschule, alle studienbegleitenden fachbezogenen Englisch- und Deutschkurse ad 

hoc in den digitalen Raum verlegt. Dieser Beitrag präsentiert exemplarisch den digi-

talen Transfer eines solchen Kurses – Berufsfachdeutsch für Triebfahrzeugführer, 

der im Rahmen des Kooperationsprojektes zwischen dem Unternehmen Die Länder-

bahn GmbH und der Fachgruppe DaF (Beginn Juli 2019) stattfand. Die Kooperation 

dient dazu Fachkräfte aus dem Ausland (mit allgemeinsprachlichen Vorkenntnissen 

auf Niveau B1) sprachlich auf die Ausbildung und den Berufsalltag in Deutschland 

vorzubereiten. Der Berufsfachdeutschkurs für internationale Triebfahrzeugführer, 

von denen ein Großteil bereits jahrelang in diesem Beruf in ihrem Heimatland tätig 

war, zielt auf das Erlangen des B1+/B2 Niveaus innerhalb eines Intensivkurses sowie 

eines ausbildungsbegleitenden Kurses ab. Im Gegensatz zur Präsenzlehre erfordert 

die digitale Lehre in einer solchen Konstellation vom Lehrenden dabei “gute Skripts”, 

mit einer Variation der (digitalen) Aufgaben (Multimodalität) zu den vier Fertigkei-

ten, die kontinuierlich erweitert und aktualisiert werden. Über den fachsprachlichen 

Kontext hinaus wurde auch auf die Vermittlung interkultureller Eigenheiten des 

Bahnbetriebes Bezug genommen, u.a. auf die dialektale Ausprägung des Zugfunks, 

die mit authentischen Tonsequenzen untermauert wurde. Das Projekt hat sich als 

Ziel gesetzt den Teilnehmern die Spezifik der deutschen Eisenbahnsprache zur Er-

langung des Triebfahrzeugführerscheins (digital) und der Zusatzbescheinigungen zu 

vermitteln. 

 

 

Ganzheitlich und performativ in online-Kursen – geht das? 

Dr. Anke Stöver-Blahak 

Bärbel Jogschies 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:45 – 14:30 
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Nach einem Semester Erfahrung können wir sagen: Ja, das geht… und sogar gut. 

Nachdem ich im ersten online-Semester meinen Kurs „Mündliche Kommunikation mit 

Methoden des Theaters“ abgesagt hatte, bot ich ihn im WiSe 20/21 an – in der Hoff-

nung, zumindest einen Besuch im Theater und Teile des Unterrichts in Präsenz durch-

führen zu können. Beides ließ sich nicht realisieren, aber elf Teilnehmende hatten sich 

angemeldet und arbeiteten engagiert mit: Der Kurs musste weiterlaufen. Die Frage 

war: Wie lassen sich erprobte performative Unterrichtsformen im online-Unterricht 

einsetzen? Im zugrunde liegenden Konzept (siehe 1) hatten wir sie wie folgt beschrie-

ben: – aktives Handeln statt reiner Rezeption, es wird ausprobiert und nicht ausdis-

kutiert, – körperliche und emotionale Beteiligung, Warm-ups, körperliche und spre-

cherische Spiele und Übungen, – Interaktion mit den anderen in Kleingruppen, – er-

gebnisoffene kreative Darstellungsaufgaben, die der Dozent/die Dozentin nicht regu-

liert, sondern die in der Gruppe diskutiert werden, – immer wieder Präsentationssitu-

ationen mit dem Feedback der Zuschauer*innen und gemeinsamer Reflexion. Im Bei-

trag soll gezeigt werden, wie diese Punkte im online-Unterricht umgesetzt werden – 

wenn ausreichend Zeit vorhanden ist, können auch kleine Übungen durchgeführt wer-

den. Was die TN am Ende besonders hervorhoben, war, dass sie so viel wie nirgendwo 

sonst gesprochen haben – in ihren Rollen, aber auch im Schaffens- und Aushandlungs-

prozess. Sie waren stolz, ein Produkt wie ein Theaterstück selbst geschaffen zu ha-

ben. Sie hatten ihre Aussprache verbessert, Selbstbewusstsein erworben, eigene 

Standpunkte vertreten, viel über andere Kulturen erfahren … und in einer sehr ver-

gnügungsarmen Zeit SPASS gehabt. Am Ende waren sie traurig, dass der Kurs vorbei 

war… und hatten das Gefühl, sehr viel gelernt zu haben. Es ist aus unserer Sicht un-

bedingt notwendig, die Dimension der Ganzheitlichkeit gerade im online-Unterricht 

zu behalten. Wenn die Studierenden uns nur noch als „Kacheln“ gegenübersitzen und 

der Unterricht unbestritten „effektiver“, d.h. sachorientierter, wird, fallen die Bereiche 

der Körperlichkeit und der Emotionen fast komplett weg. Wir haben zeigen, dass das 

nicht so sein muss und die TN dankbar und aufgeschlossen gegenüber diesen ganz 

anderen Methoden waren. Und um Vorurteile abzubauen: von den elf TN (neun Män-

ner, zwei Frauen) waren neun Ingenieur*innen. 

 

Nutzung der Vorteile und Minimierung der Nachteile bei Online-Sprach-

kursen im Grundstufenbereich 

Stefanie Adler 

Kristina Binder 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

15:00 – 15:45 

 

Gerade in der Grundstufe sind direkter persönlicher Kontakt zu anderen Lernenden 

als auch zur Kursleitung, die Kursdynamik und die spontane Interaktion besonders 

wichtig. Dies ist in digitalen Formaten mit vielen asynchronen Elementen nur bedingt 

möglich. Vor diesem Hintergrund wurden im Sommersemester 2020 am Lehrgebiet 

Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für Sprache und Kommunikation der Univer-

sität Regensburg zwei Sprachkurse auf Grundstufenniveau (A1/A2) entwickelt und 

durchgeführt. Die Kurse fanden weitgehend asynchron auf der Internetplattform 
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„Moodle“ statt. Beiden Sprachkursen liegt ein handlungsorientiertes Kurskonzept zu 

Grunde, das die vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen sowie Wort-

schatz und Grammatik abdeckt. Sie sind an die Lebenswelt ausländischer Studieren-

der und WissenschaftlerInnen in Regensburg angelehnt und setzen auf authentische 

Kommunikationssituationen. Die Kurse nutzen das breite Spektrum von online ver-

fügbarem Video- und Audiomaterial und binden es in selbstentwickelte interaktive 

Übungen (H5P) ein. Diese Übungen werden durch offene Aufgabenformate ergänzt. 

Darauf aufbauend gibt es kurze Schreibaufgaben oder Audioaufnahmen, in denen die 

TeilnehmerInnen Gelerntes aktiv anwenden und untereinander kommunizieren. In un-

serem Beitrag soll anhand dieser zwei Praxisbeispiele exemplarisch dargelegt werden, 

welche Vorteile das Online-Lernen mit sich bringt und welche Nachteile es auszuglei-

chen gilt. Der Beitrag zieht abschließend Bilanz, indem er das Feedback der Studie-

renden einbezieht und eine ergänzende oder vertiefende Nutzung einzelner Kursein-

heiten in Präsenzkursen diskutiert. 

 

Not a “Single Story”: How a German-Israeli COIL Project Helps Partici-

pants 

Dr. David James Prickett 

Karen Abel 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

10:30 – 11:15 

 

“Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the 

definitive story of that person.” This is an insight that Nigerian writer Chimamanda 

Ngozi Adichie shared at a TED conference in 2017. She pointed out the danger of 

reducing people, cultures, and countries to a “single story,” which limits or even ma-

nipulates people’s perception of reality. Adichie’s very personal talk was the starting 

point for an intercultural teaching project initiated by Abel and Prickett. The pilot 

phase of the project took place during the memorable 2020 summer semester. Its 

digital nature did not interfere with the project. On the contrary: the students, who 

are studying to become English teachers, communicated across cultural and organi-

zational barriers by means of Collaborative Online International Learning (COIL). In 

this manner, students trained their English speaking and listening skills while ques-

tioning beliefs they might have about life in the other country. This presentation will 

trace the development of the project: how the instructors met and how they deter-

mined the course design in terms of digital tools and course learning goals. Student 

feedback on the project and recommendations for course development will also be 

presented. 

 

 

 

Digital toolkit for teaching critical thinking and intercultural competence 

skills in an ESP university course 

Dr. Kira Prigozhina, Olga Muratova 
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Freitag / Friday 5.3.21 

11:15 – 12:00 

Given today’s uncertainty and ambiguity, intercultural aspects of professional com-

munication contribute to its challenges. This requires a certain set of critical thinking 

skills alongside a set of intercultural competence skills that would empower conscious 

choice and flexibility of behavioural patterns in particular intercultural professional 

communication settings. Based on the research and survey results, the authors outline 

classifications of such sets of skills and potential intercultural communication diffi-

culties that students of economic faculties might be expected to encounter. Digitali-

zation of learning settings highlights the need for conscious choice of digital tools 

contributing to the effective development of the mentioned skills. The authors provide 

a comparative analysis of modern digital tools as well as approaches to their imple-

mentation under teaching principles in three categories – student-centered approach, 

classroom management, interactive learning environment. The suggested skills clas-

sifications were used as criteria for digital tool features selection enabling students 

to gain an insight into a) intercultural communication settings axiology and attributes, 

b) participants’ cultural profile / background, thus overcoming intercultural commu-

nication difficulties and opting for appropriate communicative tactics and strategies. 

The authors provide digital toolkit for critical thinking and intercultural competence 

skills development for virtual classroom and autonomous learning. 

 

Fachenglisch digital – Erfahrungen aus dem Studiengang Data Science 

Prof. Dr. Ines Busch-Lauer 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

13:00 – 13:45 

 

Der Beitrag stellt Erfahrungen aus dem digitalen Fachenglischunterricht für Studie-

rende des Studiengangs Data Science an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 

(WHZ) vor, der seit 2019 an der Hochschule angeboten wird. Der Fokus liegt dabei auf 

den Besonderheiten und Möglichkeiten, die die kombinierte Nutzung einer Lernplatt-

form (OPAL in Sachsen) in Verbindung mit einem Webkonferenzsystem (BBB) für die 

Interaktion der Dozentin mit den Studierenden und der Studierenden untereinander 

bietet und zieht eine Bilanz zu den erreichten Ergebnissen, indem auf die genutzten 

Prüfungsformate und die Kursbewertung der Studierenden Bezug genommen wird. 

 

  




