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Abstract  

Hybrid text-based role-plays in the teaching of German as a Second Language at the University 

of Western Australia. Factors affecting student participation in and the success of language 

learning through role-play. 

This research examines the suitability of hybrid, or blended, text-based online role-plays for 

foreign language learning. The need for this study derived from the observation that students 

in German Studies at Intermediate and Advanced levels identified a lack of practice for 

communication, due to bigger classes, less contact hours and a variety of language skills within 

classes, calling for creative ways to increase their exposure to and engagement with the target 

language. 

Online role-plays have been celebrated for providing an environment which allows for high 

quality learning. They aim to enhance the advantages of face-to-face role-play, such as a 

creative, interactive and safe learning environment, by allowing for an anonymous, 

synchronous and asynchronous mode of communication, based on research outcomes that 

observed a more democratic participation in online communication.  

Following the Design Space Framework (Wills et al., 2011) a series of hybrid text-based role-

plays were designed. Focusing on historical turning points, e.g. the construction and fall of the 

Berlin Wall, these activities aimed to improve linguistic capabilities, as well as an 

understanding of contemporary and post-war German culture, by requiring students to act out 

the roles of influential historical figures. The role-plays were designed to provide students with 

a safe learning environment, in which to practise their German in interactive and reflective 

modes - by way of discussion board postings, role profiles, role diary entries, and role 

statements on historical events. Over a period of four years, those role-plays were introduced 

into selected Intermediate and Advanced study units at The University of Western Australia 

(UWA).  

The role-plays were embedded into a research project aiming to identify factors which 

enhance participation and interaction in online role-play. Engagement, participation and 
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interaction have been established as both prerequisites and indicators for learning. Student 

feedback was sought through questionnaires, before, during and after the role-plays, and 

triangulated with observations based on quantitative and qualitative evaluation of students’ 

messages and posts. 

This study has utilised a cyclical approach to action research and has been conducted over four 

years as integral part of German Intermediate and Advanced studies at UWA. In each 

subsequent cycle, student feedback was taken into account in order to create a more suitable 

role-play design. 

Each cycle of the study focused on different perspectives on the key questions. The first cycle 

identified participation and interaction patterns and sought to explain to what extent 

anonymity and asynchronicity had an impact on those patterns. Furthermore, the research 

aimed to establish a link between the observed participation and previous experiences in a 

similar learning environment.  

Based on the feedback from the previous cycle, synchronous online meetings were introduced 

to the role-play to further enhance the flow of communication. It investigated factors which 

drive the decision to participate in an online role-play, if alternative learning and assessment 

environments were offered, and analysed in what way certain features of the role-play, such 

as news section, research and interaction, were perceived with regard to their self-assessed 

learning progress. 

In the third cycle, the main focus was on the acquisition of vocabulary through online role-

play. The aim is to describe the learning and use of new vocabulary in role-play and to identify 

elements in the role-play environment, such as the news section, posts, and feedback, which 

will enhance the learning and acquisition of vocabulary.  

In the final cycle, interviews were used to identify and investigate strategies students apply to 

participate in online role-play. Furthermore, the focus was on expanding opportunities for the 

students to contribute to the role-play by co-designing the learning environment and the 

course of events. 

The outcomes of the study determine anonymity, a mix of synchronous and asynchronous 

communication, blended approaches, identification with the character, assessment and 

feedback as critical factors to enhance participation and learning in online role-play.  
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„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) 

 

 

1 Einleitung 

Rollenspiele sind seit 15 Jahren integraler Bestandteil meines Unterrichts als Lehrkraft für 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) an verschiedenen Institutionen im englischsprachigen 

Ausland. Der Begriff des Rollenspiels umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Praxisangeboten. Besonders im Fremdsprachenkontext werden seit je her Rollenspiele 

vielseitig konzipiert und konstruiert und reichen vom Darstellen kurzer vorgeschriebener 

Dialoge bis hin zum Spielen komplexer, offener Rollenspiele und kleiner Simulationen (Gerlach, 

2012; Kirsch, 2013; Ladousse, 1987; Bamborough, 1984; Littelwood, 2004). Inspirationen 

hierfür finden sich in allen gängigen DaF-Lehrwerken (Evans et al., 2012) sowie in 

Spielesammlungen (Dauvillier und Lévy-Hillerich, 2004) und Online-Datenbanken mit 

Unterrichtsmaterial zum Sprachenlernen (www.islcollective.com). Rollenspiele, von 

euphorischen Verfechtern auch als „Allround-Talent im Klassenzimmer“ bezeichnet, 

versprechen „Spaß“ sowie die Möglichkeit zum „probeweisen Handeln in der Fremdsprache“ 

(Gerlach, 2012). Zu den vielen Vorzügen, die Rollenspielen zugeschrieben werden, gehören 

zudem eine sanktionsarme Lernumgebung, erhöhte Motivation durch das Handeln in der Rolle 

und den spielerischen Charakter des Rollenspiels (Kirsch, 2013), affektgeladenes Lernen und 

daher bessere Lernerfolge durch affektgeladene Lernsituationen (van Ments, 1999) sowie 

Förderung von Empathie und interkulturellem Lernen (Kodotchigova, 2002). 

Trotz meiner grundsätzlichen und auf eignenen Erfahrungen begründeten Überzeugung von 

der Effizienz ausgewählter Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht zur Erlangung von 

spezifischen Lernzielen, war mein Forschungsinteresse an Rollenspielen immer auch 

ambivalenter Natur. Auf meinem persönlichen Lernweg empfand ich Rollenspiele zuweilen als 

einschüchternd, insbesondere wenn ich als Nicht-Muttersprachlerin in einem solchen 

involviert war, während die Mehrheit im Klassenzimmer dagegen relativ unbekümmert Spaß 

zu haben schien. Bei der Anwendung von Rollenspielen in meinem Unterricht konnte ich, 
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oberflächlich betrachtet, bei den meisten Kursteilnehmenden immer sicher sein, dass das 

Lernziel mit vielen humorvollen Momenten erreicht wurde.  

Diese anekdotischen Beobachtungen aus meiner eigenen Unterrichtspraxis standen von 

Anfang an der Tatsache gegenüber, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen eher selten 

Rollenspiele zu einem größeren Bestandteil ihres Lehralltags machten. Eine Erklärung dafür 

konnte ich aus meiner eigenen Erfahrung als Lernerin und Dozentin an verschiedenen 

Einrichtungen der Erwachsenbildung im tertiären Bildungsbereich ableiten. So werden auf 

Seiten der Lehrkraft zuweilen Zeitnot und die empfundene Gefahr des Kontrollverlustes im 

Kursraum als Argumente gegen Rollenspiele vorgebracht. Auch auf Seiten der Lernenden gibt 

es, wie aus meiner eigenen Erfahrung evident, triftige Gründe, Rollenspiele abzulehnen. Hier 

werden insbesondere Sprachbarrieren und Hemmungen, sich vor der Klasse in der 

Fremdsprache - in der Extremform auch als Fremdsprachenverwendungsangst bekannt - zu 

äußern, als Erklärungen angeführt.  

Durch das Gespräch mit einer Kollegin, Vanda Hartley, wurde ich auf Online-Rollenspiele 

aufmerksam. Hartley führte seit mehreren Jahren textbasierte Online-Rollenspiele in ihrem 

Französischunterricht durch, die sich über zahlreiche Wochen erstreckten. In ihrer „Expédition 

aux Terres Australes“ nahm sie jedes Semester ihre Studierenden mit auf eine Forschungsreise 

nach Australien, und zwar in Form einer Zeitreise ins Jahr 1801. Als Beobachtende konnte sie 

verfolgen, wie ihre Studierenden als Kapitän, Koch, Forscherinnen und sogar als Schiffskatze 

kollaborierten, meuterten und forschten. So erfuhren sie neben dem Ausbau ihrer 

schriftsprachlichen Kompetenz ein Stück französisch-australische Geschichte am eigenen 

Leibe. Hartleys Erfahrungen waren durchweg positiv. In ihrer Auswertung konnte sie zudem 

nicht nur eine Verbesserung der schriftsprachlichen Kommunikationsfähigkeiten ihrer 

Studierenden feststellen, sondern auch einen Lerntransfer auf die mündliche 

Sprachproduktion (Hartley, 2004).  

Online-Rollenspielen ist eigen, dass sie durch Asynchronität und Anonymität einzelne 

Nachteile von klassischen Rollenspielen, welche auch als face-to-face oder Präsenzrollenspiele 

bezeichnet werden, im Klassenverband überwinden können. Im Idealfall verschafft die 

Asynchronität den Lernenden ausreichend Zeit, um die Situation zu erfassen, ihre 

Gesprächspartner zu verstehen und eine Antwort zu formulieren. Die Anonymität entsteht hier 

durch das Übernehmen einer Rolle. Da nur schriftsprachlich und in der Rolle kommuniziert 

wird, bleibt die dahinterstehende Person im Verborgenen. Hierdurch sollen Hemmungen, sich 
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in der Fremdsprache vor anderen zu äußern, abgebaut werden (Freeman und Capper, 1999; 

McComb, 1994). Online-Rollenspiele sind i.d.R. textbasierte Rollenspiele, d.h. die 

Kommunikation wird schriftlich realisiert, da nur so Asynchronität und Anonymität 

gleichermaßen gewährleitet sind (Bell, 2001b). 

Der Begriff des Online-Rollenspiels wird häufig irreführend verwendet, da es sich in der Regel 

weniger um reine Online-Rollenspiele, als um „blended“ oder Hybridansätze (Wills et al, 2011) 

handelt. Auch in Hartleys Fall sowie bei meinen eigenen Versuchen wurden neben der Online-

Komponente viele Aspekte im Klassenraum - face-to-face - verhandelt. Insofern ist es mir 

wichtig, die Definition des Begriffes so zu fassen, dass dieser für eine Hybridform mit online 

und face-to-face Elementen verwendet werden kann. Diese Präzisierung ist meines Erachtens 

gravierend, da die face-to-face Komponente den Verlauf des Rollenspiels maßgeblich 

beeinflussen kann (Buchanan und Palmer, 2017). In meinen eigenen Studien habe ich 

demzufolge eine Untersuchung von textbasierten Hybrid-Rollenspielen im DaF-Unterricht an 

der University of Western Australia (UWA) angestrebt. Im Folgenden werde ich der Einfachheit 

halber für diese spezifische Form den Begriff Online-Rollenspiel verwenden.  

Im Rahmen zweier Forschungsstipendien der UWA (gefördert über folgende Initiativen: 1. 

„Improving Student Learning Grant“ und 2. „Learning und Teaching Performance Fund 

Initiative“) gelang es mir ein erstes textbasiertes Online-Rollenspiel für den DaF-Unterricht an 

der UWA zu entwickeln. In dem Rollenspiel „Mord in der gehobenen Gesellschaft“ hatten 22 

Studierende in zwei parallelen Rollenspielen mit je 11 Akteuren die Aufgabe, den Mordfall an 

dem Modedesigner Rudolph Mooshammer aufzuklären. Generell war die Resonanz auf Seiten 

der Studierenden positiv, dennoch konnten gleichzeitig sehr unterschiedliche 

Verhaltensweisen in Bezug auf die Partizipation und Interaktion beobachet werden.  

Mein Interesse an der Erforschung von Online-Rollenspielen als effiziente Methode zur 

Förderung des Fremdsprachenlernens war geweckt. Wie kann Partizipation und Interaktion im 

Online-Rollenspiel beeinflusst werden? Warum und wie funktioniert das Lernen in einem 

Online-Rollenspiel im Fremdsprachenunterricht? Welche Einflussfaktoren bestimmen die 

Lerneffizienz eines Rollenspiels? 

1.1 Zur Terminologie - Was ist ein (Rollen-)Spiel? 

Das Rollenspiel setzt sich aus den Begriffen „Rolle“ und „Spiel“ zusammen und lässt vielfältige 

Interpretationen zu. Die Rolle findet ihren Ursprung in der Schriftrolle, auf der die 
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Rollenbeschreibung des Schauspielers festgehalten wurde, und ist somit direkt mit dem 

Theater verknüpft. In der Ausdehnung des Begriffs auf die Soziologie bezeichnet die Rolle ein 

Bündel von Merkmalen und Verhaltensweisen, von denen angenommen wird, dass sie für eine 

Person und ihr Verhalten charakteristisch sind (vgl. van Ments, 1989; Stadler und Spörrle, 

2008).  

Menschen spielen – Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele, Kartenspiele, Glücksspiele, 

Computerspiele, Rollenspiele, aber auch Fußball, Theater und Musik. Sie spielen von Natur aus, 

aus Neugier, mit Leidenschaft, zur Unterhaltung und dabei, dadurch oder dafür lernen sie. Das 

Spiel wird als eine dem Menschen eigene Form des Lernens und zentrale Kraft in der 

Entwicklung der Kulturen gesehen (Huizinga, 2009; Schiller, 1789). Dabei wird das Spiel als 

Experimentieren, als „so tun als ob“ in einer sanktionsarmen Umgebung betrachtet, in der die 

Beteiligten bestimmte Rollen und Regeln annehmen, oder mit ihnen experimentieren, geprägt 

von Motivation, Wettkampf, Kreativität und Logik (Huizinga, 2009). 

Der Begriff Spiel ist in seiner Bedeutung vielseitig. „Das Spiel gleicht einer Erholung, und da 

man nicht ununterbrochen arbeiten kann, bedarf man der Erholung.“ - Aristoteles, 

Nikomachische Ethik.  

Die Gebrüder Grimm folgen der Definition als Freizeitaktivität: „spiel bezeichnet im 

allgemeinen eine thätigkeit, die man nicht um eines resultats oder eines praktischen zweckes 

willen, sondern zum zeitvertreib, zur unterhaltung und zum vergnügen übt“ (Grimm und 

Grimm, 1854-1961, Band 16 Sp. 2276).  

Huizinga spezifiziert in seiner kulturanthroposophischen Diskussion des Spielbegriffs diesen als 

zeitlich, räumlich und durch Spielregeln abgegrenzte Handlung, die parallel zum Alltag abläuft. 

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 

festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber 

unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet 

wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des 

‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘.“ – (Herv. im Original, Huizinga, 1987, 

S.37) 

Der Spaß, der dem Spiel entspringt, wird jedoch nicht nur als Motivationsquelle betrachtet, 

sondern ist auch der Ursprung für Kritik, denn Spaß verstanden als „nicht ernst“ führt zu der 

Annahme, dass nicht ordentlich gelernt wird. Somit bemerkt Kochan in ihrer Unterrichtspraxis, 

dass Spielen im Unterricht allgemein oft das Attribut der „Zeitverschwendung“ (Kochan, 1976, 
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S.9) anhaftet, und Rollenspiele als „lernineffektive Spielereien“ bezeichnet werden (ibid, S.8; 

vgl. auch Goethhals, 1977). 

Führt man nun die Begriffe Rolle und Spiel zusammen, ergeben sich nach Krause-Pongratz drei 

mögliche Auslegungen: Das Rollenspiel ist ein Spiel, „das Rollen zum Thema hat“, „bei dem 

Rollen als Mittel verwendet werden“ oder „das Rollen verursacht/bewirkt“ (Krause-Pongratz, 

1999, S.181), wobei er hervorhebt, dass in der Regel mehr als eine Auslegung des 

Kompositums Rollenspiel im pädagogischen Rollenspiel ausgeführt wird. Im Zusammenhang 

mit Rolle verweist Spiel auf das spielerische Element des Rollenspiels, das Ausprobieren und 

Erfahren von Verhaltensweisen, die einer Rolle zugeordnet werden (van Ments, 1989, S.20). 

„Ein Rollenspiel beinhaltet das spontane Üben von Rollen zur Einübung eines Verhaltens, das 

in bestimmten kulturellen Situationen notwendig oder gewünscht ist.“ (Bontrup und Pulte, 

2001, S.230) 

1.1.1 Besondere Form des Spiels 

Scheint beim Spielen, das Gewinnen als Motivation im Vordergrund zu stehen, so ist die 

Auslegung von Rollenspielen als Spiel weniger eindeutig. Das Rollenspiel im Unterricht fördert 

die Kooperation und nicht die Konkurrenz unter den Spielenden. Daher werden sie als 

Kooperationsspiele betrachtet, bei denen es keine Gewinner im klassischen Sinne gibt. 

 „Eine der zentralen Thesen von kooperativen Spielprogrammen lautet: Menschen durch 
Schaffung von Konkurrenzsituationen „gegeneinander aufzuhetzen“ [H.i.O.], damit sie 
um etwas kämpfen, das nur einige zuwege bringen können, erbringt vielmehr 
Mißerfolge und „Zurückweisung“ für die Mehrheit der Teilnehmer. Die wesentlichsten 
Lernaspekte erfolgreicher kooperativer Spiele heißen dementsprechend: Kooperation, 
Akzeptanz/Anerkennung, Zugehörigkeit/Integration und Spaß.“ (Nickel, 2003, S.157). 

 

Andere Autoren ordnen Rollenspielen einen deutlichen Gewinnwert bei, nämlich durch den 

Wettbewerb und das Erreichen der für die Rolle vorgegebenen Ziele. „Overall, students were 

motivated to win the game (reaching all their objectives)” (Buchanan und Palmer, 2017, S.88). 

Im englischsprachigen Kontext wird bei klar definierten Gewinnzielen auch von Role-playing 

Games gesprochen (vgl. Higbee, 2009). „By trying to achieve character objectives, students 

unlock emotional forces that allow for intense work and achievement.” (Buchanan und Palmer, 

2017, S.86) 

../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_8
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1.1.2 Verschiedene Typen des Rollenspiels 

Der Begriff „Rollenspiel“ bezeichnet sowohl eine Form des frühkindlichen Verhaltens - das freie 

vom Kind initiierte Rollenspiel -, der therapeutischen Interventionen (Sozialtherapie, 

Verhaltenstherapie), als auch Unterhaltungsspiele (z.B. „Pen and Paper“- oder 

Computerrollenspiele)1, szenische Rollenspiele (reines Darstellen einer Szene) und 

pädagogische Rollenspiele. Die Letzteren stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit und 

unterscheiden sich von den vorab aufgezählten Typen dadurch, dass sie im Gegensatz zum 

frühkindlichen oder Unterhaltungsrollenspiel von einer Lehrperson initiiert werden, nicht (nur) 

der Unterhaltung dienen und keine therapeutischen Ziele haben, sondern an Unterrichtsziele 

gebunden sind. Sie zählen zum lernerzentrierten, autonomiefördernden, 

handlungsorientierten didaktisch-methodischen Repertoire. 

Das von der Lehrkraft2 initiierte Rollenspiel ist ein häufig verwendeter, aber nicht eindeutig 

definierter Begriff (Krause-Prongatz, 1999, S.25). Abhängig von dem zugrunde liegenden 

pädagogischen Ansatz werden sie als Lernaktivität, Methode (Reich, 2008), pädagogische 

Interventionsform (Krause-Prognatz, 1999, S.124), „Strategy“ und „performance activity“ 

(Killen, 2007a, S.226), „educational or training activity“ (van Ments, 1989, S.14), „planned 

learning activity“ (Errington, 1997, S.3), „task“ (Ellis, 2001) oder „learning event” (Jones, 1988) 

bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum werden Rollenspiele generell als Methode 

bezeichnet, oft ergänzt mit einem Ausdruck, der das (inter)aktive Element des Lernens 

hervorhebt: „lernaktive Methode“ (Horstmann-Hegel und Tiggelers, 1998) oder „aktive 

partizipative Methode“ (Kaiser, 1992). Rollenspiele finden sich in der Bildung von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen, in allen Fachbereichen, insbesondere jedoch in den 

Sozialwissenschaften, der beruflichen Bildung und eben auch im Fremdsprachenunterricht.  

Das pädagogische Rollenspiel wird der Gruppe der Unterrichtsspiele und Simulationen 

zugeordnet, die Grenzen zwischen Simulation und Rollenspiel sind jedoch fließend. So werden 

Rollenspiele als eine Spielform „die Situationen simuliert“ (Lohfert, 1987, S.10) oder auch als 

                                                           

1 Eine umfassende Darstellung zur Abgrenzung verschiedener Rollenspieltypen liefert Pappe (2011, 

S.23ff). 

2 In dieser Arbeit wird von Lehrkraft gesprochen, wenn es sich um Lehrer oder Lehrerinnen an der 
Schule, sowie Dozenten und Dozentinnen bzw. Tutoren und Tutorinnen handelt. Falls notwendig, wird 
zwischen Kursleitung, Tutoren und Tutorinnen sowie Online-Tutoren und Online-Tutorinnen 
unterschieden, sofern es um konkrete Aufgaben bzw. die Zusammenarbeit im Kurs geht, und sofern 
diese Rollen auseinanderfallen. 
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Bestandteil von Simulationen (Bamboruogh, 1994) bezeichnet und unterscheiden sich im 

Wesentlichen durch die Komplexität und den Entscheidungsspielraum voneinander 

(Livingstone, 1983). Je vielschichtiger die Situation und je stärker der Schwerpunkt auf der 

Entscheidungsfindung, desto eher wird von Simulation gesprochen (Ecke, 2001). Jones (1995) 

sieht den Unterschied zwischen Rollenspiel und Simulation darin, dass in der Simulation, keine 

Rolle angenommen wird, sondern, dass man sich selbst spielt, wobei das Spielen aber nicht im 

Sinne einer Aufführung zu verstehen sei (vgl. auch Mugglestone, 1977; Bois-Simon, 1978). Der 

Übergang zur Simulation verläuft fließend mit unterschiedlichen Erkenntnissen, abhängig vom 

Schwerpunkt der Autoren. In Simulationen liegt der Schwerpunkt in der Regel auf einem 

System (z.B. Flugsimulator), bei Simulationen mit dem Schwerpunkt auf Kommunikation und 

sozialen Prozessen ist die Grenze zum Rollenspiel kaum wahrnehmbar (Bamborough, 1994; 

Wills et al., 2011). Bekannte Beispiele finden sich im Bereich der Geschichtswissenschaften 

(‘Reacting to the Past‘-Methode nach Carnes), Wirtschaftswissenschaften (hier auch als 

Planspiel oder Übungsfirma bekannt), Leadershipstudien, Medizin und vielen anderen 

Fachbereichen. Ähnliche Ansätze zu rollenbasiertem Lernen im Fremdsprachenunterricht 

weisen Simulationen (Jones, 1984; Ecke 1998), globale Simulationen (Debyser, 1974, 1996; 

Caré, 1995; Yaiche, 1996; Okal, 2017), Strategic Interaction (Quijada Cervoni und Martin, 2014) 

und szenisches Rollenspiel auf (vgl. Abbildung 1).  

In Abgrenzung zur Fallstudie steht dort eher das Faktenwissen im Vordergrund, die 

Teilnehmenden nehmen funktionale Rollen oder Beobachterpositionen ein (van Ments, 1998), 

das szenische Rollenspiel dient der Unterhaltung des Publikums (van Ments, 1998), Strategic 

Interaction betont den Konflikt und den im Gegensatz zu Rollenspielen nicht vorhersehbaren 

Ausgang der Handlung (Taeschner, 1990; Quijada Cervoni und Martin, 2014). Die Simulation im 

Fremdsprachenunterricht ist nach Jones (1982) durch das Wechselspiel von Realität und 

Abbildung der Realität gekennzeichnet. Es gelten die folgenden Prämissen: (1) Realität der 

Funktion, d.h. die funktionale Rolle muss realistisch ausgefüllt werden, (2) Simulation der 

Realität, es werden also ausgewählte Aspekte der Realität ausgewählt und abgebildet, und (3) 

Struktur, d.h. die ausgewählten Aspekte sind in realistischer Weise miteinander verknüpft und 

bilden einen Rahmen mit realistischen Handlungsvoraussetzungen, die der Realität der 

Funktion gerecht werden. Während Bamboroughs (1994) und Eckes (1998, 1999) 

Simulationsvorschläge innerhalb einer Unterrichtseinheit umgesetzt werden können, geht das 

kursumfassende Konzept der globalen Simulation (nach Debyser, 1974) noch einen Schritt 

weiter und setzt den gesamten Kurs oder einen längeren zeitlichen Abschnitt des Kurses als 
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Simulation um. Alles Lernen findet in der Simulation statt. In der von Levine (2004) 

vorgestellten globalen Simulation „www.technomode.de“ sowie anderen funktionalen 

globalen Simulationen, z.B. „Das Hotel“ (Magnin, 1997) finden sich deutliche 

Überschneidungen zur Lernfirma. Auffällig ist, dass sowohl Strategic Interaction als auch 

(globale) Simulation und Prozessdrama in Abgrenzung zum Rollenspiel einen engdefinierten 

Rollenspielbegriff verwenden, im Sinne eines strukturierten Rollenspiels mit teilweise 

vorgegebenem Text und eingeschränktem Kontext und Handlungsspielraum (Taeschner, 1990; 

Ecke, 2001; Even, 2008). Diese Darstellung steht an einem Ende des Rollenspielkontinuums 

und ignoriert alle Ansätze von komplexen, freien oder kreativen Rollenspielen.  

 

 

Abbildung 1: Rollenbasiertes Lernen im Rollenspiel und artverwandten Lehr- und Lernmethoden 

Im Online-Kontext verschwimmen die Grenzen zwischen Simulation und Rollenspiel. Es wird 

von Roleplay Simulation, „e-sim“ oder „role play simulation game” gesprochen (Hartley 2004, 

Wills et al., 2011, Linser et al., 2008). In dem Projekt EnRoLE bieten die Autoren daher einen 

aus der Lernerperspektive definierten, breit angelegten Rollenspielbegriff, der die 

Unterscheidung von Rollenspiel und Simulation aufhebt:  

 

http://www.technomode.de/
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„Online (and blended) role plays are designed to increase understanding of real life 
human interaction and dynamics. Participants: 

- assume a role in someone else's shoes or in someone else's situation  
- to do authentic tasks in an authentic context  
- involving substantial in-role human interaction such as collaboration, negotiation, 

debate.” (EnRoLE, o.J. a)  
 

Damit fallen auch „virtual situated learning environment“ (Jones, 2007), “authentic learning 

environment” (Herrington et al., 2009) und e-sim (McLaughlan et al. 2001) unter den Begriff 

des rollenbasierten Lernens in einer Online-Lernumgebung. Weitere Bezeichnungen für 

Online-Rollenspiele im englischsprachigen Raum sind Techniken, die sich des „role-based e-

learning“ in einer „authentic learning environment” und/oder „virtual situated learning 

environment” bedienen. Darüber hinaus weist das in der Theaterpädagogik angesiedelte 

„interactive process drama” (Caroll und Cameron, 2003, 2009) deutliche Parallelen zum 

Online-Rollenspiel auf.  

Im Geschichtsunterricht und -studium scheinen Rollenspiele nach der ‚Reacting to the Past‘- 

Methode besonders erfolgreich und populär umgesetzt worden zu sein. Bei dem dort 

verwendeten Typus handelt es sich um Rollenspiele, die auf historisch konfliktreichen 

Momenten aufbauen. Die Kurse mit maximal 25 Teilnehmenden werden dabei in zwei bis drei 

Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe vertritt einen bestimmten Standpunkt, der im Konflikt mit 

dem anderer Gruppen steht. Das Ziel ist es, die Gegner von der eigenen Position zu 

überzeugen. Die Teilnehmenden spielen über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen. Durch 

die Rollenidentifikation und emotionale Bindung an die Rolle filtern die Lernenden 

geschichtliche Informationen heraus, unternehmen eigenständige Recherchen und sehen 

Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel. Im Kurs werden Positionspapiere geschrieben, 

Reden gehalten und Debatten geführt (Higbee, 2009). Generell lässt sich, so Higbee, 

beobachten, dass die Teilnehmenden im Vergleich zu traditionellem Unterricht stärker 

involviert sind und härter arbeiten, besser vorbereitet sind und das Gefühl haben, mehr 

gelernt zu haben. Der Erfolg dieser Rollenspiele ist in drei Grundannahmen verankert: 

Menschen spielen gern, weil sie (1) gern gewinnen, (2) in neue Umgebungen eintauchen und 

(3) gern zusammen mit anderen Menschen spielen (RTTPOfficialVideos, 2012)3 Zudem hängt 

der Erfolg des Rollenspiels davon ab, ob eine Identifikation mit der Rolle besteht. 

                                                           

3 „Reacting to the Past”-Rollenspiele sind kommerziell erwerbbare komplette Spielsätze basierend auf 

komplexen Szenarien mit Handbüchern für Studierende und Kursleitern. (Barnard College, 2018) 
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Nach Cornelius et al. (2011), sowie unter Rückbezug auf Bell (2001a, 2001b) und Russell und 

Shepherd (2010), müssen im (Online-)Rollenspiel drei wesentliche Eigenschaften gegeben sein, 

die sich im Unterricht möglicherweise positiv auswirken könnten:  

„(1) an authentic task in a context which permits exploration of issues or behaviours,  

(2) the need for participants to engage with their role, and  

(3) the need for interaction between roles.“ (Cornelius et al., 2011, o.S.) 

 

Aufbauend auf dem Erfolg von klassischen Rollenspielen stellt sich die Frage, ob das klassische 

Rollenspiel nach beinah 50 Jahren den Ansprüchen modernen Unterrichts gerecht wird oder 

grundlegend überholt werden muss. Unter klassisch, Präsenz oder face-to-face wird hier die 

„direkte Interaktion bzw. Kommunikation von Angesicht zu Angesicht verstanden“ (Arnold et 

al., 2011, S.403) und somit die physische Anwesenheit im Klassenraum. In Ergänzung zu den 

klassischen Rollenspielen, die im Unterricht gespielt werden, bildete sich im Zuge der 

Digitalisierung des Unterrichts zudem in den letzten Jahren eine neue Variante des Rollenspiels 

heraus: Das Online-Rollenspiel - auch das Internet- oder webbasierte Rollenspiel. Diese Form 

des Rollenspiels verschiebt die Spielhandlung vom Klassenzimmer in eine virtuelle Welt und 

erscheint damit auf den ersten Blick einer Studierendenschaft gerecht zu werden, die häufig 

als digital natives (vgl. Prensky, 2001) bezeichnet wird. So sind bestimmte 

Kommunikationspräferenzen mit diesem Generationsbegriff verbunden: SMS statt 

Telefongespräch, Live Chat statt face-to-face Kommunikation, sowie Tweets, Posts und E-Mail 

statt Brief und Postkarte.  

Im Kontext dieser modernen Kommunikationsmedien, wie E-Mails, SMS, Chat und 

Diskussionsforen sowie sozialer Netzwerke stellt sich jedoch die Frage, ob die Einführung von 

Rollenspielen im schriftsprachlichen Format zwingend erforderlich ist.  

Für die Umsetzung von Online-Rollenspiele stehen verschiedene Applikationen bereit, die in 

der heutigen Kommunikation verwendet werden. Sie basieren auf E-Mails, Beiträgen in 

Diskussionsforen, Blogs, Chats, SMS, Videos oder Telekonferenzen sowie auf einer 

Kombination dieser Tools, und nutzen Plattformen von Social Media (Facebook) über Learning 

Management Systeme (LMS) bis hin zu virtuellen Welten wie Second Life (Wills et al. 2011, S. 

1.) 

Während frühe Versionen der Online-Rollenspiele in der Regel E-Mailprogramme für die 

gemeinsame Kommunikation nutzten (Vincent und Shepherd, 1998) wird das potentiell 

asynchrone Zusammenkommen im gemeinsamen virtuellen Raum durch spezielle 

../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_11
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Simulationsprogramme wie Simulation Builder, Fablusi oder Second Life möglich. Doch auch 

Lernplattformen, wie Wikispaces, WebCt, Moodle oder Blackboard, und soziale Netzwerke wie 

Facebook bieten Optionen, Rollenspiele online durchzuführen. Diese Räume sind anders als 

Klassenräume jederzeit zugänglich, sofern ein Internetzugang gegeben ist. 

Das Online-Rollenspiel besitzt bestimmte Charakteristika: Online-Kommunikation ist zeitlich 

immer, wenn auch bei guten Verbindungen nur minimal, verzögert. Darüber hinaus kann die 

Interaktion auch bewusst asynchron geplant sein, wenn zugunsten der Flexibilität keine 

gemeinsame Anwesenheitszeit festgelegt ist. Es kann mündlich und/oder schriftlich 

kommuniziert werden. Wobei schriftliche Kommunikation, das Annehmen einer verdeckten 

Identität erlaubt und somit ein neues Spannungselement (als auch Entlastungselement) in das 

Rollenspiel eingebaut wird. Durch den Einbau von Anonymität können mögliche Barrieren, die 

die Teilnahme am Präsenzrollenspiel beeinflussen, wie Geschlecht, kultureller Hintergrund und 

Sprachkenntnisse, leichter überwunden werden (Freeman und Capper 1998).  

Welche Konsequenzen ergeben sich aus einer so veränderten Interaktion im Rollenspiel: Wie 

und was wird hier im Vergleich zum klassischen Rollenspiel gelernt? Wer kann unter diesen 

veränderten Bedingungen lernen? Müssen andere Lernziele in den Vordergrund gestellt 

werden? 

Das Projekt EnRoLE (2003-2009) suchte Antworten auf diese Fragen und versuchte, einer 

generell an Online-Rollenspielen interessierten Forschungssituation in Australien gerecht zu 

werden. Ziel von EnRoLE war der Aufbau eines Netzwerkes von Universitätslehrkräften, die 

Online-Rollenspiele im Unterricht einsetzen. Dieses Netzwerk wurde mit weltweiten 

Partnerschaften erweitert und so eine Datendank von Online-Rollenspielen entwickelt (Wills et 

al., 2009). 

Die hier untersuchten Online-Rollenspiele sind nicht mit Multi User Dungeons (MUDS) und 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) zu verwechseln. Ein wesentlicher 

Anreiz in den rein auf Text basierenden MUDS und den mit Grafik ausgestatteten MMORPG ist 

der durch Wettkampf und Belohnung erhaltene Spielcharakter, ob nun einzeln oder in 

Gruppen gespielt. Es geht nicht nur um das gemeinsame Bewältigen von Aufgaben in der Rolle, 

sondern um das Überleben (vgl. z.B. World of Warcraft), das Gewinnen von Punkten und das 

Erreichen der nächst höheren Ebene (vgl. Tychsen et al., 2006). Die Initiative zum Spielen geht 

nicht von der Lehrkraft, sondern von den Spielenden aus. MMORPG-Spielende verwenden oft 

ein eigenes Sprachsystem bestehend aus Fachbegriffen und selbst entwickelten Abkürzungen 

(Die Welt, 2008) - eine Eigenschaft, die dem Erlernen einer Fremdsprache nicht unbedingt 
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zweckdienlich ist. Dennoch sehen Rankin et al. (2006) auch in dieser Form des Online-

Rollenspiels ein Potential zum Fremdsprachenlernen, indem durch das Spiel in Kooperation mit 

anderen Spielern, Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern, eine Lernumgebung geboten 

wird, in der Fremdsprache zweckgebunden und authentisch angewendet wird. 

1.1.3 Präsenz-, Online- oder Hybridrollenspiel? 

Obwohl es möglich wäre, das komplette Rollenspiel von Planungsphase bis zur Evaluation in 

einen virtuellen Raum zu verschieben, zeigt sich in der Praxis, dass einige Elemente des 

Rollenspiels im Kursraum verbleiben, daher ist die Bezeichnung blended oder Hybrid-

Rollenspiel eher zutreffend. Nur selten findet sich in der Forschungsliteratur ein pädagogisches 

Rollenspiel ohne face-to-face Elemente (Wills, 2012). 

Mit dem frühen Aufkommen von Online-Rollenspielen stellen bereits Kinder et al. (1999) die 

Frage, ob online offline vorzuziehen sei. Zwar gelingt es ihnen, die Nachteile des offline-

Rollenspiels UN Security Council, wie Nachverfolgbarkeit, Flexibilität der Treffen außerhalb des 

Kursraums, Zugang und Austausch von Informationen, auszugleichen, dennoch beobachten sie 

neue Probleme, die mit der Umstellung zu Online-Rollenspielen einhergehen. Insbesondere 

der als hoch wahrgenommene Zeitaufwand, eingeschränkter Zugang zu Computern und 

Internet, und Probleme, gemeinsame Chattreffen zeitlich umzusetzen wurden als neue 

Kritikpunkte aufgezählt. In einer vergleichenden Studie von Rollenspielen nach der ‚Reacting to 

the Past‘-Methode, online und face-to-face, kommen Buchanan und Palmer (2017) auf Basis 

einer Umfrage zu dem Ergebnis, dass Online-Rollenspiele im Geschichtsunterricht in Bezug auf 

die studentische Wahrnehmung des Rollenspiels als Lernmethode (Umfrage) schlechter 

abschneiden. Diese Ergebnisse erklären sie durch technische Barrieren (Diskussion in Foren, 

flexible Anwesenheit, Erstellen von Videos). Die Unterschiede in der Leistung und der 

Teilnahme der Studierenden am Rollenspiel wurden als kaum relevant bewertet. Da die 

qualitative und quantitative Teilnahme Bestandteil der Leistungsbewertung sind, scheint dies 

nicht weiter überraschend. Die Autoren sehen in einem ‚blended‘ Ansatz zum Rollenspiel, also 

einer Vermischung von face-to-face und Online-Elementen die Lösung. Dabei ist zu bemerken, 

dass bestimmte Phasen des Online-Rollenspiels bereits face-to-face, also im Klassenzimmer 

stattfanden -insbesondere das erste Kennenlernen und Besprechen der 

Kommunikationsstrategien. Untersuchungen der letzten Jahre machen deutlich, dass 'nur 

online' als Unterrichtsangebot weniger gefragt und erfolgsversprechend ist, als ursprünglich 

erwartet. Es lässt sich ein Trend in Richtung einer Kombination von traditionellem Unterricht 

mit Online-Elementen beobachten (Kraemer, 2008).  
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1.2 Das Rollenspiel im Fremdsprachenunterricht 

Neben Brettspielen, Ratespielen, Simulationen, Kartenspielen, etc. ist das Rollenspiel ein 

Spieltyp, auf den im Fremdsprachenunterricht gern zurückgegriffen wird, um 

handlungsorientiert zu unterrichten, authentische Kommunikationsanlässe, Lern- und 

Prüfungssituationen zu schaffen sowie Sprechhemmungen und Ängste abzubauen (Dauvillier 

und Levy-Hillerich, 2004). 

Im engeren Sinne werden Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht definiert als „Spiele, die 

Situationen simulieren, die aus dem Erfahrungsbereich der Lernenden stammen, und die die 

Situationen probeweise vorwegnehmen, die im Zielsprachenland mit großer 

Wahrscheinlichkeit auftauchen und gemeistert werden müssen“ (Dauvillier und Levy-Hillerich, 

2004, S.100.)  

Grätz (2001) hält Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht zusammen mit Dialog-, Plan-, 

Simulations- und Handpuppenspielen für besonders geeignet, da solche Spiele 

Sprachhemmungen abbauen können und durch das „Ensemble von Sprache/Dialogen, 

Gegenständen/Requisiten und Gestik/Mimik […] das rollengebundene und situative 

Sprachhandeln aktualisieren, üben und festigen“. (S.7) 

Auch Grießhaber (1987) hebt im Zuge der kommunikativen Wende im 

Fremdsprachrnunterricht hervor, dass mit dem Einzug des Rollenspiels in den Unterricht dem 

Lerner endlich eine Alternative „zum bloß imitativen Nachsprechen oder Nachspielen von 

Lehrbuchdialogen“ sowie „die Möglichkeit zu selbstbestimmtem Sprechen in sinnvollen 

Handlungszusammenhängen“ (S.4) geboten wurde. 

Präsenzrollenspiele sind seit langem fester Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts, 

insbesondere in Ansätzen, die den Schwerpunkt auf mündliche Kommunikation und 

Handlungsorientierung legen. In Rollenspielen haben die Lernenden die Möglichkeit, 

Sprachproduktion und Hörverständnis, angemessenes nonverbales und verbales Verhalten zu 

üben sowie soziale und kommunikative Kompetenzen zu verbessern (Petersen und Coltrane, 

2003; Kodotchigova, 2002; Tompkins, 1998; Prestel 1994). Die im Fremdsprachenunterricht 

eingesetzten Rollenspiele setzten sich in der Regel mit Alltagssituationen auseinander, z.B. ein 

Arztbesuch, Einkaufen oder einen Urlaub buchen. Basierend auf diesem Format finden sich in 

fast jedem Band aller gängigen Lehrwerke zu Deutsch als Fremdsprache ein oder mehrere 

Vorschläge für Rollenspiele. Auch online zur Verfügung gestellte Unterrichtsmaterialien 
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bestärken diesen Trend. So finden sich im Online-Fremdsprachlehrer-Netzwerk 

„iSLCollective.com“ Rollenspiele mit unzähligen Downloads. Entsprechend lassen sich z.B. für 

DaF „Einkaufen“ 6.060, für Französisch „Faire le courses“ 8.900 und für das Englische 

Rollenspiel „Who ist the Burglar?“ sogar 67.100“ Downloads verzeichnen (Stand 19.12.2017). 

Dabei handelt es sich um einfache, kurze, insbesondere auf dem Anfängerniveau gehaltene 

und in sich geschlossene Rollenspiele, in denen die Dialoge komplett oder teilweise 

vorgegeben sind. Hier mag Taeschners Negativbeschreibung des Rollenspiels angesiedelt sein, 

in der Rollenspiele als Übungen beschrieben werden, in denen die Lernenden mit einer „dry, 

non-problematic situation“ sowie „with a complete description of what he or she should want 

to do and how to do it”, konfrontiert werden (Taeschner 1990, S.221).  

Erst auf höheren Sprachstufen sowie im fachsprachlichen Fremdsprachenunterricht wird mit 

komplexen Rollenspielen gearbeitet, in denen allenfalls Redemittel bereitgestellt werden, 

wobei die Rollen mit Rollenkarten und konkreten Aufgabenstellungen eingeleitet werden (vgl. 

Forum Wirtschaftsdeutsch). Ziel ist in der Regel, das Verwenden und Verfestigen von neu 

erworbenen Vokabeln und Redemitteln im situativen, authentischen Kontext unter 

Berücksichtigung soziokultureller Normen. Das Fehlen von Anleitungen und Hilfestellung für 

die Durchführung von Rollenspielen lässt vermuten, dass Rollenspiele zum Repertoire der 

Lehrerausbildung zählen, und solche Kenntnisse vorausgesetzt werden können. 

Innerhalb der Methode des Rollenspiels stehen für die Umsetzung aller drei Phasen – 

Vorbereitungs-, die Spiel- und Reflexionsphase – vielseitige Techniken zur Verfügung. Die 

Vorbereitung kann allein und in der Gruppe erfolgen und in einem Kontinuum von der 

Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle bis hin zur kompletten Planung der Interaktion und 

deren sprachlichen Umsetzung verlaufen. In der Fish Bowl Technik wird die Interaktionsphase 

vor einem Publikum durchgeführt. Die gewählte Technik bestimmt somit die Vor- und 

Nachteile des Rollenspiels als Lernaktivität. 

Horwitz et al. (1986) kritisieren, dass face-to-face Rollenspiele bei introvertierten und 

schüchternen Personen Stress verursachen und ggf. auch Ängste verstärken, die sich negativ 

auf den Lernprozess auswirken. Auch wird Rollenspielen oft nachgesagt, dass sie Lernende auf 

einem höheren sprachlichen Niveau begünstigen, da linguistische Fähigkeiten gefordert sind 

(van Ments, 1989). Die fremdsprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb eines Kurses 

weisen häufig eine große Variabilität auf. Verstärkt durch ihren unterschiedlichen kulturellen 

Hintergrund, ihre Persönlichkeitstypen und unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten weisen 
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viele Lernende eine geringere Spontanität im Gebrauch der Fremdsprache auf (Mady, 2011). 

Eher zurückhaltende Lernertypen sowie sprachlich Schwächere wünschen sich oft mehr 

Vorbereitungszeit (Krashen, 1985). Daher sind Lernaktivitäten, die Spontanität erfordern und 

wenig Vorbereitungszeit erlauben, für eine bestimmte Lernergruppe wenig attraktiv. Gleiches 

gilt für solche Lernertypen, denen es wichtig ist, eine korrekte Antwort zu geben. Daher 

können sich die Vorteile einer vermeintlich sanktionsarmen Lernumgebung möglicherweise 

nachteilig auswirken. 

Durch den Einsatz von Web2.0-Technologien im Fremdsprachenunterricht wird zum einen 

versucht, den sich wandelnden Bedürfnissen einer mit digitalen Medien aufgewachsenen 

Lernerschaft (und auch Lehrerschaft) gerecht zu werden. Zum anderen geht es um das 

Ausschöpfen eines ständig wachsenden Potentials, mit dem Ziel, einen Unterricht zu 

entwerfen, der die steigenden Studierendenzahlen in Kursen und den finanziellen Druck 

kompensiert. 

Wie können also Web2.0-Technologien und Rollenspiele kombiniert werden? Die Antwort liegt 

im Online-Rollenspiel. Das Potential von Online-Rollenspielen geht weit über das der 

klassischen hinaus. So können sowohl mündliche als auch schriftliche Sprachfertigkeiten 

trainiert werden, es kann synchron oder asynchron ablaufen und ermöglicht somit Anonymität 

und Flexibilität. Doch während Online-Rollenspiele in den letzten Jahrzehnten vermehrt als 

Unterrichtsmethode in der akademischen Ausbildung eingesetzt wurden (Wills et al., 2009), 

scheinen sie im akademischen Fremdsprachenunterricht kaum Interesse zu wecken. So findet 

sich in der Datenbank von EnRoLE unter 60 Rollenspielen nur eines, das konkret für den 

Sprachunterricht entwickelt wurde (EnRoLe, o.J., b). Es ist nicht nachvollziehbar, ob dies an 

mangelnden oder erfolglosen Versuchen liegt, Ergebnisse zu publizieren oder ob dieses 

vielmehr ein generelles Desinteresse an Online-Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht 

wiederspiegelt bzw. ob andere Beweggründe für die mangelnde Präsenz von Online-

Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht heranzuziehen sind.  

Das Online- oder Hybridrollenspiel fällt durch den Einsatz von Computer vermittelter 

Kommunikation (CMC) je nach eingesetztem Medium in die umfangreichen Forschungsfelder 

von Computer assisted Language Learning (CaLL) und Mobile assisted Language Learning 

(MaLL), also dorthin, wo Kommunikation mit Hilfe von digitalen Geräten und durch Vernetzung 

stattfindet. Wesentliche Eigenheit von CMC ist eine erhöhte Motivation unter den Lernenden 

(und auch unter den Lehrenden), u.a. gemessen durch Engagement und Partizipation, wobei es 

in Bezug auf das Lernen einer Sprache durchaus Unterschiede zu geben scheint, ob 
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Kommunikation asynchron oder synchron verläuft (Abrams, 2003). Im Online-Rollenspiel muss 

also mit besonders hoher Motivation gerechnet werden - einerseits durch das Lernen im 

Rollenspiel, andererseits durch den Einsatz von CMC. Der hier untersuchte Typ des Rollenspiels 

legt den Schwerpunkt auf textbasierte Kommunikation in Diskussionsforen, die asynchron oder 

quasisynchron genutzt werden können. Der dort verwendeten Sprache werden bestimmte 

Eigenschaften zugeschrieben: Sie liegt zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, ist weniger 

ausformuliert als im Schriftlichen, weniger formell, verwendet jedoch weniger Sinneskanäle als 

die mündliche Kommunikation und setzt Interaktionszeichen zum Ausgleich fehlender non-

verbaler Signale ein (Beißwenger et al., 2013). Es stellt sich die Frage, welchen Einfluss das 

Schreiben von kurzen Nachrichten auf den Fremdsprachenerwerb hat und wie dieses in die 

mündliche Kommunikation weitergetragen wird. 

1.3 Die Ausgangssituation 

Ausschlaggebend für diese Studie war die nicht zufriedenstellende Ausgangssituation der 

Studierenden in den fortgeschrittenen Anfängerstufen (Intermediate vergleichbar mit A2/B1 

und Advanced vergleichbar mit B1/B2) im Fach Deutsch als Fremdsprache/ Germanistik an der 

University of Western Australia (UWA). Die Ausgangslage war dominiert von den deutlichen 

Unterschieden in der kommunikativen Kompetenz unter den Kursteilnehmenden, einem zum 

Teil mangelnden Mut, sich im Kurs in der Fremdsprache zu äußern sowie einer großen 

Variation der Leistungen innerhalb der Kurse im Fach Deutsch als Fremdsprache an der 

University of Western Australia. In formellen und informellen Rückmeldungen von Seiten der 

Studierenden wurde immer wieder das Fehlen von Kommunikationsmöglichkeiten bemängelt. 

Ein Eindruck, der von Koeppel (2016) unterstützt wird. Er gibt an, dass 50-80% der 

Kommunikation im Unterricht von der Lehrkraft übernommen werden, die verbleibende Zeit 

müssen sich die Lernenden teilen, oft in simulierten Kommunikationssituationen. Gleichzeitig 

ließ sich beobachten, dass Kursteilnehmende bestehende Kommunikationsangebote nicht 

immer wahrnahmen. Dieses Verhalten wurde von vielen Lernenden mit selbstgeäußertem 

fehlenden Selbstvertrauen, sich vor Kommilitonen zu äußern, erklärt. Diese Hemmung, sich in 

der Fremdsprache vor anderen zu äußern, ist Lehrkräften nicht unbekannt und wird in 

extremer Form auch als Fremdsprachenverwendungsangst (vgl. Horwitz et al. 1986, 

Suleymanova, 2011) bezeichnet. Verstärkt wurde diese Ausgangslage durch einen deutlich 

erkennbaren Trend zur Verkürzung der wöchentlichen Kontaktstunden in Sprachkursen an 

australischen Universitäten mit dem Ziel, Kosteneinsparungen zu erzielen. Das relativ geringe 

Angebot zur Übung der Kommunikationsfähigkeiten in Kursen mit höherem Sprachniveau, 
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obwohl von den Studierenden gewünscht, sowie große Unterschiede in der sprachlichen 

Kompetenz erweisen sich hier als universal (vgl. Koeppel, 2016; Kraemer, 2008). 

Vielerlei Alternativen bieten sich an, wie z.B. die Ergänzung des Unterrichts durch informelle 

Veranstaltungen, Diskussionsrunden und Filmabende, Peer Tutoring sowie andere Modelle des 

peergestützten Lernens (vgl. Ludewig et al., 2015). Insbesondere mit Hinblick auf eine 

Studierendenschaft, die zum Teil als Digital Natives (Prensky, 2001) deklariert wird, liegt es 

nahe, die Lösung in der Einbindung von interaktiven Medien zu suchen, um motivierende, 

authentische und lebensnahe Lernszenarien zu schaffen. Der Einsatz von Online-Unterricht 

wird generell von Seiten der Bildungseinrichtungen gefördert, zum einen mit Rücksicht auf 

institutionsübergreifende Kursangebote, zum anderen im Hinblick auf die Diskussion um einen 

flexiblen (und ggf. auch kostenlosen) Zugang zu Kursen und nicht zuletzt in der Erwartung, 

langfristig Kosten zu reduzieren.  

In dieser Arbeit werden textbasierte Hybrid-Rollenspiele als Ansatz untersucht, um für die 

oben beschriebenen Probleme der Zielgruppe eine Lösung zu bieten: Ein Angebot von 

Aktivitäten, die sich nicht auf die zur Verfügung stehende Zeit im Stundenplan auswirken und 

es erlauben und verlangen, in der Fremdsprache zu kommunizieren, und zwar in einem Raum, 

der möglicherweise weniger bedrohlich als das Gespräch im Kursraum empfunden wird. Die 

hier entworfenen und untersuchten Rollenspiele finden überwiegend online und außerhalb 

des Kurses statt. Sie unterscheiden sich von bereits bestehenden Online-Rollenspielen durch 

ihre Komplexität und Spielzeit über einen längeren Zeitraum, sind aber im Gegensatz zur 

globalen Simulation nicht kursumfassend, sondern gegeben durch die institutionellen 

Rahmenbedingungen kursbegleitend angelegt. 

1.4 Struktur der Arbeit 

Diese Arbeit setzt sich kritisch mit dem Einsatz von text-basierten Hybrid-Rollenspielen im 

Fremdsprachenunterricht auseinander. Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Frage, wie das 

Fremdsprachenlernen mit Hilfe von Online-Rollenspielen unterstützt werden kann. Ziel ist es, 

solche Faktoren zu identifizieren, die das Potential besitzen, den Lernprozess der Studierenden 

im Rollenspiel positiv zu beeinflussen. In einer über fünf Jahre angelegten Fallstudie im 

Fachbereich Deutsch an der UWA wird dshalb die praktische Umsetzung verschiedener 

Rollenspielmodelle auf ihre Eignung im Fremdsprachenunterricht hin analysiert, wobei diese 

nicht nur aus einem pädagogischen Blickwinkel betrachtet werden, sondern weitere Aspekte 

wie finanzielle und personelle Ausstattung untersucht werden. Der Schwerpunkt dieser 

../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_45
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Untersuchung liegt jedoch auf dem Lernprozess im Rollenspiel. Ausschlaggebend für den 

Lernprozess sind hierbei sowohl die von den Studierenden wahrgenommenen Lernfortschritte 

als auch die objektiv messbaren Lernerfolge, die sich aus den erhobenen Daten ergeben. Unter 

Anwendung einer zyklisch vorangehenden Aktionsforschung werden die hier untersuchten 

Rollenspiele aufbauend auf der Kritik aus dem jeweiligen Vorjahr angepasst. Dabei wurde mit 

verschiedenen Faktoren experimentiert, um die Partizipation und Interaktion zu stimulieren.  

Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines Rollenspielmodells, das den Standards eines 

zeitgemäßen Fremdsprachenunterrichts an akademischen Bildungseinrichtungen gerecht wird. 

Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Kommunikationsgestaltung gelegt. 

Im folgenden Kapitel werde ich in einer lerntheoretischen Betrachtung den Einsatz von Spielen 

und Rollenspielen in den Fremdsprachenunterricht allgemein einordnen und rechtfertigen, 

Vor- und Nachteile darstellen und insbesondere in Bezug auf die Nachteile, den potentiellen 

zusätzlichen Nutzen von blended, text-basierten Rollenspielen für das Erlernen einer 

Fremdsprache aufzeigen. Hierbei wird deutlich werden, dass es zu dem hier vorgeschlagenen 

Rollenspieltyp nur wenige Studien gibt, die sich explizit mit der Effektivität des Rollenspiels als 

pädagogischem Instrument zum Fremdsprachenlernen befassen. Aufbauend auf den 

Erkenntnissen aus der bestehenden Forschungsliteratur werde ich die Fragestellung für die 

hier vorgelegte Studie entwickeln: Wie können textbasierte Hybrid-Rollenspiele das Lernen 

einer Fremdsprache unterstützen und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um die 

Teilnahme am und Interaktion im Rollenspiel, als Grundvoraussetzung für das Lernen in diesem 

Aufgabentyp, zu fördern. 

Im dritten Kapitel werde ich auf die dieser Arbeit zugrunde liegende Methodologie eingehen 

und den hier vorliegenden Versuchsaufbau ausführlich beschreiben und begründen. In den 

Jahren 2009 bis 2013 wurden vier verschiedene Online-Rollenspiele mit insgesamt 115 

Studierenden durchgeführt. Die Teilnahme an den Rollenspielen war verbindlich, sofern keine 

alternative Aufgabe angeboten wurde, während die Teilnahme an der Studie zu Rollenspielen 

selbstverständlich freiwillig war. Die Rollenspiele wurden jeweils von zwei Online-Tutorinnen 

betreut. Die hier durchgeführten Rollenspiele unterschieden sich Jahr für Jahr in einigen 

Faktoren voneinander, was auf der Kritik aus dem vorangegangenen Zyklus von Seiten der 

Teilnehmenden und der involvierten Lehrkräfte geschuldet war. Es werden die 

Datenerhebungsmethoden und -instrumente vorgestellt und in den Kontext der Studie 

eingebettet. Nach einer ausführlichen Beschreibung des Versuchsaufbaus wird im vierten 
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Kapitel ein textbasiertes, blended Rollenspiel entwickelt. Aufbauend auf der Definition der 

Lernziele und der Beschreibung der Probanden sowie der Problemstellung wird im 

anschließenden Kapitel unter Anwendung des von Wills et al. (2011) entwickelten Design 

Space Framework ein für den spezifischen Kontext adaptiertes Rollenspieldesign entwickelt.  

Im fünften, sechsten, siebten und achten Kapitel werden die einzelnen Rollenspiele in ihrem 

Design und in ihrer Implementation beschrieben, sowie die quantitativen und qualitativen 

Untersuchungsergebnisse analysiert und interpretiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier 

auf der Auswertung von multiskalierten Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Studierenden 

in Bezug auf den wahrgenommenen Lerneffekt des Rollenspiels. Die Ergebnisse werden als 

Gesamtheit und nach Eigenschaftsgruppen getrennt dargestellt, mit dem Versuch eine 

Erklärung für bestehende Trends zu erkennen. Die sich aus der Auswertung ergebenen 

Konsequenzen führen jeweils zu einer Weiterentwicklung des Rollenspiels, welche im 

darauffolgenden Kapitel implementiert, analysiert und evaluiert wird. Die Ergebnisse der 

jeweiligen Forschungszyklen wurden teils publiziert (s. Anhang 19) und in eine einheitliche 

Struktur gebracht, stilistisch angepasst, sowie mit neuesten Forschungsergebnissen ergänzt. 

Die hier untersuchten komplexen Rollenspiele „Kalter Krieg“ (2009), „Wird sind das Volk!“ 

(2010), „Feind ist, wer anders denkt!“ (2012) sowie „Demokratie wagen“ (2013) sind 

thematisch in die Kursthemen integriert und sowohl als Lernraum als auch als Grundlage für 

die Leistungsbeurteilung konzipiert. 

Das neunte Kapitel führt die Ergebnisse der einzelnen Zyklen zusammen und versucht eine 

allgemeine Anleitung für das Design und die Durchführung von blended, textbasierten 

Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht abzuleiten. Es wird aufgezeigt, inwieweit 

Rollenspiele nach dem hier vorgeschlagenen Modell für den Unterricht zu empfehlen sind. 

Dabei wird deutlich werden, dass diese Entwürfe weder generell bejaht noch grundsätzlich 

abgelehnt werden kann, sondern vielmehr, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, 

die den Lernverlauf eines Online-Rollenspiels begünstigen können. 

In der abschließenden Betrachtung werden die Forschungsergebnisse aus dieser Arbeit 

zusammengefasst und – mit dem Abstand einiger Jahre – einer weiteren kritischen Evaluation 

unterzogen. Unter Berücksichtigung der neuesten technologischen wie pädagogischen 

Entwicklungen werden gleichzeitig Empfehlungen für den Entwurf und die Durchführung von 

Rollenspielen gegeben. Dies erfolgt unter Einbezug von Kosten und Attraktivität für die 

Lehrinstitution. 
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„Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall.“ 

Novalis (1772 - 1801) 

 

2 Lerntheoretische Betrachtungen zum 

Fremdsprachenlernen in Rollenspielen 

 

Der Einsatz von Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht erfreut sich einer langen Tradition. 

Im Folgenden werden verschiedene Ansätze untersucht, die Rollenspiele als Lehr- und 

Lernmethode theoretisch begründen und diese Ergebnissen aus empirischen Studien 

gegenübergestellt. Im Anschluss wird untersucht, ob die Vorzüge und Nachteile von 

klassischen Rollenspielen sich auf eine Online- oder Blended-Lernumgebung übertragen lassen 

bzw. welche Vor- und Nachteile sich durch die Verlagerung der Lernumgebung ergeben. 

Online-Rollenspiele fallen generell in den Forschungsbereich des E-Learnings und Blended 

Learnings und im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in die Forschungsbereiche Computer 

assisted Language Learning (CaLL) und Mobile assisted Language Learning (MaLL) mit einem 

speziellen Fokus auf computervermittelter Kommunikation (CVK) oder Computer Mediated 

Communication (CMC). Aufgrund der Betonung von Interaktion im Rollenspiel wie auch in der 

CMC lässt sich das Lernen generell durch den sozialen Konstruktivismus und im 

Fremdsprachenkontext durch die Interaction Hypothesis als übergeordnete Theorien 

beschreiben und erklären. Kernbegriffe in diesem Zusammenhang sind Motivation, 

Engagement und Partizipation. 
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2.1 Fremdsprachenunterricht und Fremdsprachenlernen  

Der Fremdsprachenunterricht als solches beschäftigt sich mit dem Lehren und Erlernen - im 

Gegensatz zum natürlichen Erwerb - einer Sprache4, die nicht die Muttersprache ist 

(Edmondson und House, 1993, 2000), wobei Lehren alle Aktivitäten umfasst, die „die gezielte 

Steuerung von Lernprozessen“ (Krumm, 2010, S. 907) betreffen.  

Der Fremdsprachenunterricht ist wie jeder Unterricht in seiner Ausführung ein Produkt, das 

sich aus dem Zusammenwirken von Lehrenden und Lernenden sowie zahlreichen anderen 

Faktoren ergibt. Nach Edmondson und House (1993, 2000) stellt sich der 

Fremdsprachenunterricht als komplexes Konstrukt dar, das von wissenschaftlichen, 

soziopolitischen, personengebundenen, unterrichtsgebundenen sowie lehr- und 

lernumgebungsgebundenen Faktoren beeinflusst wird (Edmondson 1993). Sowohl die 

Zusammensetzung des Kurses, die Ausbildung und die pädagogischen Ansichten der Lehrkraft, 

als auch institutionelle und gesellschaftliche Gegebenheiten und Auflagen nehmen starken 

Einfluss darauf, was und wie unterrichtet wird. So spielt es eine Rolle, ob Deutsch als 

Fremdsprache für Kinder oder Erwachsene, in Deutschland oder im Ausland unterrichtet wird, 

und welche Ziele die Lehrpersonen und die Lernenden verfolgen. Fremdsprachenlernen geht 

über den Fremdsprachenunterricht hinaus und erfasst neben dem im Unterricht initiierten 

Lernen alles Lernen der Fremdsprache außerhalb des Unterrichts, wie z.B. Kommunikation mit 

Freunden, auch im Zuge von Brieffreundschaften, die Teilnahme an Sprachlern-Clubs und 

selbst den Konsum von Filmen oder Musik in der Zielsprache. 

Fremdsprachenunterricht entwickelt sich Hand in Hand mit sich stetig verändernden 

Annahmen zum Lernen und neuen Erkenntnissen in linguistischen Theorien. So wie der 

Behaviorismus die Basis für den dort so gängigen Pattern Drill in der audiolingualen Methode 

bildet, so prägt der Kognitivismus den kommunikativen Ansatz. 

Der handlungsorientierte Fremdsprachenunterricht, dem sich heutzutage viele Lehrwerke 

verschreiben und der zu kommunikativer Kompetenz führen soll, ist aus dem pädagogischen 

                                                           

4 Im Rahmen dieser Arbeit werden Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenerwerb synonym 

verwendet. 
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Konzept „Learning by Doing“ abgeleitet und muss im Zusammenhang mit der kommunikativen 

Wende und dem sozialen Konstruktivismus gesehen werden. 

2.1.1 Zusammenspiel von kommunikativen Ansätzen, Handlungs-
orientierung und sozialem Konstruktivismus 

In den 1970er Jahren führten neue Erkenntnisse in der Lernpsychologie und Annahmen zur 

Struktur der Sprache zur Ausarbeitung eines neuen Ansatzes, der kommunikativen Didaktik. Es 

handelt sich hier weniger um eine klar definierte Methode wie die Grammatik-

Übersetzungsmethode, sondern vielmehr um einen übergeordneten Ansatz, der 

Kommunikation in den Mittelpunkt stellt und in vielen Methoden seine Umsetzung findet. 

Zwei grundlegende Annahmen prägen diesen Ansatz:  

1. Das Lernen wird als kognitiver Prozess betrachtet und unterliegt nicht mehr den 

Annahmen des Behaviorismus.  

2. Fremdsprachen sind nicht nur ein Produkt ihrer Struktur, sondern Bestandteil des 

menschlichen Handelns.  

 

Lernen wird hier weniger als gelerntes Verhalten durch Nachahmung und Drill, sondern als 

bewusster, zu Erkenntnis führender kognitiver Prozess angesehen, in dem die Lernenden 

selbst entscheiden, welche Informationen aufgenommen, behalten und wieder abgerufen 

werden. In kommunikativen Ansätzen steht dementsprechend das situationsadäquate 

kommunikative Handeln im Vordergrund, die Grammatik spielt nur eine untergeordnete Rolle 

(Kotthoff, 2013). Der pragmatisch-funktionale Unterricht wird von „Sprechintentionen“, 

„Rollen/Situationen“, „Themen/Inhalten“ und Texten bestimmt (Neuner und Hunfeld, 1993, S. 

97). Insbesondere das Verstehen von Rollen, sowohl der aktiven Rolle als auch der 

Komplementärrolle (Gast/Kellner) im Kontext wird fokussiert. 

Der Konstruktivismus geht u.a. auf Piaget und Vygotsky zurück und wird so ausgelegt, dass der 

Wissenserwerb nicht objektiv verläuft, sondern individuell und im Dialog mit der Umwelt 

konstruiert wird. In diesem Prozess ist das Vorwissen gleichermaßen relevant wie die 

Lernsituation. Neue Sinneseindrücke werden mit bestehendem Wissen verknüpft. Wissen kann 

dementsprechend nicht vermittelt werden, sondern entsteht in der aktiven 

Auseinandersetzung mit der subjektiv wahrgenommen Realität (Wolff, 1997), so dass n eues 

Wissen zu einer Umstrukturierung bestehenden Wissens führt. Genau diesem Prinzip folgt die 

Entwicklung der Lernersprache. Im ständigen Austausch mit neuem Input formt und 

überarbeitet das Gehirn kontinuierlich die Fremdsprache „indem es primär vorhandene 
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Ausdrucksmittel viabilisiert und Hypothesen über die Zielsprache sowie Strategien des 

sprachlichen Handelns testet.“ (Wendt, 1996, S.76) 

Während die Lernenden in den Mittelpunkt rücken, also lernerzentriert gearbeitet wird, 

avanciert die Lehrkraft zum Lernbegleiter. Weitere Anforderungen für das Lernen sind 

authentische, vielseitige, komplexe Situationen mit realistischen Problemen, Kooperation und 

Interaktion (Gerstenmaier und Mandl, 1995). Lehrmethoden sind daher problem-, projekt- 

oder handlungsorientiert und geben Raum für autonomes Lernen. Im 

Fremdsprachenunterricht der letzten Jahrzehnte wird insbesondere die Handlungsorientierung 

betont: 

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in 

dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die 

Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler 

in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden“ (Jank und Meyer 1994, S.354).  

Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht ist somit lernerzentriert und lerneraktiv und 

bezieht die Erfahrungen und die Interessen der Lernenden mit ein. Im Unterricht steht das 

(soziale) Handeln im Vordergrund (prozessorientiert), und das Handeln zielt auf ein Ergebnis 

oder Produkt ab (produktorientiert). Das Lernen verläuft autonom, ganzheitlich, d.h. im Sinne 

von Pestalozzi mit Kopf, Herz, Hand anhand von komplexen Aufgaben und Problemen (Goethe 

Institut, o.J.). Zum Methodenpool des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts zählen 

u.a. Projektarbeit, Gruppenarbeit, Diskussionen, Expertenbefragungen, Planspiele, globale 

Simulationen und Rollenspiele (Reich, 2012, Schiffler, 1998). Die Lehrkraft als Lernbegleitung 

zeigt Lernstrategien auf, plant und unterstützt den Lernprozess, während die Lernenden die 

Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen und aktiv am Lernprozess beteiligt sind. 

Der so beschriebene handlungsorientierte Fremdsprachenunterricht zeigt somit deutliche 

Parallelen zum sozialen Konstruktivismus und ist in kommunikative Ansätze eingebettet. 

2.1.2 Zur Bedeutung von Input, Output und Interaktion  

Fremdsprachenlernen und -erwerb lassen sich kaum durch eine Theorie beschreiben, sondern 

bieten Raum für verschiedene Ansätze, die gemeinsam dazu beitragen, den 

Fremdsprachenunterricht zu gestalten (Liu, 2015). Verschiedene Lerntheorien werden dem 

Lernen im Fremdsprachenunterricht zu Grunde gelegt. Zu den gängigen Modellen zählen 

Krashens Inputhypothese, Swains Outputhypothese sowie Longs Interaktionshypothese. Die 

Inputhypothese von Krashen (1985) basiert im Wesentlichen darauf, dass der Input die 
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steuernde Kraft im Fremdsprachenlernen ist. Je mehr der Lernende der Fremdsprache 

ausgesetzt ist und unter der Voraussetzung, dass dieser Input mit einer neuen Information 

(i+1) über dem aktuellen Niveau (i) der Lernenden angesetzt ist, können die Lernenden 

vorhandenes Fremdsprachenwissen und Fähigkeiten in der Auseinandersetzung mit bereits 

bestehendem Wissen erweitern und verbessern. Lernen nach der Inputhypothese verläuft 

dementsprechend durch Lesen und Zuhören. Insgesamt muss der Input jedoch verständlich 

sein, damit der Lernende seine Fremdsprachenkenntnisse und -fähigkeiten weiter entwickeln 

kann (Edmondson und House, 1993, 2000). Krashens Input Hypothese ist aufgrund ungenau 

definierter Kernbegriffe, mangelnder Erklärung des Spracherwerbsprozesses und einem 

Mangel an empirischen Beweisen vielfach als zu stark vereinfachtes Modell kritisiert wurden 

(Brown, 2000; McLaughlin, 1987; White, 1987). Gleichzeitig ist seine Hypothese nicht in der 

Lage solche Formen von Spracherwerb zu erklären, in denen die Sprachlerner Konzepte 

erwerben, die weit über der natürlichen Erwerbsabfolge liegen oder mit denen sie nicht 

konfrontiert wurden (McLaughlin, 1987; White, 1987). 

Swains Outputhypothese (1985, 1995) legt den Schwerpunkt hingegen auf den Output, d.h. 

der Lernprozess in der Fremdsprache wird erst durch die eigene Produktion von Sprache 

angeregt. Erst wenn die Lernenden versuchen, eigene Aussagen zu formulieren, werden sie 

sich der Lücken in ihren Fähigkeiten und in ihrem Wissen bewusst (noticing the gap) und 

müssen aktiv nach einer Lösung suchen. Diese Lücke bezieht sich sowohl auf fehlendes 

Vokabular als auch auf Unsicherheiten in der Grammatik, Syntax und Pragmatik (Edmondson 

und House, 1993, 2000; Henrici, 1988). Kritisiert wird hier, dass Studierende wenig Output 

produzieren und in diesem Output nur selten Nachweise für das Bemerken und die 

Bearbeitung sprachlicher Wissenslücken zu finden sind (Krashen, 1998).  

Longs (1983, 1996) Interaktionshypothese („Bedeutungsaushandlungshypothese“) begründet 

das Fremdsprachenlernen durch die Interaktion mit anderen. Insbesondere das Aushandeln 

von Bedeutung (Negotiation of Meaning) stimuliert nach der Interaktionshypothese den 

Lernprozess. Durch die Auseinandersetzung mit dem Input sowie die Aushandlung der 

Bedeutung in der Interaktion mit anderen Lernern, Lehrkräften oder Kursexternen wird hier 

die Sprache gelernt. Daher wird die Interaktionshypothese oft als Erweiterung der 

Inputhypothese oder auch Zusammenführung der Input- und Outputhypothese betrachtet 

(Edmondson und House, 1993, 2000; Henrici, 1994). Interaktion wird sowohl durch mündliche 

Kommunikation realisiert, als auch schriftsprachlich in E-Mails und Chats (Beißwenger, 2007). 

Nach Spada und Lightbown (1999) besteht das Lernen durch Interaktion aus einem 
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dreistufigen Prozess, in dem es durch gezielte Interaktion zu einer Veränderung des Inputs 

kommt, so dass der zuvor unklare Inhalt verständlich wird. Diese Veränderung des Inputs 

erfolgt durch Nachfragen, ob etwas verstanden wurde, Bitten um Erklärung, weil etwas nicht 

verstanden wurde, oder Paraphrasieren von Input (Lightbown und Spada, 2006). Auch im Chat 

werden Bedeutungsaushandlungen als wesentlicher erklärender Faktor für das 

Fremdsprachenlernen herangezogen. Blake (2016) kritisiert die Forschung dahingehend, dass 

die Aushandlung von Bedeutungen nur einen sehr geringen Prozentsatz der Kommunikation im 

Chat ausmacht und eher lexikalische als grammatische Korrektheit betrifft. Es ist also davon 

auszugehen, dass weitere Prozesse den Fremdsprachenerwerb in einer Online-Kommunikation 

bestimmen.  

Fasst man diese Theorien zusammen, bedeutet dies für den Fremdsprachenunterricht, dass 

Lernaktivitäten so konstruiert werden müssen, dass sie den passenden Input (i+1) liefern, 

Möglichkeiten zur Sprachproduktion schaffen sowie Interaktion miteinbeziehen. 

Rollenspiele bieten sowohl Input, im Sinne von verständlichem Input durch andere Mitspieler, 

Möglichkeiten zum Output eigener sprachlicher Beiträge und Interaktion zwischen 

Rollenspielpartnern. Sie zählen zum Methodenpool des handlungsorientierten Unterrichts und 

entsprechen mit ihrer Betonung auf interaktivem Lernen in einer komplexen authentischen 

Lernsituation den Forderungen eines auf sozialkonstruktivistischen Annahmen beruhenden 

Lehrens und Lernens. So stehen die Lernenden im Mittelpunkt, während die Lehrkraft zum 

Beobachter, Moderator und Lernbegleiter wird. Insbesondere aufgrund des interaktiven 

Elements von Spielen und Rollenspielen scheint die Interaktionshypothese besonders geeignet, 

das sprachliche Lernen im Rollenspiel zu theoretisieren. 

2.1.3 Motivation und Fremdsprachenlernen 

Der individuelle Lernerfolg wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, neben 

Persönlichkeit, Lernstil und anderen Einflussgrößen gehören Sprachlerneignung und 

Motivation zu den erfolgsbestimmenden Faktoren beim Fremdsprachenlernen (Dörnyei und 

Ryan, 2015; Edmondson und House, 2006). Die persönlichen Voraussetzungen oder die 

Sprachlerneignung, „the learner’s readiness to learn“ (Dörnyei, 2015, S.38) bestimmen den 

individuellen Lernfortschritt unter optimalen Bedingungen sowie ggf. die maximale zu 

erwartende Lernleistung (Dörnyei und Ryan, 2015). Motivation wirkt sich auf den Lernprozess 

und somit auch das Lernergebnis aus, wobei die Motivation insofern den stärkeren Einfluss auf 

das Lernen der Fremdsprache hat, als dass diese im Gegensatz zur Sprachlerneignung durch 
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den Lehr- und Lernprozess beeinflusst werden kann. Motivation umfasst die Beweggründe, 

warum eine Fremdsprache gelernt wird, und beeinflusst sowohl die Intensität des Lernens als 

auch das Durchhaltevermögen der Lernenden (Riemer, 2013). Die Motivationsforschung im 

Fremdsprachenunterricht lässt sich nach Dörnyei und Ryan (2015) in drei große Richtungen 

aufteilen, die soziopsychologische Begründung um Gardner, sowie die kognitiv-situativen und 

prozessorientierten Ansätze zur Motivation. 

Gardner (1985) untersucht welche Beweggründe für das langfristige Fremdsprachenlernen 

relevant sind und unterscheidet dabei zwischen integrativer und instrumenteller Motivation, 

während die erstere eher als generelles Interesse und Neugier, die zweite zweck-/zielorientiert 

zu verstehen ist. Gardners Theorie wurde vielfach kritisiert, da sie sich auf einen sehr 

konkreten Kontext bezieht, nämlich der in Kanada prävalenten Zweisprachigkeit, der sich so 

nicht auf das Fremdsprachenlernen, in einem Kontext, in dem außerhalb des Kurses kein 

Kontakt und persönlicher Bezug zur Zielsprache besteht (vgl. Crookes und Schmidt, 1991), 

übertragen lässt.  

Neben den sozio-edukativen Ansätzen, die sich mit Motiven, Einstellungen zur Zielsprache und 

Kultur sowie der Stärke der Motivation (Kleppin, 2004) beschäftigen, spielt in kognitiv-

situativen Ansätzen zur Motivation der Aspekt der Selbstbestimmung eine wesentliche Rolle 

für die Lernmotivation, hier insbesondere extrinsische und intrinsische Motivation zum 

Fremdsprachenlernen, sowie die Bewertung von Lernerfahrungen, insbesondere die 

Einschätzung von Fehlern (Riemer, 2010).  Darüber hinaus werden situative Faktoren, also 

Wirkung von konkreten Lernsituationen auf die Motivation untersucht (Dörnyei und Ryan, 

2015). Intrinsische Motivation, im Sinne von Freude und Interesse an der Fremdprache, wird 

häufig als stärkere Form der Motivation betrachtet (Ryan und Deci, 2000) und entfaltet sich in 

einer stimulierenden Lernumgebung, die Raum für Autonomie schafft (Deci und Ryan, 1985). 

Dies ist insbesondere im universitären Kontext interessant, da das Studium einer 

Fremdsprache im Gegensatz zum Schulunterricht, eine freiwillige Entscheidung in sich trägt 

und daher eine intrinsische Motivation näherliegend scheint. Ryan und Deci (2000) weisen 

darauf hin „that intrinsic motivation will occur only for activities that hold intrinsic interest for 

an individual—those that have the appeal of novelty, challenge, or aesthetic value for that 

individual.” (S.50f) Möglicherweise findet sich hier ein Argument für die pädagogische 

Relevanz von Online-Rollenspielen. 



 

28 

Auch extrinsische Motivation findet ihre Berechtigung, sofern die Teilnahme am Unterricht 

nicht durch generelle Ablehnung geprägt ist. So fasst Fischer zusammen, dass extrinsische 

Motivation intrinsische überschreiben kann, wenn „das Wollen vom Müssen überlagert“ wird 

(Fischer, 2014, S. 43). 

Ryan und Deci (2000) fordern von den Lehrkräften mehr Methodenwissen: 

„[B]ecause many of the tasks that educators want their students to perform are not 

inherently interesting or enjoyable, knowing how to promote more active and volitional 

(versus passive and controlling) forms of extrinsic motivation becomes an essential 

strategy for successful teaching.” (Ryan und Deci, 2000, S.55) 

Prozessorientierte Ansätze zur Motivation beschreiben die Entwicklung und den Erhalt der 

Motivation und zeigen wie Faktoren, die in der Person der Lernenden liegen, wie zum Beispiel 

Motive, Relevanz, Erfolgsaussichten und vorhandene Ressourcen, dazu beitragen, dass die 

Handlungsabsicht tatsächlich in eine Handlung umgesetzt wird (Riemer, 2013). Darüber hinaus 

versuchen sie zu erklären, wie sich Interaktion auf die Motivation auswirkt (Dörnyei und Ryan, 

2015). Weitere Ansätze zur Motivation beschäftigen sich mit dem Selbstkonzept, d.h. 

inwieweit ein ideales Selbst(bild) oder die Vorstellung von einem möglichen zukünftigen Selbst 

das Lernen motiviert.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Motivation (auch in ihrer Negativform, d.h. der 

Demotivation) sich auf den Lernerfolg und Lernprozess auswirkt, wobei Motivation sowohl 

globale Komponenten, wie die Einstellung zur Zielsprache, als auch individuelle, z.B. die 

Selbstwahrnehmung und das prognostizierte Selbst, besitzt und die Gesamtmotivation yum 

Fremdsprachenlernen wie auch die Motivation in einer konkreten Lernsituation umfasst. 

Dieses komplexe System ist dynamisch, und die einzelnen Elemente sind in vielfacher Weise 

miteinander verknüpft, wirken sich jedoch individuell unterschiedlich aus. 

Motivationsorientierter Unterricht muss auf das Individuum zugeschnitten sein. Hier ist Riemer 

zuzustimmen: „Der Erfolg von Motivierungsmaßnahmen ist […] ein Spiegel gelungener 

Unterrichtsinteraktion und Gruppendynamik.“ (Riemer, 2010, S. 1156) 

Es stellt sich also die Frage, wie die Lehrkraft die Motivation der Lernenden verstärken kann 

und die Lernenden ihre eigene Motivation erhöhen können. Lehr- und Lernstrategien, die für 

sich beanspruchen, einen positiven Einfluss auf das Motivationsniveau der Lernenden zu 

haben, sind solche, die die Lernenden in den Mittelpunkt stellen, sie demokratisch am 



 

29 

Lernprozess beteiligen und somit die Verantwortung für das Lernen teilweise oder komplett 

den Lernenden übergeben. Zu diesen Konzepten zählen Lernerautonomie, Authentizität, 

Peerunterstützung (Biggs und Tang, 2011, Dekhinet und Topping, 2010; Neville und Britt, 

2007), und solche Konzepte, die die Lernenden durch aktive Teilnahme motivieren 

(Handlungsorientierung, Projektorientierung, Fallstudien, rollenbasiertes Lernen, 

szenariobasiertes Lernen). 

2.1.4 Authentisches Lernen 

Nach Lombardi (2007) bedient sich authentisches Lernen solcher Methoden, die authentische 

Szenarien und authentisches Handeln fördern. Hierzu zählen z.B. Rollenspiele, problembasierte 

Aktivitäten, Fallstudien sowie die Teilnahme an virtuellen Communities of Practice.  

Authentisches Lernen in der Fremdsprache ist entweder Lernen in der Realität 

(Kommunikation mit Muttersprachlern) oder Lernen in der simulierten Realität, wobei diese 

ein reduziertes Abbild, einen Ausschnitt aus der Realität darstellt, da die volle Komplexität der 

Realität nicht abbildbar ist. 

Herrington und Kervin (2007) betonen in diesem Zusammenhang die Vorteile der Technologie, 

um eine authentische Lernumgebung zu schaffen, in der in einem authentischen Setting und 

mit Hilfe von authentischen Aufgaben, reale Lernszenarien modelliert werden. 

In Sprachklassen können reale Lernerfahrungen hergestellt werden, indem Szenarien aus 

einem Kontext heraus entwickelt werden (Di Pietro, 1987), der für die Zielsprache relevant ist, 

den Austausch mit muttersprachlichen Sprechern ermöglicht und die Real-Life-Sprache 

verwendet (Nikitina, 2011). Dies wird nicht nur face-to-face mit Muttersprachlern 

durchgeführt oder durch Exkursionen und Studentenaustausch realisiert, sondern immer 

häufiger durch die Nutzung von Kommunikationstools für Video-Konferenzen, durch E-Mail-

Projekte oder Social-Networking-Projekte, um so das Potential von Tandem-Learning zu nutzen 

(Vogt und Ludewig, 2013).  

Nach Topping et al. (2013) bedingen sowohl konstruktivistische Ansätze wie auch 

kommunikativ-pragmatische Ansätze einem authentischen Kontext für das Lernen, in dem 

funktionale Kommunikation mit einem realen Publikum gegeben ist, um dem Lernprozess 

Bedeutung zu geben und aus der Reflexion lernen zu können.  
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Im folgenden Abschnitt wird verdeutlicht, welche Elemente des Rollenspiels durch 

authentisches und spielerisches Lernen die Motivation fördern und welche Faktoren ihr 

entgegenwirken können. Wie gezeigt wird, finden Rollenspiele und Simulationen ihre 

Begründung als Methode im Fremdsprachenunterricht in der Authentizität, diese ist jedoch 

umstritten, so schreibt Rösler (1998):  

„Als Rollenspiele Mode wurden, glaubten manche, damit könne man endlich auch im 
Klassenzimmer echt kommunizieren, bis man ihnen nachweisen konnte, daß zwischen 
authentischem und zitierendspielendem Handeln große Unterschiede bestehen. Dann 
glaubten die Verfechter von Simulationen (vgl. Jones 1982), mit diesen habe man im 
Klassenzimmer das Authentizitätsproblem endgültig gelöst, weil die Teilnehmer bei 
Simulationen im Gegensatz zum Rollenspiel die angenommene Person tatsächlich 
verkörperten.“ (S.7)  

Genauere Erklärungen zum zitierenden Handeln finden sich in Abschnitt 2.2.1. in diesem 

Kapitel. 

2.2 Das (Rollen-) Spiel im Fremdsprachenunterricht  

Lernangebote haben den Anspruch, die Lernenden zum Lernen zu motivieren, die Stärken der 

Lernenden zu entwickeln und an den Schwächen zu arbeiten, Lernbarrieren zu identifizieren 

und Alternativen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang müssen Lernumgebungen 

sanktionsarm, inklusiv und flexibel gestaltet sein. Können Spiele dieses generell leisten, und 

wenn ja, unter welchen Umständen? 

In einem breitangelegten Spielbegriff definiert Kacjan (2010) Spiele als „freiwillige, 

affektbesetzte, geistige oder körperliche Aktivitäten, die von dem/den Spielenden als Spiel 

bezeichnet werden“ (S. 1178). So definierte Spiele seien motivations- und fantasiefördernd, 

erleichtern das Lernen und führen zu einer Steigerung des Selbstvertrauens auf Seiten der 

Lernenden (Kacjan, 2010). 

Dennoch erfreut sich das Spiel in der Pädagogik seit Jahrhunderten nur eines umstrittenen 

Erfolges. Dies mag zum einen an den verschiedenen Perspektiven des Spiels liegen. Spiel wird 

zum einen oft mit Erholung und Entspannung verbunden, zum anderen aber auch mit 

Wettbewerb oder Spannung, es wird von vielen mit Spaß assoziiert im Gegensatz zu Ernst, und 

gilt zudem bisweilen als Anleitung zur Nachahmung oder Vorbereitung auf zukünftige 

Situationen. Spiele im Fremdsprachenunterricht sind begleitet von der Diskussion um den 

Lerneffekt. Für Kinder scheint dieses weniger umstritten als in der Erwachsenenbildung und im 

tertiären Bildungssektor, besonders in der universitären Bildung. So finden sich noch immer 
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Hinweise darauf, dass dem Spiel im Unterricht das Stigma der Ineffektivität anlastet. Dazu trägt 

insbesondere der zum Teil eingeschränkte Einsatz von Spielen als Lückenfüller, Pausenfüller, 

Ablenkung oder Ice-breaker bei. 

Dennoch ist der Fremdsprachenunterricht ohne spielerische Aspekte heutzutage kaum 

denkbar (Kacjan, 2010). Zahlreiche Spielesammlungen legen nahe, dass nicht nur im 

Fremdsprachenunterricht von Kindern und Jugendlichen, sondern auch in der 

Erwachsenbildung gespielt wird (vgl. Griffith, 2007; Spier, 2002; Williams, 2006). Das 

Repertoire an Spielen für den Fremdsprachenlehrer wird nicht nur in Form von Sammlungen 

mit Zusatzmaterial angeboten, sondern ist ebenfalls in kursumfassende Unterrichtswerke wie 

Tangram oder Studio d integriert. Beispielhaft seien hier die folgenden Spiele für den Deutsch-

als-Fremdsprache(DaF)-Unterricht in der Erwachsenenbildung angeführt: ‚Bingo bis 50‘ (Funk 

et al., 2006, S.21) trainiert das Hörverständnis von Zahlen, das Kartenspiel ‚Lernspiel‘ übt 

Possessivpronomen (Aufderstrasse et al., 2003, S.31) und ‚Kofferpacken’ festigt Vokabeln und 

übt die Akkusativbildung mit Adjektiven (Dallapiazza et al., 2002, S.153).  

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die oben aufgezählten Spiele keine typischen 

Spiele sind. Ihr Zweck geht über den eigentlichen Spielzweck (gewinnen, unterhalten) hinaus, 

sie verfolgen ein unterrichtsgebundenes Lernziel, z.B. das Verfestigen von Vokabeln. Hierbei 

darf nicht vergessen werden, dass das Spielziel im Vordergrund steht (Kleppin, 2003).  

Ist ein solches didaktisiertes Spiel noch ein Spiel, und wie lässt sich der Einsatz von solchen 

Spielen im Unterricht rechtfertigen? 

2.2.1 Existenzberechtigung des Spiels im Unterricht - Die Bedeutung 
des Spiels im pädagogischen Kontext 

Plädoyers für den Einsatz von Spielen in der Bildung finden sich schon früh. Schon 

Basedow (1774) erkennt im Spiel und in der Bewegung eine Form des Lernens, 

allerdings nur bis ca. zum 15. Lebensjahr: 

„Man verspricht überhaupt, daß alles nöthige Gedächtnißwerk der Historie, 

Geographie, Grammatik, der Rechenkunst (u. s. w.) in Spiele verwandelt werden 

soll; wobey Vergnügen und Bewegung vorfällt, bis die so erworbene Fertigkeit die 

Lernenden in den Stand setzt, sich auf eine männlichere Art bey anwachsendem 

Alter sitzend zu vervollkommnen.“(S.22) 

So ist es nicht verwunderlich, dass Pädagogen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zum 

Spielen im Unterricht auffordern. So verlangt auch Guts Muths (1796), Spiele im 

../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_24
../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_47
../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_52
../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_20
../AppData/irisl/Desktop/Online%20Rollenspiele.docx#_ENREF_20


 

32 

pädagogischen Kontext einzusetzen. Er bietet dem Erzieher eine Spielesammlung bestehend 

aus 106 Sport- und Gesellschaftsspielen, um Spiele in der Bildung zu nutzen. 

„Erholung ist dem Menschen, besonders im jugendlichen Alter, durchaus notwendig. 

Wenn demnach die Jugend, deren Zahl allein in unserm Vaterlande Millionen beträgt, 

täglich nur zwey Stunden spielt: so beträgt dies viele Millionen Stunden menschlicher 

Existenz. Sollte es denn da einer grossen Nation wohl gleichgültig seyn, ob ein so 

beträchtlicher Theil der Zeit, ja was noch mehr sagen will, der Bildungszeit, verlohren 

geht, oder genutzt wird; ob man ihn zum leidigen Zeitvertreibe, oder zur nöthigen 

Ausbildung der Kräfte; unsittlich, geschmacklos, kurz schädlich, oder unschuldig, 

anständig und nützlich verwendet?“ (Guts Muths, 1796, S.IV) 

Während Spielen als Form des Lernens angesehen wird (Huizinga, 2009, Fornoff, 2013), die die 

„Fähigkeit zu differenzierendem, kreativem und problemlösendem Denken steigern… soziale 

Kompetenzen stärken und entwickeln helfen“ kann (Fornoff, 2013, S.88), entsteht gerade in 

der Nutzung des Spiels im Unterricht ein Widerspruch: Huizinga spezifiziert in seiner 

kulturanthroposophischen Diskussion des Spielbegriffs diesen als zeitlich, räumlich und durch 

Spielregeln abgegrenzte Handlung, die parallel zum Alltag abläuft.  

Kennzeichen des Spiels nach Huizinga sind: 

(1) „[Das Spiel] ist frei [...] freies Handeln“.  
(2) Spiel ist nicht das ‹‹gewöhnliche›› oder das ‹‹eigentliche›› Leben. 
(3) „... Abgeschlossenheit und Begrenztheit...“. 
(4) „[ das Spiel] schafft Ordnung, ja es ist Ordnung.“ 
(5) „Spannung“. (S. 16ff) 

 

In seiner Beschreibung des freien Handelns wirft Huizinga ein kaum überwindbares Problem 

auf. In dem Moment, wo ein Spiel von einer Lehrkraft initiiert wird, erscheint die Teilnahme 

am Spiel weniger frei. Wenn das Spiel zur Leistungsbeurteilung eingesetzt wird, wird die 

Teilnahme sogar zwingend und verliert nach Huizinga sein wichtigstes Charakteristikum, seine 

Freiheit. So stellt Huizinga folgende Behauptung auf: „Befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr.“ 

(S.16) Auch Grießhaber (1987) weist darauf hin, „dem Gedanken, das Rollenspiel selbst als 

Leistungskontrolle einzusetzen, widerspricht die Grundforderung nach sanktionsfreiem 

Handeln im Spiel.“ (S. 1) Es geht Huizinga dabei nicht so sehr um den Gegensatz zwischen 

„Ernst“ und „Spiel“, denn das Spiel/Spielen kann durchaus sehr ernst werden. Es geht vielmehr 

darum, dass ein Spiel nur dann ein Spiel ist, wenn es 'frei' ist, das heißt, der Spielende selbst 

entscheiden kann, ob und wie lange er/sie mitspielen will. Das Spiel im Unterricht ist somit 
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kein Spiel nach Huizinga, sondern vielmehr ein Widerspruch in sich. In einer weiteren 

Auslegung des Freiheitsbegriffes ist es durchaus vorstellbar, dass freies Handeln auch im 

Unterrichtsspiel möglich ist, denn es steht den Lernenden durchaus frei, teilzunehmen, oder 

vorzeitig aufzuhören. Diese Entscheidung ist aber nicht frei von Konsequenzen. Doch auch das 

Spielen in der Freizeit, das Teilnehmen oder Beenden eines Spieles ist aufgrund der 

vorgelegten Ordnung, den dem Spiel eigenen Regeln, nicht frei von Konsequenzen. 

Den Widerspruch des erzwungenen Spiels versucht man in der (Computer-)Spielindustrie mit 

Begriffen wie Edutainment, Serious Game und Lernspiel zu umgehen: Edutainment, als 

Oberbegriff, verbindet Lernen und Spiel, wobei beim Serious Game das Spiel im Vordergrund 

steht, es wird nebenbei gelernt, während das Lernspiel ganz konkret die Vermittlung von 

Lerninhalten zum Ziel hat, eingebettet in ein spielerisches Element (Bundeszentrale für 

politische Bildung, o. J.). 

Mit dem Ausdruck Lernspiel bekommt das Spiel seine Rechtfertigung, seinen Platz im 

Unterricht. Im Zusammenhang mit dem Erlernen einer Sprache wird auch von 

Sprachlernspielen (Dauviller und Levy-Hillerich, 2004) gesprochen. Kacjan (2010) kritisiert in 

diesem Zusammenhang die fehlende einheitliche Terminologie für Spiele im 

Fremdsprachenunterricht, „Spiele, Sprachspiele, spielerische Aktivitäten, aktuelle Spielformen 

für die Schule, Unterrichtsmittel, Aktivitäten mit bestimmten Regeln, Sprachlernspiele [kursiv 

im Original]“ (S.1178), und plädiert für die Bezeichnung Sprachlernspiel, dem sie die folgenden 

Unterkategorien zuordnet: „Bewegungsspiele“, „Sprachelementspiele“, „kommunikative 

Spiele“ und „darstellendes Spiel“ (S. 1179).  

Sprachlernspiele möchten Raum zum Üben und Experimentieren geben. So kann z.B. eine 

Grammatikübung zu Verbendungen schnell in ein Würfelspiel umgewandelt werden, in der 

jede Zahl einem Personalpronomen zugeordnet wird. Hierdurch erhöht sich die 

Aufmerksamkeit und es wird ein Spannungselement eingebaut. Der Wettbewerb könnte 

weiter durch eine Zeitrestriktion definiert werden (z.B. Wer schafft die meisten Verben 

innerhalb einer Minute?). Die Spielleiter bestimmen die Korrektheit der Lösung, Feedback wird 

am Ende oder nach jedem Würfeln gegeben.  

Kommunikative Sprachlernspiele arbeiten zum Beispiel nach dem Jigsaw-Prinzip, d.h. die 

Spielenden haben unterschiedliche Informationen und müssen Informationslücken durch die 
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Kommunikation mit anderen füllen. Die kommunikative Übung wird zum Spiel, wenn ein 

Gewinnziel definiert wird (z.B. Wer zuerst den Mörder findet, hat gewonnen). 

Sprachlernspiele lockern das Unterrichtsgeschehen auf, dienen als Icebreaker und/oder als 

Lückenfüller. Sie erhöhen das Motivationsniveau durch Wettbewerb und den Wunsch zu 

gewinnen, sorgen für emotionale Einbindung, kreieren eine angstreduzierte Lernumgebung 

durch Ablenkung vom Lernen, es wird nebenbei gelernt. Sprachlernspiele haben immer zwei 

Ziele, ein spielerisches Ziel, z.B. Punkte sammeln, und ein Lernziel, wie das Üben des 

Akkusativs (vgl. Kacjan, 2010). Darüber hinaus wird durch das Anwenden der Fremdsprache als 

Spielsprache und durch das Schaffen von Sprechanlässen implizit gelernt. Dennoch besteht 

auch die Gefahr, dass die Konzentration auf das spielerische Ziel, z.B. Memorisieren von 

Gegenständen beim „Kofferpacken“ das formorientierte Sprachlernziel Akkusativendungen 

(meinen grünen Bademantel) überschreibt und den Fokus auf den Inhalt verschiebt. 

In Bezug auf die Altersangemessenheit warnt Kacjan (2010) vor dem Einsatz von 

Bewegungsspielen und des darstellenden Spiels im Fremdsprachenunterricht bei 

Erwachsenen, da diese „sprachökonomisch vorgehen und ihre Lernresultate mit ihrem 

Energieeinsatz abgleichen und bestimmte Lernformen bei nicht auf den ersten Blick evidenter 

Effizienz sofort aus ihrem Lernprozess ausschließen.“ (S.1180) 

Zum darstellenden Spiel zählt unter Rückbezug auf Kleppin (2003) auch das Rollenspiel. Trotz 

Kacjans (2010) Vorbehalten nehmen diese einen besonderen Platz unter den Spielen im 

Fremdsprachenunterricht ein. Bei der Betrachtung aktueller Unterrichtswerke zu Deutsch als 

Fremdsprache ist auffällig, dass kaum ein Band auf den Einsatz von Rollenspielen verzichtet, 

wobei Krause-Pongratz (1999) in seinem Versuch, die pädagogische Wirksamkeit des 

Rollenspiels zu begründen, zu dem Schluss kommt, dass das Rollenspiel an sich nicht effektiv 

sein kann, sondern dass die erhöhte Motivation durch das Durchführen eines Spieles dazu 

beitrage, dass gelernt werde.  

2.2.2 Das Rollenspiel als Methode zum Fremdsprachenlehren und -
lernen 

Rollenspiele sind seit Jahren ein etabliertes Mittel im Fremdsprachenunterricht, das in 

verschiedenen pädagogischen Konzepten einen unterschiedlichen Stellenwert einnimmt. Sie 

dienen sowohl dem „Kompetenzaufbau“ als auch der „Kompetenzüberprüfung“, es gibt 

Rollenspiele für die „Entwicklung von Sprechfähigkeit“ oder zum „Sprechkompetenzen 

überprüfen“ (Caspari et al., 2010, S.46) und werden im schulischen Kontext wie auch in der 
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Erwachsenenbildung verstärkt als Prüfungsaufgabe eingesetzt (vgl. B1/B2/C1 Prüfungen des 

Goethe Instituts). 

In diesem Abschnitt wird das klassische Rollenspiel als Lernmethode vorgestellt und 

verschiedene Techniken veranschaulicht. In Bezug auf Vor- und Nachteile werden potentielle 

Vorzüge eines Blended- oder Online-Rollenspiels herausgearbeitet und bestehende 

Forschungsliteratur vorgestellt. Der Mangel an Studien führt dann zum Aufbau der 

Fragestellung. 

Die Anfänge des Rollenspiels im Fremdsprachenunterricht 

Seit Beginn der 1970er Jahre, mit dem Einzug der kommunikativen Wende, finden Rollenspiele 

verstärkt Aufmerksamkeit im Fremdsprachenunterricht (Jones, 1988; Kochan, 1976; 

Grießhaber, 1987). Hier werden sie traditionell zur Förderung der gesprochenen Sprache, zum 

Erleben von kulturellen Differenzen und Eigenheiten, z.B. die landesübliche Begrüßung, und für 

die Vorbereitung auf spezielle Situationen, z.B. Tourist im Hotel, Vorstellungsgespräch, etc., 

eingesetzt. Sie eignen sich, so Littlewood (1975, S.199), für den Fremdsprachenunterricht, da 

Sprache als Teil eines komplexen verbalen und nonverbalen Kommunikationssystems als 

Kommunikationsmittel im Kontext verwendet wird. Grätz (2001) hält Rollenspiele zusammen 

mit Dialog-, Plan-, Simulations- und Handpuppenspielen für besonders geeignet im 

Fremdsprachenunterricht, da solche Spiele Sprachhemmungen abbauen können und durch das 

„Ensemble von Sprache/Dialogen, Gegenständen/Requisiten und Gestik/Mimik […] das 

rollengebundene und situative Sprachhandeln aktualisieren, üben und festigen“ (S.7). 

Der Terminus Rollenspiel, wie in der Einleitung beschrieben, ist ein vielseitig verwendeter 

Ausdruck, der eine Vielzahl von Aktivitäten und Verhaltensweisen umfasst. In sich vereinbart 

das Rollenspiel die Begriffe 'Rolle' und 'spielen' und wird somit als Untergattung des Spiels 

eingeordnet. Im englischsprachigen Raum wird zwischen 'game' und 'play' unterschieden, 

wobei der Begriff 'game' eher mit Spielregeln verbunden ist (Fornoff, 2013).  

Doch Rollenspiele heben sich von anderen Spielkategorien ab. Sie scheinen nicht ganz Spiel zu 

sein, denn ihnen fehlt der Wettbewerbscharakter, sie sind „Spiele ohne Gewinner“, (Dauvillier 

und Levy-Hillerich, 2004, S. 5) obwohl auch das Gewinnen im (Lern-)Spiel weniger vom Lern- 

als vom Spielziel bestimmt wird (Errington, 1997). Im Spiel gewinnt in der Regel, wer am Ende 

die meisten/ wenigsten Karten hat, alle Figuren an einen bestimmten Ort bringt, als erster ein 

Ziel erreicht. Das dabei zum Beispiel neue Vokabeln erworben werden, steht als Gewinnziel im 
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Hintergrund. Dabei wäre es durchaus denkbar, auch in Rollenspielen eine Gewinnsituation 

einzubauen, indem z.B. in einem Kriminalrollenspiel das Finden des Mörders als Spielziel 

definiert wird. Dennoch findet sich in den DaF-Lehrwerken keine Anleitung zu einem 

Rollenspiel, in der ein Gewinnziel wie der beste Kompromiss, die beste oder authentischste 

Darstellung einer Rolle vorgegeben wird.  

Das Übernehmen einer Rolle soll die Motivation fördern, neue Perspektiven eröffnen und 

gleichzeitig Schutz bieten, da in der Rolle gehandelt wird. Das „So-tun-als-ob“ ist wichtiges 

Kriterium des Lernprozesses.   

„In truth the participants – collectively and individually – need never agree with (nor 
like) the actions of their ‘stakeholder’. But a result of their diligence will be that they – 
and others with whom they interact – have a deeper understanding of the motives and 
influencing factors shaping those actions. They have become more able to ‘suspend 
judgement’ for the purpose of achieving understanding – just like when they go to the 
movies where their purpose is enjoyment. And if, for a sufficiently long moment, they 
are able to represent their stakeholder with fidelity, then their faithful attention to the 
task of research has enabled them to create a ’whole person’ from available 
information, without first passing judgement.” (Wills et al., 2011, o.S.) 

Auch für Goethals spielt das rollenbasierte Lernen eine wichtige Rolle. Um die freie Sprache zu 

beherrschen, muss man in der Lage sein, eigene Intentionen auszudrücken. Um freie Sprache 

zu entwickeln, könne das Rollenspiel eine Brücke schaffen, den Übergang von einem „er” zu 

„ich” zu erleichtern.  

„The ‘I he plays is not an emotionally full ‘I’; it is an experimenting ‘I’, thus largely a ‘he’ 
role, but in taking the role this ‘he’ is self-created, it speaks out its own speaker’s 
intentions, in spite of the strange role. This ‘he’ is a good ‘I’ simulator, although this ‘I’ is 
a foreign language ‘I’ that will never be able to get rid of the he’ completely. In this way 
we want to prevent that the leap from ‘he’ to ‘I’ causes psychic inhibitions, among 
others through uncertainty of identification and consequently fear of failure.“ (Goethals, 
1977, S.2) 

Rollenspiele werden im Fremdsprachenunterricht oft den szenischen Spielen zugeordnet 

(Grätz, 2001; Killen, 2007b), es geht um das Schauspielern, die Darstellung einer Person, doch 

auch diese Zuordnung ist umstritten. So macht van Ments (1989) sehr deutlich: 

„There is an unfortunate confusion between role-playing and acting. The essential 
difference is that acting consists of bringing to life a dramatist’s idea (or one’s own idea) 
in order to influence and entertain an audience, whereas role-play is the experiencing of 
a problem under an unfamiliar set of constraints in order that one’s own ideas emerge 
and one’s understanding increase.” (S.20) 
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Jones (1984) wird in seiner Begründung noch detaillierter, nicht das Vorhandensein eines 

Publikums ist entscheidend, ob es sich um funktionales oder gespieltes Verhalten handelt, 

sondern die Beweggründe für das beobachtete Verhalten bestimmen das Wesen des 

Verhaltens. Gleichzeitig weist Jones (1984) darauf hin, dass Rollenspiel und Schauspielerei kein 

Widerspruch sind, sondern Rollenspiele sehr wohl Elemente des „acting“‘ beinhalten können 

(S.90). 

Das Üben von (sprachlicher) Handlungsfähigkeit im Rollenspiel als Vorbereitung auf den 

Realfall ist umstritten. Grießhaber (1987) spricht in diesem Zusammenhang von „zitierendem 

Handeln“.  

„Beim Rollenspiel zitieren die Spielenden Handlungsmuster der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, wobei die Handlungskonstellation durch die Spielanweisung vorgegeben 
ist. Bei der spielerischen Realisierung machen sie von ihrer Kenntnis der 
Handlungsmuster Gebrauch, über die sie aufgrund ihres alltäglichen gesellschaftlichen 
Handelns verfügen. Allerdings erfahren die Handlungsmuster beim Zitieren 
systematische Veränderungen [ Hervorhebung im Original]“. (S.27) 

D.h. im kurzen Rollenspiel zum Bestellen im Restaurant, gibt es kein Restaurant, sondern ein 

Klassenzimmer, der Gast hat nicht wirklich Hunger und der Kellner möchte nicht wirklich eine 

Bestellung aufnehmen.  

„Da dieses So-tun-als-ob vom alltäglichen Musterwissen geleitet wird, müßten sich 
Verhaltensweisen des Erfahrungszusammenhangs im spielerischen Handeln 
niederschlagen. Aufgrund der nur fiktiven Handlungskonstellation ist jedoch keine eins-
zu-eins Entsprechung [Hervorhebung im Original] von alltäglichem Handeln im 
Realkontext und spielerischem Handeln in Spielkontext anzunehmen.“ (S.27)  

Es wird kritisiert, dass das Verhalten im Rollenspiel ein Artefakt ist und somit auch die 

Korrekturen durch die Lehrkraft nicht am realen Verhalten, sondern an diesem künstlichen 

Konstrukt stattfindet Bliesener (1994). So beobachtet Friedrich (1994) in der Ausbildung von 

Sportlehrern, dass diese im Rollenspiel mit Kommilitonen vorbildlicher handeln und 

Argumentieren als in der Unterrichtsrealität mit Schülern.  

Während Jones (1984) verlangt „There is no playing or acting in a theatrical sense in 

simulation, it needs to feel as it were real”, beobachtet Nold (1979) in einem Vergleich von 

Rollenspielen im Englisch- und Deutschunterricht an der Schule, dass die Kommunikation 

wenig authentisch ist, sondern anstelle eines natürlichen Gesprächsverlaufs aus einer 

Aneinanderreihung von Fragen und Antworten besteht, ein Gespräch „um des Sprechens 

willen“ (S.42, zitiert nach Grießhaber, 1987, S.23). Nold versucht dies durch die fehlende 
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Identifikation mit der Rolle zu erklären. Darüber hinaus erkennt er in diesem Zusammenhang, 

dass das Rollenspiel immer auch ein szenisches Element hat, wenn es vor der Klasse 

präsentiert wird. Das Publikum werde in der Ausführung der Rolle automatisch mitbedacht 

(vgl. Grießhaber, 1987). Obwohl der Unterhaltungswert und das Publikum laut dieser 

Definition keine Rolle spielen (vgl. Errington, 1997), ist in der Praxis durchaus zu beobachten, 

dass Rollenspieler in ihrer Vorbereitung den Unterhaltungswert für das Publikum 

miteinbeziehen, da die Phase der Präsentation vor Mitschülern/ Kommilitonen und den 

Lehrpersonen von großer Wichtigkeit ist. Man will sich vor dem Publikum präsentieren, eine 

gute Leistung bringen, zum Lachen oder Nachdenken anregen. Jones (1988) schlägt daher vor, 

bei dem Versuch der Definition von Rollenspiel in Abgrenzung zu anderen interaktiven 

Lernaktivitäten nicht das Publikum, sondern vielmehr die Teilnehmenden in den Vordergrund 

zu stellen: Welche Gedankengänge stehen hinter dem beobachteten Verhalten? Ging es um 

Schauspielern oder war das Handeln aus der Rolle heraus funktional? Grießhaber (1987, 1994) 

kommt in einem Vergleich von authentischen Einstellungsgesprächen und Rollenspielen zu 

Einstellungsgesprächen unter Muttersprachlern (Verhaltenstraining) und unter Nicht-

Muttersprachlern (Kommunikationstraining in der Fremdsprache und Verhaltenstraining) zu 

der Erkenntnis, dass sich Rollenspiele und tatsächliche Einstellungsgespräche sich erheblich in 

ihrem Ablauf unterscheiden, Rollenspiele also nicht zwingend auf die Realität vorbereiten. 

Darüber hinaus beobachtet er, dass im Fremdsprachenkontext, nicht das Verhalten, sondern 

meist nur die sprachliche Korrektheit im Mittelpunkt steht. 

Grießhaber (1987) fasst das Handeln im Rollenspiel so zusammen: Im „realen Handlungsraum“ 

(Unterricht) wird ein „fiktiver Handlungsraum“ (Restaurant) eingeführt, in dem die Spielenden 

in vorgegebenen Rollen „handeln“ (Gast/bestellen). Die Spielenden füllen diese Rolle aufgrund 

vorhandener oder antizipierter Erfahrungen als Muttersprachler und Fremdsprachler aus und 

schaffen so eine „fiktiven Handlungskontext“ (S.29).  

„Der so entstandene Spielkontext umfaßt die Gesamtheit des realen Handlungsraums 
Sprachunterricht, in dem die Spieler im fiktiven Handlungsraum entsprechend einer 
fiktiven Handlungskonstellation eine fiktive Handlung durchführen und entwickeln, 
wobei sie reale Handlungen ausführen (z.B. sprechen, bitten,…)“. (S.29) 

In diesem Zusammenhang betonen van Ments und Jones die Grenze zwischen ‚play-acting‘ und 

funktionalem Ausführen der Rolle, da durch die fehlende Identifikation mit dem Verhalten 

keine Verantwortung für das Verhalten übernommen wird. Es wird nur imitiert, nicht ich, 

sondern meine Rolle ist verantwortlich. Inwieweit diese starke Trennung relevant für den 

Fremdsprachenunterricht ist, bleibt ungeklärt. Wie oben dargestellt, geht es im Rollenspiel im 
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Fremdsprachenunterricht um das Lernen der Sprache und um das Bewusstwerden kultureller 

Normen. Eine Nichtteilnahme aufgrund der vermeintlichen Annahme, dass meine Rolle nicht 

viel zu sagen hätte, wäre fatal, andersrum eine ungewöhnlich hohe Teilnahme aufgrund des 

Versteckens hinter einer Rolle durchaus wünschenswert.  

Dem Rollenspiel im Fremdsprachenunterricht sind zwei Eigenschaften dienlich, zum einen 

bringen sie die Außenwelt, die Realität ins Klassenzimmer, zum anderen erhöhen sie die 

Motivation, da sie den Spielinstinkt der Lernenden ansprechen (Littlewood, 1975). 

Mugglestone (1977) misst dem Rollenspiel im Fremdsprachenunterricht drei Aufgaben zu: „a 

rehearsal for ‘real life‘“, „intensive oral practice“ und „develop and test communicative 

practice“. (S.14). Das Vorwegnehmen realer Situationen ist laut Mugglestone (1977) durch die 

Wahl von für die Lernenden irrelevanter Rollen und Situationen gestört. Auch Littlewood 

(1975) plädiert für relevante Rollen, die es ermöglichen, die Rolle nicht nur zu imitieren, 

sondern zu internalisieren, so dass eine kreative Interaktion möglich wird. In Übereinstimmung 

mit den kommunikativen Ansätzen seiner Zeit sieht er Relevanz in funktionalen (z.B. grüßen 

oder helfen) und aktionalen Rollen (z.B. Gast) gegeben.  

Das Rollenspiel ist nach Raz (1985) eine Probe für das reale Leben der Lernenden und gewinnt 

dadurch an Relevanz, das gesetzte Lernziel zu erreichen. „[The Student] becomes aware of the 

usefulness of what he has been learning and of the need to learn more, in order to be able to 

express himself better. Thus his total attitude to learning the language is affected.” (S.228) 

Nach Raz’ Beobachtungen sind die Lernenden emotional und bei komplexen Problemen auch 

kognitiv involviert, was zur einer besseren Speicherleistung führt. Durch das Kommunizieren 

mit authentischer Sprache, die auch im Alltag Anwendung findet, reduziert die Teilnahme am 

Rollenspiel Ängste vor realen Kommunikationssituationen. Dies könne allerdings nur erreicht 

werden, wenn das Rollenspiel die folgenden Kriterien erfülle. „For maximum language learning 

to take place, the situations must involve 'real' people expressing 'real' feelings- in conflict 

situations, initiated, as far as possible, by the learners. (Raz, 1985, S.229) Das Spielen von 

vorgegebenen, wenig involvierenden Dialogen ist somit nicht ausreichend. Diese hier 

genannten Vorteile des Rollenspiels überschneiden sich mit den Vorteilen der Simulation nach 

Hyland (1993): Motivation der Lernenden, Entwicklung des Redeflusses, Integration von 

Fähigkeiten, aktive Teilnahme und reduzierte Angst.  

Rollenspiele sind Bestandteil verschiedener methodischer Ansätze. Generell scheinen sie 

geeignet als Aktivität in lernerzentrierten Ansätzen, die die Autonomie der Lernenden fördern 
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sollen. So zählen Rollenspiele zum Methodenpool im handlungsorientierten Unterricht, finden 

sich im aufgaben-orientierten (task-based) Unterricht (Littlewood, 2004) und beim 

experientellen Lernen. Sie können für sich allein stehen oder einen Bestandteil umfassenderer 

und komplexerer Methoden bilden, wie in Simulationen (Jones 1988, Bamborough 1994), der 

globalen Simulation (Mills und Peron, 2009; Dupuy, 2006; Okal, 2017), dem Prozessdrama 

(Hulse und Owens, 2019) oder den im Fremdsprachunterricht weniger gängigen Ansätzen wie 

Fallstudie und Planspiel (Weigmann, 1992).  

Wie bereits in der Einführung dargestellt, zeigt der hier zugrunde gelegte Rollenspielbegriff 

nach Wills Parallelen zur Simulation. Ecke (2001) weist der Simulation im 

Fremdsprachenunterricht folgende lernfördernde Eigenschaften zu: „Realitätsnähe“, 

„Struktur“, „Problemorientierung“, „Konflikt/Spannung“, „Emotionalität“, 

„Unvorhersehbarkeit“ und „Offenheit der Lösung“ (S.6). Diese führen wiederum zu 

„Motivation“, „aktiver Beteiligung“, „Teamarbeit“, „Wettbewerb“, „Spontanität“, „Kreativität“, 

„Verantwortung/ Respekt“, „Selbstreflektion/-Bewertung“ und „Erfolgsgefühl“ (S.6). Obwohl 

innerhalb einer Tabelle als lineare Zusammenhänge dargestellt, ist anzunehmen, dass 

Wirkungen wie aktive Beteiligung, Wettbewerb etc. wiederum auf die Motivation wirken sowie 

einen tieferen Lernprozess stimulieren und das so induzierte affektgeladene Lernen zu 

besseren Lernergebnissen führt, im Sinne von nachhaltiger Speicherung und schneller 

Abrufbarkeit. Ecke (1999a, 1999b, 2000, 2001) bietet zahlreiche Beispiele für 

Präsenzsimulationen im Fremdsprachenunterricht auf verschiedenen Sprachniveaus für 

Lernende im sekundären und tertiären Bildungssektor. 

Artverwandte Methoden des hier anvisierten komplexeren Rollenspiels sind die globale 

Simulation und Dramapädagogik (im Englischen drama pedagogy, process drama, drama in 

education, educational drama). Die von Debyser für den französischen 

Fremdsprachenunterricht entwickelte „Simulation globale“ ist ein Kind der kommunikativen 

Ansätze. In der globalen Simulation wird der gesamte Unterricht (z.B. ein Kurs oder ein 

Abschnitt eines Kurses) in einen simulierten abgegrenzten Raum, z.B. in ein Gebäude oder auf 

eine Insel oder in Bezug auf Fachsprache z.B. in ein Hotel gelegt. „The course format requires 

students to collaboratively complete a long-term task organised around a single premise or 

scenario“ (Levine 2004, S.26) Ähnlich der Projektmethode - oder der Lernfirma in Bezug auf 

Das Hotel nach Magnin (1997) oder technomode.de nach Levine (2004)-  erhalten die 

Lernenden in diesem lernerzentrierten Ansatz ein hohes Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht, 

da der Raum von ihnen ausgestaltet wird. Alles Lernen (und Lehren) findet in Kooperation mit 
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anderen (z.B. auf einer Mitgliederversammlung) als auch in Einzelarbeit statt (Tagebuch) in 

diesem fiktiven Raum statt. Den Lernenden wird eine fiktive Rolle zugeschrieben, die sie selbst 

mit Inhalt ausfüllen und beleben (Magnin, 1997). Wie im Rollenspiel ist auch hier die Rolle der 

Lehrkraft beobachtend und beratend, sie wird zum Impulsgeber (durch das Setzen von 

Ereignissen). Die Lehrperson übernimmt neben der Planung und Durchführung der 

Leistungsbewertung die Aufgabe eines Moderators oder Gamemasters. Sprache ist kein 

expliziter Lerngegenstand, sondern wird implizit gelernt, sie ist Kommunikationsmittel, 

erforderlich, um in dieser simulierten Welt zu leben und Aufgaben zu erfüllen.  

In Abgrenzung zu einer einfachen Simulation oder einem Rollenspiel sieht Magnin (1997) in der 

globalen Simulation den folgenden Unterschied:  

„It is a place where culture and experiences convene, and where a world is constructed 
using a foreign language in a playful atmosphere. It is different from the kind of 
simulation offered by many language textbooks which are restricted to one situation, as 
in the following example: ‘You arrive in a hotel and the clerk cannot find your 
reservation. Imagine the dialog between you and the clerk.’ This, although a culturally 
rich situation, is rather limited.” (S.55)  

In dem Prototyp „L’Immeuble“ (das Gebäude) werden die Lernenden zu Bewohnern eines 

Wohnblocks mit vielen Parteien versetzt. Weitere Beispiele sind die Insel, das Dorf und der 

Zirkus. Zwei grundlegende Prämissen gelten: Die Lernenden leben an einem anderen Ort 

(meist in dem Land der Zielsprache angesiedelt) und nehmen eine fiktionale Rolle an diesem 

Ort an, die von ihnen ausgefüllt wird. Die Simulation, als großangelegtes Rollenspiel 

verstanden, bedient sich ebenfalls des klassischen Rollenspiels, im engdefinierten Sinne. 

Globale Simulation und Dramapädagogik gehen aus unterschiedlichen Disziplinen hervor, 

überlappen sich aber signifikant, wenn auch die Begrifflichkeiten nicht identisch sind (Dicks 

und Le Blanc, 2009; Kao und O'Neill, 1998). Unterschiede der beiden Ansätze zeigen sich in der 

praktischen Anwendung darin, dass in der globalen Simulation auch die schriftliche 

Sprachproduktion eine Rolle spielt, und an einem gemeinsamen Endprodukt gearbeitet wird, 

während im Prozessdrama „[the] ‚end product‘ of process drama is always the experience 

itself and the reflection that it can generate.“ (Kao und O'Neill, 1998. S.12). Es erscheint 

weiterhin, dass in der Umsetzung der Dramapädagogik mehr Wert auf die Anwendung von 

Dramatechniken gelegt wird (Dicks und Le Blanc, 2009) und somit auch kinästhetisches Lernen 

in den Fremdsprachenunterricht eingebracht wird (Even, 2008). 
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Wenn im Sprachunterricht von Rollenspiel gesprochen wird, geht es um klassische, also face-

to-face Rollenspiele, in denen die orale und aurale Sprachfertigkeit sowie nonverbale 

Kommunikation gefördert wird. Zu schriftsprachlicher Kommunikation im Zusammenhang von 

Rollenspielen und Simulationen im Unterricht konnten, zumindest in den gängigen 

Lehrwerken, keine Beispiele gefunden werden. Im Kontext moderner Kommunikationsmedien, 

wie E-Mails, SMS, Chat und Diskussionsforen sowie sozialer Netzwerke stellt sich jedoch die 

Frage, ob nicht auch Rollenspiele schriftsprachlich eingeführt werden sollten. Erste Vorschläge 

für ein Online-Rollenspiel legen Meister und Shalaby (2013) vor. Sie verschriftlichen die 

Kommunikation in der Spielphase durch die Verlegung auf E-Mailkorrespondenz.  

Lediglich die globale Simulation legt größeren Wert auf schriftsprachliche Kommunikation (z.B. 

das Einholen von Informationen per E-Mail) und die Erstellung von schriftlich fixierten 

individuellen und kollektiven Produkten (z.B. Tagebücher, Businesspläne, Kriminalgeschichte). 

Die Lernenden sollen  

„eine neue Welt mit dazugehörigen Personen schaffen, in der sie selbst handeln und 

sprachlich agieren, um so ein Werk ähnlich einem Mosaik zu schaffen, das sich aus 

kleinen Berichten, Briefen, Protokollen, Notizen, Plakaten, Gedächtnisstützen, 

Kurzanzeigen, Vorschriften, Statuten usw. zu einem schriftlichen Ganzen 

zusammenfügt.“ (Schiffler, 1998, o.S.)  

Magnin (1997) nennt verschiedene Optionen, wie diese Kommunikation durch das Ausnutzen 

von E-Learning-Werkzeugen wie E-Mail und Kursseite, durch von den Lernenden gestaltete 

Simulationswebseiten und den Austausch von Bildern und Text kostensparend beschleunigt 

werden kann. Darüber hinaus sieht sie durch die Verlagerung in einen virtuellen Raum und die 

Möglichkeit, außerhalb des Kursraums und / oder mit anderen Institutionen zusammen zu 

arbeiten. Dupuy (2006) sieht weiteres Potential durch die Bereitstellung von 

Kommunikationsforen.  

 

2.2.3 Rollenspieltypen im Fremdsprachenunterricht 

Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht entwickeln sich entlang eines Kontinuums von 

vorgegebenem Dialog hin zum freien Gespräch. Sie unterschieden sich in zwei Punkten, durch 

den Umfang vorgegebener sprachlicher Mittel (von ganzem Text über Satzmuster bis hin zu 

völlig freiem Sprechen) und dem Umfang der Vorbereitung (Auswendiglernen eines Textes 

über gemeinsames Erarbeiten eines Dialoges bis hin zum spontanen Gespräch). Ganz grob wird 
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zwischen strukturierten (Littlewood)/gelenkten (Weigmann, 1992) und freien (Weigmann, 

1992)/ kreativen (Littlewood, 2004) Rollenspielen unterschieden. 

Weigmann (1992) stellt in seinem Handbuch zum Fremdsprachenunterricht das Rollenspiel als 

ein Unterrichtsmodell zur Entwicklung der kommunikativen Kompetenz vor. Deutlich hebt er 

hervor, dass es bei Rollenspielen nicht um sprachliche Korrektheit geht. Stattdessen stehen 

affektive Lernziele wie „die Freude am Sprechen, angstfreies Sprechen, Sprache als Spiel und 

Sprache zum Ausdruck von Gefühlen“ (S.50) im Vordergrund. Grundsätzlich unterscheidet er 

zwischen „gelenkten“ und „freien“ Rollenspielen. Während die gelenkten Rollenspiele auf dem 

Auswendiglernen eines vorgegebenen Dialogs basieren, ist es wesentlicher Bestandteil der 

freien Rollenspiele, dass der Dialog, gesteuert durch die Vorgabe von Rollenbeschreibungen 

und Rollenaufgaben, von den Lernenden erarbeitet werden muss. Dennoch geht auch das 

gelenkte Rollenspiel über das Aufführen eines vorgegebenen Dialogs hinaus. Es soll nicht nur 

um zusätzliche Redemittel erweitert werden, sondern auch zur Improvisation auf Seiten der 

Lernenden anregen. Sprache soll hierbei nicht nur verbal, sondern auch nonverbal durch 

Gestik und Mimik umgesetzt werden (S.50). Ein solcher Typ von Rollenspielen wird laut 

Weigmann auch von erwachsenen Lernenden „mit Begeisterung“ durchgeführt. Das Sprechen 

eines vorgegebenen Textes per se macht aus einer Übung noch kein Rollenspiel. Der Übergang 

zum Rollenspiel entsteht dort, wo aus dem Vorlesen ein Annehmen der Rolle wird, wo aus 

zwei Lernenden, die sich Texte vorlesen, zwei Gesprächspartner werden, die miteinander 

kommunizieren und den Dialog z.B. durch nonverbale Signale und Gesten unterstreichen, sich 

miteinander unterhalten und nicht nur abwechselnd sprechen (van Ments, 1989). 

Während der Schwerpunkt des freien Rollenspiels noch stärker auf nonverbalen Elementen 

wie Gestik, Mimik und Intonation liegt und daher von der Korrektur sprachlicher Fehler 

abgeraten wird, liegt der Vorteil des gelenkten Rollenspiels darin, dass es das Üben 

bestimmter grammatischer Strukturen und pragmatischer Redemittel erlaubt und somit für die 

Entwicklung einer kommunikativen Kompetenz besser geeignet sei (Weigmann, 1992, S. 50-

54). 

Im freien Rollenspiel nach Weigmann geht es ebenfalls um affektive Lernziele (S.52). Auch hier 

rät er dazu, sprachliche Fehler nicht zu korrigieren (S.53). Wieder soll mit „Gestik, Mimik, 

Intonation und ähnlichen, ‘dramaturgischen‘ Elementen“ gearbeitet werden. Die Lernenden 

kreieren ihre eigenen Texte, orientiert am eingeführten Dialog, arbeiten mit Rollenkarten oder 

Lückentexten. Grammatische Strukturen aus dem vorher eingeführten Text werden eher aus 
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Versehen als geplant verwendet, da das Ziel des Rollenspiels nicht das Üben dieser 

sprachlichen Strukturen sei. 

Bei beiden Rollenspieltypen legt Weigmann trotz feinster Vorbereitung von Einzelschritten für 

das Rollenspiel keine Evaluationsphase vor.  

Dies ist nicht ungewöhnlich. Auch in Lehrwerken fehlen konkrete Umsetzungshinweise zu den 

vorgeschlagenen Rollenspielen. In einer Analyse verschiedener aktueller Unterrichtswerke zu 

DaF zeigt sich immer wieder das gleiche Konzept: Eine Einführung der Lehrkraft in die Planung 

und Umsetzung eines Rollenspiels ist selten gegeben. Im Lehrerhandbuch finden sich oft nur 

Hinweise zur Vorbereitung auf das Thema, aber in Bezug auf die Durchführung und die 

anschließende Reflexionsphase, zum Umgang mit Fehlern und zum Verhalten der Lehrkraft 

während des Rollenspiels finden sich in den Lehrbüchern selten Hinweise (z.B. Funk et al., 

2006; Aufderstrasse et al., 2003; Dallapiazza et al., 2002). 

Weitere Einteilungen zu Rollenspielen finden sich in Littlewood (2004). So zählt er Rollenspiele 

sowohl zu den strukturierten als auch den authentischen Aufgaben. Das strukturierte 

Rollenspiel bietet Raum für die Anwendung vorab gelernter Sprache, der Verlauf der 

Kommunikation ist jedoch nicht komplett vorhersehbar. In kreativen Rollenspielen hingegen ist 

der Verlauf der Kommunikation generell nicht vorhersehbar, Sprache wird nicht konkret 

vorbereitet, das ganze sprachliche Wissen muss aktiviert werden. Wie Weigmann legt 

Littlewood den Schwerpunkt in beiden Rollenspieltypen auf den Inhalt und nicht die 

sprachliche Korrektheit. Während häufig vorausgesetzt wird, dass die Teilnahme an einem 

Rollenspiel zu einem hohen Grad an Involviertheit in der Lernaufgabe führt, warnt Littlewood, 

dass das Rollenspiel gleichermaßen ein Beispiel für eine Aufgabe mit hohen oder niedrigen 

Engagement sei, abhängig davon, inwieweit das Rollenspiel für die Lernenden von Interesse ist 

(S.323). Denn das Rollenspiel an sich verspricht kein Involviertsein seitens der Lernenden, 

sondern dieses ist abhängig vom Kontext. Obwohl das Rollenspiel von der Lehrkraft eher als 

inhaltsorientierte Aufgabe geplant ist, ist zu berücksichtigen, dass einzelne Lernende in ihren 

Beiträgen vielmehr auf sprachliche Richtigkeit (Focus on forms) achten und dort ihren 

Schwerpunkt setzen werden (Littlewood, 2004). Von der Lehrkraft geplante und von den 

Lernenden realisierte Lernprozesse und angewendete Lernstrategien fallen oft auseinander 

(Raby, 2005). Auch Caspari et al. (2010) weisen darauf hin, dass z.B. ein Rollenspiel, das als 

Kompetenzenüberprüfung wahrgenommen wird, zu einer vorsichtigen und wenig kreativen 

Teilnahme führen könne, um den Testkriterien gerecht zu werden. Lernende sind in diesem 
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Zusammenhang nicht nur reine Ausführende einer Aufgabe, sondern interpretieren die 

Aufgabenstellung in Bezug auf Kriterien der Leistungsbeurteilung. 

2.2.4 Phasen des Rollenspiels und didaktische Umsetzung der 
einzelnen Phasen 

Didaktisierte Rollenspiele verlaufen in drei Phasen: (1) Aufwärm- oder Vorbereitungsphase, (2) 

Spielphase, (3) Entlastungs- und Reflexionsphase. Diese Phasen werden ggf. noch weiter 

unterteilt bzw. ergänzt um eine Vorbereitungsphase auf Seiten der Lehrkraft, sowie eine 

Auswertungsphase der Aktivität auf Seiten der Lehrkraft. 

In der Phase des Aufwärmens oder der Vorbereitung machen sich die Spielenden mit ihrer 

Rolle und ihren Aufgaben vertraut. Dies findet auf dem Anfängerniveau häufig in Form eines 

gelenkten Rollenspiels mit vorgegebenen Dialogen und ggf. der Bereitstellung von Redemitteln 

statt. Die Rollen erklären sich aus dem Alltag und werden aus den antizipierten 

Kommunikationsbedürfnissen abgeleitet, z.B. Bestellung im Restaurant.  

Auf fortgeschrittenen Sprachstufen werden die Spielenden mit Rollenkarten auf ihre Rolle 

vorbereitet. Diese Rollenkarten enthalten sowohl Informationen zur Rolle als auch zur Aufgabe 

und dem Kommunikationsziel. Ein Beispiel hierfür findet sich in Tangram zur 

Familienurlaubsplanung (Dallapiazza et al., 2002).  

Verschiedene Strategien unterstützen die Vorbereitung auf die Spielphase. Die Lernenden 

bereiten sich als Rollenspielgruppe vor, d.h. die Eltern und Kinder bereiten ihre Argumente für 

die Planung des Familienurlaubs gemeinsam vor. In diesem Format entsteht ein Gefühl von 

Sicherheit durch das genaue Planen des Rollenspielablaufs, zugunsten der Verständigung geht 

die Spontanität und Realitätsnähe der Kommunikation verloren.  Alternativ können sich die 

Lernenden in Rollengruppen vorbereiten, d.h. alle Kinder zusammen und alle Eltern 

zusammen. Es werden die Reaktionen der Partner antizipiert, Redemittel vorbereitet, aber die 

Spielphase bleibt spontan, da kein Skript entsteht und keine Absprachen getroffen werden 

können. Als dritte Möglichkeit bietet sich die Vorbereitung als Einzelperson. Hier fehlt die 

Bestätigung und Bestärkung, die durch die Zusammenarbeit entsteht, doch die Spontanität 

bleibt erhalten. 

Die Vergabe der Rollen kann nach Vorlieben („Freiwillige vor“), nach dem Zufallsprinzip (z.B. 

verdecktes Ziehen von Rollen) oder auch durch bewusste Zuteilung erfolgen, in dem nach 

Übereinstimmungen zwischen Annahmen über das Naturell, antizipierte Interaktionsstrategien 
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und fremdsprachliche Fähigkeiten der Lernenden mit den an die Rolle gebundenen 

Kommunikationsaufgaben gesucht wird. 

In der Spielphase wird die Rolle umgesetzt, um durch verbales und non-verbales Verhalten die 

Rollenspielziele zu erreichen. Dieses Rollenspiel kann in Kleingruppen oder vor der Klasse 

(Fishbowl-Technik) stattfinden, kann von allen oder nur von einigen Freiwilligen oder 

Delegierten gespielt werden.  

Die Umsetzung der Spielphase hat zum einen Auswirkung auf die Reflexionsphase, zum 

anderen auf die Authentizität. So kann bei einem Telefonanruf das Entfallen nonverbaler 

Informationen simuliert werden, indem die Spielenden Rücken an Rücken sitzen (Beispiel aus 

dem Kursbuch Eurolingua Deutsch 2, S.53f.) Allerdings ist „Realitätsnähe“ nach Schart und 

Legutke (2012) erst dann erreicht, „wenn alle sprachlichen Hilfestellungen wegfallen und die 

Lernenden auf der Grundlage ihrer bisher erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten eine 

Aufgabe kreativ selbst bearbeiten...“ (S.134). Hier herrscht die Vorgabe für die Lehrkraft, so 

wenig wie möglich einzugreifen. Dennoch kann die Lehrkraft in den Verlauf eingreifen, in ihrer 

Funktion als Lehrkraft oder inkognito durch die Übernahme einer Rolle intervenieren, wenn 

die Interaktion ins Stocken gerät.  

In der anschließenden Reflexionsphase wird der Verlauf des Rollenspiels überdacht. War der 

Verlauf authentisch, welche Probleme ergaben sich, wie wurden sie gelöst? Dieses kann im 

Forum, in Kleingruppen oder als Einzelfeedback erfolgen. Bei Spielphasen nach der Fish-Bowl 

Technik wird vorgeschlagen, die Beobachter mit individuellen Aufgaben zu betreuen, z.B. mit 

dem Beobachten einer Person oder eines Aspekts (z.B. nonverbale Kommunikation, 

Turntaking, etc.). Ein anschließendes Tauschen der Rollen erweitert nicht nur die Perspektive, 

sondern kann ebenfalls als Bestandteil des Reflexionsprozesses angesehen werden. 

2.2.5 Hindernisse für die Durchführung von und für die Teilnahme in 
Rollenspielen 

Die Effektivität von Rollenspielen wird gern betont, so stellt auch Stevens (2015) fest,  

„Role-play is viewed by scholars as an effective active learning strategy: it encourages 
participation among passive learners, adds dynamism to the classroom and promotes 
the retention of material.” (S.481) 

Bisher wurden nur wenige von Littlewood (2004) und Caspari et al. (2010) geäußerte 

Bedenken zur Effektvität des Rollenspiels dargestellt, hier zum einen das Auseinanderfallen 

von geplanten Lernzielen der Lehrkraft und realisierten Zielen der Lernenden sowie die 
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Auswirkungen des Kontext, z.B. Prüfung, auf den Verlauf des Rollenspiels. Die Barrieren, die 

Lehrkräfte und Lernende von der Durchführung bzw. Teilnahme am Rollenspiel abhalten, sind 

sowohl organisatorischer Natur als auch in der Persönlichkeit der Lernenden begründet. 

Darüber hinaus können Ursachen in der Rollenspieltechnik und der Motivation liegen. 

Barrieren aus Sicht der Lehrkraft 

Rollenspiele und auch Simulationen verlangen eine Verlagerung der Rolle der Lehrenden, die 

Lehrkraft tritt aus ihrer klassischen Rolle aus und wird zum Lernbegleiter, Beobachter und 

Moderator. Dies erfordert ein gewisses Training (van Ments, 1989), da Rollenspiele und 

artverwandte Ansätze sonst schnell mit dem Gefühl des Kontrollverlustes für die Lehrkraft 

einhergehen können. Darüber hinaus gelten Rollenspiele als zeitintensiv, mit Vorbereitungs-, 

Spiel- und Auswertungsphase ist eine Stunde schnell vorbei. Die von Lehrkräften oft erlebte 

Zeitnot, verschärft durch die Reduktion von Kontaktstunden und zunehmende Größe der 

Präsenzveranstaltungen, spricht für einige Lehrkräfte eindeutig gegen den Einsatz dieser 

Methoden. Lernen erfolgt im Rollenspiel implizit, nicht explizit, daher wird es im Vergleich von 

Lernerfolg und Zeitaufwand als weniger effektiv angesehen. 

(Rollen-)Spielen haftet nicht nur das Stigma der Ineffizienz, sondern auch das der mangelnden 

Ernsthaftigkeit an, ein Faktor, der im tertiären Bildungssektor durchaus zur Ablehnung solcher 

Methoden führen kann. 

Weiterhin bestehen Bedenken in Bezug auf Flexibilität und Inklusivität, zwei Prämissen 

universitärer Lernangebote. Vorlesungen werden aufgezeichnet, teils durch Videos ersetzt, 

und verteiltes Material über Learning Management Systeme zugänglich gemacht. 

Präsenzrollenspiele und -simulationen benötigen Interaktionspartner vor Ort. Zwar 

beanspruchen beide Methoden für sich, dass auch durch Beobachtung gelernt werden kann, 

dennoch besteht hier die Problematik einer qualitativ wertvollen Aufzeichnung. 

Das Feedback und die Leistungsbewertung im Unterricht sind wichtige Aufgaben der Lehrkraft. 

Bei Präsenzrollenspielen und Simulationen wird der Fokus von formaler auf inhaltliche 

Richtigkeit verschoben. Das gleichzeitige (sprachliche) Handeln einer Vielzahl von 

Teilnehmenden erschwert dabei, Einzelleistungen zu bewerten, sofern nicht auf eine 

Aufzeichnung der Interaktion zurückgegriffen werden kann (Ecke, 2001). 
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Barrieren aus Sicht der Lernenden 

Sprachklassen sind in der Regel Präsenzklassen, d.h. die Anwesenheit der Lernenden ist 

zwingende Voraussetzung, in dieser Hinsicht erlaubt das klassische Rollenspiel keine 

Ausnahme. Diese Anforderung deckt sich aber nicht immer mit den zeitlichen Vorgaben der 

Studierenden. Lernerautonomie erfordert von den Studierenden, dass sie sich zeitlich 

organisieren, aber auch dass sie den Raum haben, Entscheidungen zu treffen, wann und an 

welcher Aktivität sie teilnehmen, mit dem Ziel, Eigenverantwortung für das Lernen zu 

übernehmen. 

Im Rollenspiel, insbesondere nach der Fish-Bowl Technik, gibt es nur selten Raum für alle 

Lernenden, an dem Rollenspiel teilzunehmen. Die zu beobachtende zunehmende Kursgröße 

birgt also einerseits die Gefahr, dass nicht alle Studierenden die Möglichkeit haben, an einem 

Rollenspiel teilzunehmen. Andererseits fehlt der Lehrkraft bei vielen Parallelrollenspielen in 

Kleingruppen die Möglichkeit, den Feedbackprozess für alle gleichermaßen aufrecht zu 

erhalten. Darüber hinaus haben die Studierenden anders als in Online-Umgebungen, wo aktive 

Partizipation immer dokumentiert werden kann, die Chance sich unerkannt zurückzuziehen, so 

dass kommunikativ dominantere Studierende häufiger das Wort erhalten.  

Auch auf Seiten der Lernenden, die es z.T. im universitären Kontext gewöhnt sind, neue 

Informationen im Vorlesungsformat zu verarbeiten, kann ein Rollenspiel als implizites 

Lernformat als ineffektiv empfunden werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Rollenspiele im 

Unterricht durch viel Humor und Theatralik in eine Situation ausarten können, die nicht nur 

realitätsfern, sondern außerhalb jeder Realität liegt, und somit die Grundvoraussetzungen für 

das Lernen im Rollenspiel gefährdet sind (Grießhaber, 1987). Weiterhin kann 

Fremdsprachenverwendungsangst die Studierenden von der aktiven Partizipation am 

Rollenspiel abhalten. 

Fremdsprachenverwendungsangst 

In Bezug auf Fremdsprachenverwendungsangst nehmen Rollenspiele eine arbiträre Position 

ein. Angst oder Ängstlichkeit im Fremdsprachenunterricht ist ein komplexes Konstrukt, das seit 

den 70er Jahren in der Fremdsprachenforschung untersucht wird. Ängste werden nach 

Spielberger unterschieden in Persönlichkeitsmerkmale ('trait' anxiety) und als 

situationsspezifisch ('state' anxiety). Unter Verwendung unterschiedlicher Skalen, um die 

Bedeutung von Angst im Fremdsprachenunterricht und ihren Einfluss auf die Leistung zu 
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messen, kam es zu sich widersprechenden Ergebnissen in Bezug auf Angst im Sprachunterricht 

(Scovel, 1978). Horwitz et al. (1986) vermuteten daher eine für den Fremdsprachenunterricht 

spezifische Form von Angst, die Fremdsprachenverwendungsangst (FVA) (Foreign Language 

classroom anxiety) , die sie definieren als „a distinct complex of self-perceptions, beliefs, 

feelings, and behaviors related to classroom language learning arising from the uniqueness of 

the language learning process.“(S.128) FVA unterteilen sie weiter in drei Komponenten:  

1. Communicative apprehension - Hemmungen sich auszudrücken, da Vokabular und 
Strukturen fehlen, um komplexe Sachverhalte auszudrücken. 

2. fear of negative social evaluation - Die Angst, was andere Unterrichtsteilnehmer von 
dem Lerner denken, wenn sie seine Äußerung hören.  

3. Test anxiety - Die Angst in jeglicher Form von Leistungsbewertung zu versagen. 

Während die Aufteilung in diese drei Faktoren z.T. umstritten ist, wurde und wird die von 

Horwitz et al. (1986) entwickelte Messskala zur Erfassung von Angst in der mündlichen 

Teilnahme am Fremdsprachenunterricht, die „foreign language classroom anxiety scale“ 

(FLCAS), noch heute eingesetzt (Al-Shboul et al., 2013). Anhand dieser Skala konnte in 

zahlreichen Studien ein deutlicher negativer Zusammenhang zwischen FVA und Leistung/Erfolg 

im Fremdsprachenunterricht erfasst werden. (Al-Shboul et al., 2013; MacIntyre und Gardner, 

1989) bestätigen in ihrer Untersuchung von 11 verschiedenen Skalen zur Messung von Ängsten 

die Gültigkeit der FLCAS und sehen sie als besten Prädikator für den Erfolg im 

Fremdsprachenunterricht (vgl. auch Grotjahn, 2004; Liu und Huang, 2011). Sie versuchen 

darüber hinaus, die Auswirkungen von FVA auf den Lernprozess zu erklären und zeigen in 

Anlehnung an Tobias (1986), wie sich Ängste negativ in allen drei Phasen des Lernprozesses 

(Input, Prozess, Output) auswirken könnten, so dass mit einem höheren Niveau von Angst eine 

schlechtere Leistung einhergeht. Lerner mit Fremdsprachenverwendungsangst neigen dazu, 

die Teilnahme an mündlichen Leistungen zu vermeiden bzw. auf einfachere Sprachmuster und 

kürzere Äußerungen zurückzufallen (Goethals, 1977). Insbesondere im Zusammenhang mit 

mündlicher Teilnahme zeigen die Ergebnisse einen eindeutigen Trend, nämlich eine negative 

Korrelation zwischen Fremdsprachenverwendungsangst und erzielter Leistung im 

Fremdsprachenunterricht. Wobei sich beide Faktoren gegenseitig bedingen: Angst führt zu 

schlechterer Leistung, schlechtere Leistung zu mehr Angst (Grotjahn, 2004, vgl. auch 

Ganschow und Sparks 2001; Sparks und Ganschow, 2001). Young (1990) verweist auf einen 

deutlichen Zusammenhang zwischen Selbsteinschätzung, fremdsprachlichen Leistungen und 

FVA. Lerner, die ein höheres Niveau an Angst aufzeigen, neigen dazu, ihr fremdsprachliches 

Können schlechter zu bewerten. 
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Der Zusammenhang zwischen Angst und Lernen besteht also darin: Je größer die Angst, desto 

geringer sind die Lernleistungen in der Fremdsprache, da die Angst kognitive Ressourcen 

bindet und somit weniger Kapazität für die Produktion und das Verstehen von Sprache zur 

Verfügung stehen (MacIntyre und Gregersen, 2012; MacIntyre und Gardner 1989). 

Fremdsprachenverwendungsangst ist sowohl eine Ursache des Sprachenlernens, als auch ein 

Produkt, das sich aus den Sprachlernerfahrungen ergibt (MacIntyre und Gregersen, 2012). 

Dörnyei und Ryan (2015) identifizieren „that anxiety is a key factor in both the learning and use 

of an L2“(S.32). Geht man davon aus, dass Fremdsprachenverwendungsangst bei vielen 

Lernenden auf unterschiedlichem Niveau ausgeprägt ist, und welche Konsequenzen damit 

einhergehen, bleibt als Forderung an die Lehrkraft, solche Unterrichtsaktivitäten zu planen, die 

diese Ängste nicht verstärken, sondern eher Selbstvertrauen aufbauen.  Neben einer 

freundlichen und positiven Atmosphäre (Young, 1990) seien bestimmte Aktivitäten wie ‚oral 

interpretation‘ (Foss und Reitzel, 1988) gut geeignet, um FVA zu reduzieren. Fischer (2005) 

schlägt in ihrer Untersuchung zu Sprechangst und Sprechhemmungen im 

Fremdsprachenunterricht vor, dass Projektunterricht und Rollenspiele helfen könnten, diese 

Ängste zu überwinden (vgl. auch Hilleson, 1996). 

Das Rollenspiel gilt als Unterrichtsaktivität, die das Sprechen situativ, realitätsnah und dennoch 

angstfrei üben soll. Nicht nur die Zuordnung zu der Gruppe der Spiele, denen man nachsagt, 

eine entspannte Klassenatmosphäre zu kreieren, wirkt als angstreduzierend, sondern auch die 

Übernahme einer anderen Rolle. So raten Dörnyei und Malderez (1997): „Include role-plays 

and drama activities in the language classes. They allow students to experiment with various 

social roles safely by hiding behind a mask. We have noticed that reserved students often 

found their ‘public’ styles in such situations, and these social roles prevailed in the rest of the 

course as well.“ (S. 77)  

Auch Arendt (1997) sieht in Simulationen sanktionsarme Handlungsspielräume, da die 

Korrektur von Fehlern falls überhaupt, erst im Anschluss erfolge (Hyland, 1993; Ecke 2001). 

Piazzoli (2011) entdeckt die angstreduzierende Qualität von Prozessdrama: „the affective 

space generated by process drama was beneficial in reducing a degree of language anxiety in 

some of the participants.” (S.557) 

Gleichzeitig warnen Horwitz et al. (1986), dass Rollenspiele im Gegensatz zu Drillübungen zu 

den Situationen gehören, in denen Lerner aus Angst erstarren. Goethals (Goethals, 1977) 
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spricht in diesem Zusammenhang nicht von Ängsten, sondern von Hemmungen, die sich beim 

freien Sprechen im Fremdsprachenunterricht dadurch zeigen würden, dass Lernende auf ein 

sprachliches „safe ceiling“ (S.2) Niveau zurückfallen, das unter ihren eigentlichen Fähigkeiten 

und Kenntnissen liegt, und dazu neigen würden, auf einfache sprachliche Muster 

zurückgreifen, die sie schon (seit langem) sicher meistern (vgl. auch Kleppin, 2004; Kleinmann, 

1977). 

Goethals gibt zu bedenken, dass es selbst im Rollenspiel, das eine sanktionsarme Lernsituation 

erzeugen soll, zu Hemmungen, sich zu äußern, kommen würde, wenn generell die Atmosphäre 

im Klassenzimmer durch Furcht geprägt ist, oder wenn durch das Einlassen auf die Rolle der 

sichere Abstand zu sich selbst aufgelöst wird. Er unterstellt hierbei, dass Lernende im 

Sprachunterricht häufig eine abstrakte Rolle, die eines Fremden, übernehmen, nicht die 

Lernenden selbst äußern sich, sondern sie geben Aussagen von sich, um die sie gebeten 

werden, die jedoch nicht erzwingen, dass die Lernenden etwas von sich selbst preisgeben, wie 

z.B. beim Wiedergeben von Lösungen, oder auch Mini-Dialogen (Wie ist das Wetter heute? Es 

ist heiß!). MacIntyre (1995) gibt zu bedenken, dass diese Ängste der Sprachlernenden nicht 

ignoriert werden dürfen. Denn sie können langfristig zu Unterschieden in der Leistung von 

Fremdsprachenlernenden führen.  

„There is no doubt that anxiety affects L2 performance –most of us will have had the 

experience that in an anxiety-provoking climate our L2 knowledge often deteriorates: We 

forget things that we otherwise know and also make silly mistakes.“ (Dörnyei, 2015, S. 176) 

Young (1990) findet diese Annahme in ihrer Studie von 244 englischsprachigen 

Spanischlernern in Schule und Universität bestätigt: Aktivitäten, die das spontane und 

unvorbereitete Sprechen und Präsentieren vor der Klasse beinhalten, verursachen im 

Durchschnitt die größte Angst, wobei das spontane Rollenspiel vor der Klasse aus einer Liste 

von 21 Unterrichtsaktivitäten den höchsten Wert einnimmt.  

 

Das Rollenspiel kann nur dann als Lernmethode funktionieren, wenn die Lernenden sich auf 

ihre Rolle und das Spiel einlassen. Daher muss zu allererst eine positive Einstellung zum Spiel 

als Lehr- und Lernaktivität gegeben sein, die sich zum Teil aus Vorerfahrungen und der 

Einstellung zum Sinn und Zweck von Spielen in der Erwachsenenbildung ergibt, zum anderen 

muss das Rollenspiel als angstfreie oder angstarme Lernaktivität empfunden werden.  



 

52 

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Verlagerung von Rollenspielen in eine Online-Umgebung 

Ängste im Unterricht reduzieren kann, ohne die Vorteile, die sich aus Rollenspielen ergeben 

(Interaktion, freie Kommunikation, rollenbasiertes Lernen, kreative Anwendung von Sprache), 

zu verlieren und dabei gleichzeitig noch stärker den Anforderungen an modernes Lernen im 

Sine von autonom, eigenverantwortlich und kooperativ gerecht zu werden. 

 

2.2.6 Empirische Studien zu Rollenspielen im Fremdsprachen-
unterricht – Halten Rollenspiele was sie versprechen? 

Bereits 1977 betont Wendland, dass das pädagogische Rollenspiel in der Literatur als sehr 

effektiv bezeichnet wird, bemängelt gleichzeitig jedoch fehlende Beweise und Studien. Auch 

10 Jahre später sieht Grieshaber (1987) eine ähnliche Situation vorliegen:  

„Doch sind systematisch theoretische Begründungen des Spieleinsatzes und empirische 
Analysen der Spielwirklichkeit bei weitem nicht so zahlreich, wie die umfangreiche 
Literatur zum Thema anzuzeigen scheint. Vor allem die Grundannahme, die mehr oder 
weniger explizite Korrespondenz von spielerischem und realem Handeln, wurde kaum 
überprüft. Ebenso dürftig steht es mit der Analyse des genuinen Beitrags, den das 
Rollenspiel im Prozess der Sprachvermittlung wirklich leistet.“ (1987, S.4; vgl. auch 
Krause-Pongratz, 1999) 

Zur Existenzberechtigung des Rollenspiels in Bezug auf die Effektivität beim Lernen der 

Fremdsprache, auf die Vorbereitung auf neue Situationen und das Ausbilden von 

interkultureller Kompetenz finden sich nur wenige empirische Studien. Untersucht wurden 

kommunikative Kompetenz und Motivation (Raz, 1985), Rollenspiel als Mittel des verbalen 

Austausches (Cicurel, 1990), Spontanität im Rollenspiel (Tabensky, 1997), Rollenspiele als 

Vorbereitung für Bewerbungsgespräche mit DaF-Lernenden (Grießhaber, 1987), Interaktion im 

Rollenspiel (Leblanc, 2001) und Vokabelerwerb im Rollenspiel (Lajooee und Barimani, 2013, 

Alabsi, 2016). 

Grießhaber (1981) zeigt am Beispiel von Rollenspielen mit portugiesischen Gastarbeitern im 

Sprachunterricht, dass der Erfolg im Rollenspiel nicht automatisch in die Handlungsrealität 

übertragen wird. 

Raz (1985) untersucht über 14 Wochen den Einsatz von Rollenspielen im Schulunterricht mit 

Jugendlichen auf dem Intermediate Level. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass die 

Teilnehmenden sowohl in Bezug auf die kommunikative Kompetenz als auch intrinsische 

Motivation, Selbstkonzept, Erfolgserwartungen und Fremdsprachenverwendungsangst der 
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Kontrollgruppe überlegen waren. Aliakbari und Jamalvandi (2010) bestätigen, dass sich die 

Sprechfertigkeiten durch den Einsatz von Rollenspielen, eingebettet in einem aufgaben-

orientierten Ansatz, verbessern.   

Auch Leblanc (2001) stellt sich die Frage, ob Rollenspiele wirklich zum Lernen einer 

Fremdsprache führen. In einer Studie mit chinesischen Muttersprachlern, die Französisch auf 

dem Anfänger- und fortgeschrittenen Anfängerniveau studieren, führt sie spontane 

Rollenspiele mit kurzer Vorbereitungszeit durch. Alle Rollenspiele wurden aufgezeichnet und 

einer Inhaltsanalyse unterzogen. Sie identifiziert die folgenden individuellen und kollektiven 

Interaktionsstrategien: Wiederholungen, Selbstkorrektur auf lexikalischer und syntaktischer 

Ebene, Anwendung zuvor gelernten Inhaltes, Verständnisabsicherung durch Bitte um 

Wiederholung oder Übersetzung, Assistenz bei fehlenden Worten, Korrekturen auf 

phonologischer Ebene, Umformulierungen, Aufforderung zum Reden und nonverbale Signale. 

Aufgrund dieser reichhaltigen Interaktion, in der Hilfestellung der Kommunikationspartner 

aufgenommen und wiederholt werden, kommt sie zu dem Schluss, dass Fremdsprachenlernen 

im Rollenspiel aufgrund der von den Lernenden individuellen Interaktionsstrategien möglich 

ist. Allerdings testet sie weder den Umfang, noch die Nachhaltigkeit des Lernens.  Leblanc sieht 

in der Übernahme oder Übertragung des Lehrens von der Lehrkraft auf die Lernenden den 

entscheidenden Effekt des Rollenspiels: 

„In fact, during a role-play, learning does not occur on a traditional basis, ie., through 
the teacher, but more often occurs without him/her, mainly through the sharing of 
students' knowledge among themselves. Even more, students, in order to boost the 
learning of their classmates, tend to borrow some functions (e.g., solliciting, 
reformulating and assessing), which usually belong to the teacher's role. The improvised 
role-play then turns out to be a self directed interaction during which students are 
effectively training for greater autonomy and responsibility in the learning of the foreign 
language. This self-guided learning may perhaps be the major benefit of the entire role-
play experience.” (Leblanc, 2001, S.9) 

Das Interesse an klassischen Rollenspielen in Bezug auf Wortschatzerweiterung wurde in den 

letzten fünf Jahren in einigen Studien in arabischen Ländern aufgenommen. Lajooee und 

Barimani (2013) führen in ihrer Studie mit 75 iranischen Englischlernerinnen einen Vergleich 

zwischen traditionellem Auswendiglernen von Vokabeln und Vokabellernen durch Rollenspiel 

durch. Rollenspiel bedeutet hier sowohl das Nachspielen von Dialogen, als auch das Kreieren 

von eigenen Dialogen mit der Vorgabe, neue Vokabeln einzubauen. Beide Gruppen weisen im 

Vergleich zum ersten Vokabeltest Fortschritte auf, allerdings ist die Gruppe der 

Rollenspielerinnen den traditionellen Lernerinnen im Lernergebnis überlegen. Auch Alabsi 
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(2016) findet Anhaltspunkte, die bestätigen, dass Vokabellernen in Rollenspielen im Vergleich 

zu traditionellen Methoden zu besseren Ergebnissen in Vokabeltests führt. Sie vergleicht 20 

jugendliche Englischlernerinnen in Saudiarabien, die mit Hilfe von Rollenkarten zu freien 

Rollenspielen angeleitet werden, mit 20 Lernerinnen, die im traditionellem Format Englisch 

lernen. Auch hier zeigt sich, dass die Rollenspielerinnen der Kontrollgruppe in Korrektheit und 

Wortschatzwachstum überlegen sind.  

Mall-Amiri und Ghanbari (2014) vergleichen in einer Studie mit 62 iranischen 

Englischlernerinnen im Alter von 16 bis 22 Jahren den Einfluss von Nacherzählungen und 

Rollenspielen zu Kurzgeschichten auf das Lernen von Vokabeln und Leseverständnis. Sie finden 

im Gegensatz zu den obengenannten Studien keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf 

das Lernergebnis.  

Kost (2004) zieht in ihrer Studie zu Auswirkungen von Präsenz- und Online-Rollenspielen, die 

sich synchroner CMC bedienen, auf die Entwicklung der Interlanguage. 94 Deutschlernende auf 

dem Anfängerniveau wurden in diesem quasiexperimentellen Design ein Semester lang in fünf 

Gruppen aufgeteilt, zwei Gruppen nahmen an Online-Rollenspielen via Chat, zwei Gruppen an 

Präsenzrollenspielen teil, während die Kontrollgruppe keiner dieser beiden Lernaktivitäten 

ausgesetzt war. Obwohl Kost in ihrem Vergleich von CMC-Gruppen, Online-Diskussionen und 

synchroner Kommunikation im Chat spricht, lässt sich an ihren Beispielen erkennen, dass es 

sich hier um Online-Rollenspiele handelt, die sich des Chats bedienen. 5 

„Approximately 15-20 minutes before the end of the lesson, the instructors asked 
students to engage in the assigned role plays based on the information they had found 
through their web search. While the CMC-sections used the chat software to do their 
role plays in the time given, the oral role play sections engaged in oral pair- or group-
work, and finally performed 2-3 role plays in front of the class at the very end of the 
lesson.“ (S. 103).  

Die Online-Rollenspiele ihrer Studie werden im Unterricht im Computerlabor durchgeführt. In 

Vergleichen von Pre- und Posttest zu mündlicher und schriftsprachlicher Kompetenz in Bezug 

auf Quantität der produzierten Sprache, Wortschatzvielfalt und grammatische Korrektheit 

(Subjekt- Verb- Kongruenz, Präsens- und Perfektverwendung) zeigte sich interessanterweise, 

                                                           

5 Anweisung zu Kosts Rollenspiel „Einkaufen mit der Maus!“ im Anschluss an die Rechercheübung im 
Internet zum Möbelkauf im Internet: „Machen Sie ein Rollenspiel und diskutieren Sie jetzt mit Ihrem 
Partner/ Ihrer Partnerin, welche Möbel Sie zusammen für welches Zimmer kaufen können. Was ist für 
Sie wichtig? Sie sollen beide mit der Entscheidung glücklich sein!“ (S. 102). 
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dass (1) alle fünf Gruppen sich zwar über das Semester in mündlicher und schriftsprachlicher 

Kompetenz verbessert hatten, aber dass sich (2) kein Zusammenhang zwischen der 

Behandlung (treatment) und dem Ergebnis nachweisen ließ. Daraus schließt sie, dass 

Rollenspiele via Chat genauso auf die Entwicklung mündlicher Kompetenz wirken wie andere 

Methoden. Im Rückschluss ließe sich daraus ableiten, dass Präsenzrollenspiele sich genauso 

positiv auf die schriftsprachlichen Fähigkeiten auswirken sollten wie CMC und traditioneller 

Unterricht. Dieser Rückschluss lässt sich zumindest in der studentischen Selbsteinschätzung 

der beiden Lernaktivitäten nicht bestätigen, da die Rollenspieler lediglich eine Verbesserung im 

Bereich des Hörverstehens und Sprechens bei sich feststellten, während die 

Chatteilnehmenden eine Verbesserung in allen vier Sprachfertigkeiten attestierten. Darüber 

hinaus bemerkten die Chat-Rollenspieler eine gewisse Erleichterung, dass sie die Aussprache 

vernachlässigen konnten. Interessant für den Umgang mit Fehlern ist zudem, dass die 

Studierenden in den Rollenspielgruppen im Gegensatz zu den Chat-Gruppen weder ihre 

eigenen noch die Fehler der anderen bemerkten, ein wesentlicher Aspekt für das 

Fremdsprachenlernen im Sinne der Outputtheorie. Diese Beobachtung lässt sich zum einen in 

der didaktischen Umsetzung der Rollenspiel-Technik (Einführung, Vorbereitung und Reflexion) 

erklären, zum anderen bietet schriftliche Kommunikation den Vorteil, des nochmaligen Lesens 

in der eigenen Geschwindigkeit mit Möglichkeiten des Nachschlagens von Vokabular. Die Chat-

Rollenspieler bewerteten darüber hinaus ihre Lernaktivität etwas positiver als die anderen 

Rollenspielgruppen. 

Das bessere Abschneiden einer der beiden Chat-Gruppen erklärt sie dadurch, dass diese 

Gruppe der Technologie gegenüber eher aufgeschlossen scheint, als die andere. Darüber 

hinaus weist sie nach, dass, obwohl alle Gruppen ihren Unterricht generell als positiv 

bewerteten, die CMC-Gruppen gegenüber den Rollenspielgruppen ihre Methode leicht 

bevorzugten und erleichtert waren, dass sie sich im Chat keine Gedanken über die Aussprache 

machen mussten.  

In Kosts Studie lassen sich deutlich Argumente für die Verlagerung des Rollenspiels in eine 

computergestützte Lernumgebung erkennen, möglicherweise unter der Berücksichtigung der 

technischen Affinität der Lernenden. 

Auch in der artverwandten Methode, der globalen Simulation, gibt es nur vereinzelt Studien 

zur Effektivität in Bezug auf den Lerneffekt (Mills und Péron, 2009). Mills und Péron 

beobachten in der von ihnen durchgeführten globalen Simulation mit 148 
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Französischstudierenden auf dem Intermediate-Level einen Zugewinn an Selbstvertrauen in 

Bezug auf schriftsprachliche Kommunikation. Hierbei betrachten sie sowohl die Entwicklung 

insgesamt als auch die spezielle Entwicklung der Selbsterwartung in Bezug auf Kreativität, 

Organisation, Grammatik, Inhalt und Ausdruck in der schriftsprachlichen Produktion. Dabei 

stellen sie eine Veränderung des Selbstbewusstseins in Bezug auf die Selbsteinschätzung, 

schriftlichen Fähigkeiten und Fremdsprachenschreibangst fest. In Bezug auf das 

Selbstvertrauen in die Selbstregulation des Schreibprozesses (Fähigkeit, angemessene 

Strategien anzuwenden, um eine schriftliche Aufgabe zu planen und umzusetzen) und in Bezug 

auf den wahrgenommenen Wert des Schreibens (Interesse, Freude, Wertigkeit) finden die 

Autoren keine Beweise für eine Verbesserung. Gemessen an der Note konnte eine 

Verbesserung der Textqualität in Bezug auf Inhalt, Kreativität, Grammatik, Organisation und 

Ausdruck festgestellt werden, allerdings nicht in dem Umfang, wie es das Selbstvertrauen in 

Bezug auf diese Bereiche es andeutete. Péron und Mills (2010) betten die globale Simulation in 

einen historischen Kontext ein und versetzten die Studierenden in die Zeit der Besetzung 

Frankreichs während des Zweiten Weltkrieges, wo sie gemeinsam in einer Straße leben und 

die Besatzung aus verschiedenen Perspektiven erleben und entwickeln. In der Auswertung des 

Projekts greift Péron auf die schriftliche Evaluation der Studierenden am Ende des Projektes 

zu. Das anekdotisch dargestellte Feedback von Seiten der Studierenden ist positiv und zeigt, 

wie sich kulturelles Lernen, Empathie und ein besseres Verständnis der Geschichte durch das 

Hineinversetzen und Annehmen einer fiktiven Rolle in den Lernenden entwickeln. 

Okal (2017) untersucht die globale Simulation auf ihre Anwendbarkeit für den türkischen 

Fremdsprachenunterricht an der Universität. Ziel der von Okal entworfenen Turkish Global 

Simulation (TGS) ist die Entwicklung und Förderung kommunikativer und interkultureller 

Kompetenz, die das Defizit an Textbüchern und Kursmaterial ausgleichen soll. In der 

Auswertung wird allein die studentische Wahrnehmung der TGS als Lernmethode 

herangezogen. Aus Perspektive der Lernenden wird die TGS als immersiv, kulturell und 

sprachlich vielfältige, für das Fremdsprachenlernen fördernde Methode bewertet. Die im 

Interview erhobenen Lernerfahrungen bestätigen diese durchaus positive Wahrnehmung der 

TGS. Darüber hinaus beobachten die Studierenden an sich selbst eine größere Erfahrung und 

Sicherheit im Umgang mit Web 2.0 Technologien. 

In beiden Studien zur globalen Simulation wird die Wirksamkeit der GS ihrem Ansatz 

entsprechend in ihrer Ganzheit untersucht. Es wäre allerdings interessant, weiter zu 
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untersuchen, welche Aspekte der GS sich als besonders vorteilhaft für bestimmte Lernertypen 

in Bezug auf Motivation und Lernen erweisen.  

Basierend auf diesen Studien kann die Behauptung aufgestellt werden, dass Rollenspiele, 

insbesondere komplexe Rollenspiele und Simulationen, geeignet sind, um die Kentnisse in 

einer Fremdsprache zu erweitern und vertiefen. Unter Berücksichtigung der Lernbarrieren und 

der Ausgangssituation, sowie sich ständig ändernder Kommunikationsbedürfnisse stellt sich 

die Frage, ob Rollenspiele durch die komplette oder partielle Verlagerung in eine virtuelle 

Lernumgebung weitere Vorteile bringen (vgl. Kost, 2004) und welche Faktoren die Effizienz des 

Lernens in einem solchen Online-Rollenspiel bestimmen.  

Online-Rollenspiele bieten Raum für die zeitlich flexible Teilnahme und berücksichtigen somit 

nicht nur die Bedürfnisse zeitarmer Lernender, sie erlauben auch Zeit, sich vorzubereiten und 

nachzuarbeiten, und entschärfen das „On-the-Spot“-Element des Unterrichts. Darüber hinaus 

haben Anonymität und Asynchronität das Potential, die im Unterricht von einigen 

Studierenden erlebten Ängste oder spezifisch die Fremdsprachenverwendungsangst zu 

reduzieren. 

Weitere Anzeichen für eine ratsame Adaption von Rollenspielen zeigen sich in den zunehmend 

veränderten Lernbedürfnissen der jungen Studierenden in den westlichen Kulturen. Sich 

wandelnde Kommunikationsformen – SMS, statt Telefongespräch, Live Chat statt Face-to -face 

Kommunikation, E-Mail statt Brief - lassen das klassische Rollenspiel als Solches realitätsfern 

erscheinen. Die sogenannte Generation Internet oder der Digital natives, welche einen großen 

Teil der Studierenden bilden, verlangen neue Unterrichtsmethoden (Prensky, 2001). Doch das 

Online-Rollenspiel kann möglicherweise noch mehr bieten. Immer wieder wird die 

Unachtsamkeit und Naivität kritisiert, mit der Internetnutzer private Informationen im Internet 

verbreiten. Je nach Gestaltung des Rollenspiels bietet es einen sanktionsarmen Raum, der für 

den Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert und das Bewusstsein für das Hinterlassen von 

digitalen Informationen schärft.   

Unter Berücksichtigung der wachsenden Popularität von Social Network Sites wie Twitter, 

Facebook, myspace, google+, auf denen sich Internetnutzer mit viel Motivation präsentieren, 

scheint das Online-Rollenspiel eine äußerst sinnvolle Ergänzung oder Alternative in Bezug auf 

den Einsatz von Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht. 
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Während Online-Rollenspiele in den letzten Jahren vermehrt als Unterrichtsform eingesetzt 

werden (European Studies / Politik UN-Konferenz, EnRoLE), scheinen sie im 

Fremdsprachenunterricht bislang kaum Interesse zu wecken.  

2.3 Potential von computervermittelter Kommunikation (CMC)  

Online- und Hybridrollenspiele fallen in den Forschungsbereich Computer assisted Language 

Learning (CaLL) und Mobile assisted Language Learning (MaLL) sowie die neueren 

Forschungsbereiche iCaLL und iMall (i= intelligent), die den Aspekt der künstlichen Intelligenz 

einbeziehen (Pegrum, 2014). In Bezug auf Präsenzrollenspiele und -simulationen im 

Fremdsprachenunterricht lässt sich der Einzug von CaLL beobachten, indem einzelne Aspekte 

des Rollenspiels oder der Simulation online stattfinden. Magnin (2002) sieht in Web 2.0 Tools 

für globale Simulationen „the new tools of communication and connectedness, a perfect 

match for these interactive and playful learning activities.” (S.396)  

Gängig ist die Verlegung der Recherche (Kost, 2004; Magnin 2002), indem die notwendige 

Forschungsarbeit für ein Rollenspiel oder eine Simulation online stattfindet, genauso wie die 

Verschiebung der Spielphase online, z.B. durch die Umsetzung als E-Mailrollenspiel (Meister 

und Shalaby, 2013), durch die Erstellung eines Blogs für die Darstellung der Rolle (Péron, 

2010), das Verwenden von LMS zur Darstellung des Kursinhalts, durch die Bereitstellung von 

Material online und durch Kollaboration in Diskussionsforen und Chats (Magnin, 2002; Kost, 

2004; Mills und Péron, 2009; Okal 2017). Diese E-Learning-Tools werden sowohl im Unterricht 

als auch außerhalb des Unterrichts eingesetzt. Trotz der vielseitigen Einsatzbereiche von 

Technologie im Fremdsprachenunterricht kommen Golonka et al. (2014) in einer Auswertung 

von 350 Studien zur Effektivität von Technologie im Fremdsprachenunterricht zur Erkenntnis, 

dass nur bei wenigen Technologien eine Verbesserung des Sprachenlernens aufgrund ihres 

Einsatzes nachgewiesen werden konnte. Interessanterweise tauchen Online- oder 

Hybridrollenspiele in dieser Studie nicht auf. Lediglich der Einsatz von Chat und asynchroner 

Kommunikation wird untersucht. Nachweislich führt der Einsatz von Chat zu erhöhter 

Sprachproduktion und Komplexität. Darüber hinaus zeigt sich ein moderater Nachweis dafür, 

dass der Einsatz von Technologie im Fremdsprachenunterricht Output, Interaktion, Affekt, 

Motivation, Feedback und metalinguistisches Wissen erhöht oder verbessert. Als Potential für 

Rollenspiele werden nur virtuelle Welten identifiziert.  

Golonka et al. (2014) beobachten in ihrer Auswertung der Studien, dass eine einheitliche 

Tendenz dahingehend zu beobachten ist, dass Lernende den Einsatz von Technologie 
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gegenüber dem traditionellen Fremdsprachenunterricht bevorzugen. Dabei erscheint, dass der 

Einsatz von Technologie die Involviertheit im Lernprozess fördert, welches sich auch in einer 

positiveren Einstellung zum Lernen ausdrückt. Sie erklären dieses Phänomen folgendermaßen: 

„One might make the argument that, for example, increased motivation and increased options 

for self-selecting study activities will lead to deeper engagement with language, more time on 

task, and, thus, increased proficiency“ (S.92). 

Generell scheint bereits in frühen Studien nachgewiesen, dass die sprachliche Produktion in 

Bezug auf quantitative und qualitative Faktoren durch den Einsatz von CMC zunimmt (Kern, 

1995; Sullivan und Pratt, 1996; Warschauer, 1996) und dass die in CMC verwendete Sprache 

Aspekte mündlicher wie schriftlicher Kommunikation aufweist (Rösler, 2010). Weiterhin zeigt 

sich, dass CMC-Kommunikation positive Auswirkungen auf die mündliche 

Kommunikationsfähigkeit hat (Hartley, 2004; Kost, 2004; Tare et al., 2014). 

2.3.1 Das Potential von asynchroner und synchroner CMC für Online-
Rollenspiele 

Willis (2013) beschreibt das Potential von Web 2.0 Technologien im Gegensatz zu Web 1.0 

Technologien. Anstelle von Informationsgewinnung wird Wissen kollaborativ (mit-)gestaltet 

und veröffentlicht und ist je nach Zugangsrechten einer bestimmten Gruppe oder einem 

breitangelegten Publikum zugänglich. Willis zeigt am Beispiel von Diskussionen als 

Unterrichtsaktivität auf, wie Web 2.0 Tools die Spannbreite der Diskussionsoptionen erweitert. 

Anstelle der traditionellen Diskussion im Klassenzimmer können Diskussionen mit Hilfe von 

Web 2.0 Tools auf Online-Chats, Webkonferenzen, Diskussionsforen, Blogs und Wikis verlegt 

werden. Damit käme man denjenigen entgegen, die Diskussionen face-to-face als 

einschüchternd empfänden oder die aufgrund zeitlicher Restriktionen nicht am Unterricht 

teilnehmen können.  

Obwohl argumentiert wird, dass mit Hilfe von Web 2.0 Technologien authentische 

Kommunikations -und Kooperationsmöglichkeiten bereitgestellt werden können, weist Rösler 

(2013) darauf hin, dass der Einsatz dieser Technologien nicht per se „die Unhintergehbarkeit 

der Künstlichkeit des Fremdsprachenunterrichts“ (S. 288) aufhebt. „Es gilt weiterhin, dass man 

sich etwas zu sagen haben muss, wenn man produktiv miteinander die Fremdsprache 

ausprobieren will.“ (Rösler, 2010, S.62) 

In CMC, unterteilt in asynchrone und synchrone Kommunikationsformen, findet die 

Kommunikation nicht direkt face-to-face statt, sondern über einen oder mehrere vernetzte 
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Computer (digitale Geräte) (Döhring, 2000). Dabei bieten sich zwei Modalitäten, mündliche 

oder schriftliche Kommunikation, sowie eine Mischung von beiden. Mündliche Interaktion im 

Sinne von Bedeutungsaushandlungen kann asynchron, z.B. über Audio-Discussionboards sowie 

als mündliches Feedback zu Audioblogs, synchron hingegen durch VoIP und 

Aufnahmefunktionen oder internetbasierte Telefonoptionen der Instant Messaging Dienste 

(IM) realisiert werden (Pegrum, 2014). Textbasierte Kommunikation wird über Chats 

(synchron) oder Diskussionboards, SMS, E-Mail, Blogs und Wikis umgesetzt (Willis, 2013; Blake, 

2008).  

Interaktion Asynchron Synchron 

Mündliche CMC Audio discussion boards, (IM) oder 
Augmented Reality Apps 

VoIP, Video und Tonaufnahmen in 
Instant Messaging Diensten 

Schriftliche CMC Discussion boards, SMS, E-Mail, 
Blogs 

Chat 

Tabelle 1: Auswahl von asynchronen und synchronen, mündlichen und schriftlichen 
Kommunikationstools 

Oft können Kommunikationswerkzeuge sowohl asynchron als auch synchron benutzt werden, 

abhängig von der Nutzung (schneller Austausch von SMS versus zeitlich verzögerte 

Kommunikation per SMS). Weitere Formen der asynchronen Kollaboration wären zum Beispiel 

die Arbeit in Wikis oder mit google docs. Hier können die Studierenden anders als in 

Diskussionsforen oder Chat die Beiträge der Anderen ändern, anstatt sie zu kommentieren. 

Die textbasierte Kommunikation weist zwei Attribute auf, die sie von mündlicher 

Kommunikation unterscheidet. So ist textbasierte Kommunikation selbst im Chat langsamer als 

mündliche synchrone Kommunikation, ein für Fremdsprachenlernende attraktiver Gewinn 

(Pegrum, 2014). Darüber hinaus ist sie frei von non-verbalen Signalen, d.h. einerseits entfallen 

zusätzliche Informationen, die das Entschlüsseln der Nachrichten vereinfachen, andererseits 

müssen die Sprachlernenden keine nonverbalen Signale bei ihrer Sprachproduktion 

berücksichtigen. Dieses trifft natürlich in eingeschränkter Form bereits auf rein audiobasierte 

Kommunikation zu. CMC-Kommunikation bietet Raum für institutsübergreifende 

Zusammenarbeit mit anderen Fremdsprachenlernenden und Muttersprachlern, wie 

Tandemlernen in E-Mail-Projekten, Videokonferenzen, etc. (vgl. Rösler, 2010, Ludewig und 

Vogt, 2013). 



 

61 

Beständigkeit und Nachvollziehbarkeit 

Während traditionelle Diskussionen, Rollenspiele und Simulationen ohne zusätzliche 

Aufzeichnungen nur schwer zu archivieren sind und somit für die anschließende 

Leistungsbewertung und Evaluation viele Informationen verlorengehen (vgl. Ecke, 2001; Willis, 

2013), bietet Online-Kommunikation auch lange nach Ablauf der Kommunikation noch Zugang 

zu Daten. Darüber hinaus können Beiträge zugeordnet werden, so dass die so oft als ungerecht 

empfundene Arbeitsverteilung in Gruppenarbeit mit Hilfe von Logs und Datumsangaben fair 

berücksichtigt werden kann (Willis, 2013).  

In Bezug auf das Fremdsprachenlernen bestätigt Kost (2004), dass CMC Auswirkungen auf 

affektive Faktoren, wie die Einstellung zur Fremdsprache hat und die Motivation erhöht. Die in 

CMC verwendete Sprache ist im Vergleich zu gesprochener Sprache reichhaltiger und weist 

eine höhere Komplexität auf (vgl. Sauro und Smith, 2010; Warschauer, 1996). Golonka et al. 

(2017) decken in einer quantitativen und qualitativen Analyse von 169 Chatbeiträgen (n=25) 

die folgenden sprachlichen Verhaltensweisen auf: sprachliche Assistenz in Form von 

Selbstkorrektur, Peerkorrektur und Bedeutungsaushandlung (negotiation for meaning), das 

Ersuchen um Hilfe bei Unklarheiten, sprachlichen Unsicherheiten und Vokabelfragen sowie 

Ermutigung durch positive Reaktion oder Feedback, die dem Lernen von Fremdsprache als 

dienlich angesehen werden. Somit weist die Interaktion im Chat ähnliche Qualitäten wie die 

von Leblanc im Präsenzrollenspiel identifizierten Charakteristika von Interaktion auf. 

Selbstvertrauen und Ängste 

Willis (2013) sieht in der Verlagerung des Unterrichts von face-to-face zu CMC großes 

Potential, den durch Schüchternheit oder Ängste gekennzeichneten Studierenden 

entgegenzukommen. 

„Confidence levels, shyness, and fear of failure or humiliation in front of peers are just a 
few examples of individual barriers that can negatively impact students’ levels of 
engagement in traditional discussions. The anonymity of the online environment often 
increases learner participation. Web 2.0-supported interactions offer a safe place for 
learners to share and exchange ideas. These tools can allow for fully anonymous or 
pseudonymous interchanges, which protect participants’ identities.” (S.99) 

 Im Lauf der Zeit können sich so ein Zugehörigkeitsgefühl und gesteigertes Selbstvertrauen 

entwickeln. Dekhinet (2008) beschreibt CMC als ermutigenden Lernraum, „as they [the 
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students] would be typing rather than speaking, and would have no fear of being embarrassed 

or losing face when making mistakes” (S. 410). 

Warschauer (1997) beobachtet, dass die Teilnahme in CMC gleichmäßiger verteilt ist, und auch 

die, die sich normalerweise zurückhalten oder nicht zu Wort kommen, hier involviert sind. 

Arispe und Blake (2012) gelangen zu der Erknenntnis, dass hybride Lernumgebungen 

besonders für gewissenhafte Lernende und solche mit geringeren Kenntnissen in der 

Fremdsprache geeignet sind. 

Während die Bewertung von Online-Kommunikation generell eher positiv für das Lernen im 

Fremdsprachenunterricht ausfällt, kommt Arnaiz (2012) in einer vergleichenden Studie mit 46 

Studierenden in der Lehrerausbildung im Fach Englisch als Fremdsprache zu der Erkenntnis, 

dass der Unterschied zwischen Online-Diskussion und der Teilnahme im Klassenzimmer nur 

marginal ist. In ihrer Untersuchung bewerten die Studierenden die Teilnahme im 

Diskussionsforum zwar als positiv und unterstützend beim Lernen von Inhalt und 

Fremdsprache, dennoch im Vergleich der beiden Lernumgebungen werden beide als 

gleichermaßen einschüchternd eingeschätzt, (I find it hard to participate in the forum/in class 

voluntarily), und die Angst vor öffentlichen Fehlern, (I worry about making mistakes in the 

forum/ in the classroom), ist ähnlich stark ausgeprägt, wobei der überwiegende Teil der 

Studierenden beide Fragen eher bejahten als verneinten. Jeweils 63% der Teilnehmenden 

stimmten (sehr) zu, sich darüber zu sorgen, dass ihnen Fehler im Forum oder im Kursraum 

unterlaufen, und jeweils 50% empfanden es als schwierig, in der Diskussion online oder im 

Kursraum teilzunehmen. Baralt und Gurzynski-Weiss (2011) gelingt es nicht, in ihrer 

vergleichenden Studie zur Fremdsprachenverwendungsangst eine signifikante Reduzierung des 

Angstniveaus von face-to-face zu CMC in aufgabenorientierten Interaktionen nachzuweisen 

(vgl. auch Arnold, 2007). Lamy und Hampel (2007, S.81) geben zu bedenken, dass eben die 

permanente Aufzeichnung der Kommunikation zu einer verstärkten Kontrolle und so zu einer 

Verstärkung von Kommunikationsängsten führe, da mündlichen Fehlern eine Flüchtigkeit 

anhafte und zu schnellerem Vergessen führe.  

Es bleibt zu untersuchen, inwieweit Anonymität diese Einstellung zum öffentlichen 

Fehlermachen beeinflussen kann. 
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Anonymität und Asynchronität 

Während Asynchronität den Lernenden zwar zeitliche Flexibilität gewährleistet und Zeit zum 

Planen für die sprachliche und inhaltliche Umsetzung von Kommunikation bietet, vermutet 

Abrams (2003), dass die Asynchronität trotz ihrer Vorzüge durch das Warten auf Antworten 

zur Verringerung der Motivation führen kann und daher zu reduziertem Output. „Such delays 

interrupt the discursive momentum and could reduce motivation“ (S.164) Gleichzeitig 

beobachtet sie eine höhere syntaktische Komplexität bei asynchroner CMC. In ihrer 

vergleichenden Studie kommt Abrams zu dem Schluss, dass Chating im quantitativen Output 

der face-to-face Kommunikation und asynchroner Kommunikation in Diskussion Boards 

überlegen ist.  

Im Folgenden werden exemplarisch zwei Studien aus anderen Fachbereichen herangezogen, 

die sich mit den obengenannten Kriterien auseinandersetzen. Freeman und Capper (1998) 

untersuchen in ihrer Studie zu Online-Rollenspielen, inwieweit die Faktoren Anonymität und 

Asynchronität das Lernerlebnis beeinflussen. In ihrer Simulation zum australischen 

Wertpapierhandel reagierten die Studierenden eines Kurses zu Securities Market Regulation in 

ihren Rollen als Finanzminister und andere wichtige Akteure auf finanzielle Krisen und weitere 

wirtschaftliche Ereignisse. Aufgrund der Zusammensetzung der Studierendengruppe nahmen 

die Forscher an, dass Anonymität dazu beitragen würde, ein sanktionsarmes Unterrichtsklima 

zu erzeugen und die im klassischen Rollenspiel auftretenden Faktoren Angst und Schuldgefühle 

zu reduzieren. Gleichzeitig hofften sie, dass Asynchronität insbesondere den Studierenden zu 

Gute käme, deren Muttersprache nicht Englisch war. Während sich die Lernergebnisse 

gemessen an Kursnoten und Examen durch die Einführung des Online-Rollenspiels im Vergleich 

zu Vorjahren nicht veränderten, ergab sich aus den an das Rollenspiel anschließenden 

Interviews ein sehr positives Feedback. Die Lernaktivität Rollenspiel wurde als insgesamt 

positiv bewertet, da sie den Studierenden einen besseren Einblick in die 

Marktzusammenhänge und Interdependenzen zwischen den Akteuren bot. Dazu ist 

anzumerken, dass diese Vorteile auch auf ein klassisches Rollenspiel zutreffen würden. Der 

Faktor Asynchronität wird in der Auswertung nicht weiter erwähnt, auch wird nicht weiter 

zwischen Muttersprachlern und nicht Muttersprachlern unterschieden. Hingegen wurde die 

Anonymität in den Auszügen der Interviews als positiv bewertet. Zum einen empfanden die 

Studierenden, dass sie sich besser mit ihrer Rolle identifizieren konnten, zum anderen 

erweckte das Geheimnis um die Identität der Anderen ihre Neugier. Aufgrund der verbrachten 

Zeit und der Anzahl der Logins (mehrmals am Tag) schließen Wills et al. (2011) in einem 



 

64 

Vergleich von verschiedenen webbasierten Lernaktivitäten darauf, dass die Lernenden in 

diesem Lernformat stärker involviert waren. 

Aus der Befragung der Teilnehmenden der Simulation Mekong e-Sim geht hervor, dass die 

Studierenden Online-Rollenspiele dafür geeignet halten, um Werte und Einstellungen von 

Anderen kennen zu lernen, sowie ein Bewusstsein für verschiedene Perspektiven zu 

entwickeln. In Bezug auf den Ausbau von Verhandlungs- und kommunikativer Kompetenz ist 

die Bewertung von Rollenspielen ebenfalls positiv, aber nicht so stark ausgeprägt (McLaughlan 

und Kirkpatrick, 2004). 

Bell (2001a, 2001b) kommt dagegen in ihrer Untersuchung eines Online-Rollenspiels im 

Rahmen einer Fortbildung für Mitarbeiter der Universität von Wollongong zu weniger 

positiven Ergebnissen. In zwei parallelen Online-Rollenspielen diskutierten sechzehn Dozenten 

verschiedener Fachbereiche und mit z. T. internationalem Hintergrund zwei Formen der 

Leistungsbewertung. Dazu wurden ihnen Rollen in verschiedenen Positionen (Studierende, 

Vizekanzler, Bürger, Fakultätsmitglieder) an einer imaginären Universität zugewiesen. 

Auffallend in dieser Studie ist der langsame Start (keine Postings bis zum neunten Tag). Neben 

Problemen im Umgang mit der Technik mussten die Teilnehmenden mit zusätzlichen E-Mails 

immer wieder aufgefordert werden, sich an dem Rollenspiel zu beteiligen (Bell, 2001b). Auch 

die Hoffnung, dass sich die Anonymität und Asynchronität positiv zu Gunsten derer auswirkt, 

die sich während des Kurses eher still verhalten hatten, sah sich nicht erfüllt: Sehr ruhige 

Kursteilnehmer blieben auch online ruhig. Darüber hinaus wurde das Thema in beiden 

Gruppen nur oberflächlich diskutiert und auch der Identifizierungsprozess mit der Rolle fand 

nur bei wenigen statt. Des Weiteren war eine Neigung zur Bildung von Stereotypen erkennbar. 

Die Ergebnisse des anschließenden Fragebogens bestätigten diese Beobachtungen auch von 

der Seite der Teilnehmenden. Zwar konnten die Studierenden die positiven Aspekte des 

Rollenspiels in Theorie wie Praxis erkennen, insbesondere das Verstehen von verschiedenen 

Perspektiven, dennoch wurden als negative Aspekte weiterhin ihre Ängste (trotz Anonymität) 

und mangelnde oder nicht ernsthafte Teilnahme (vielleicht wegen der Anonymität) genannt. 

Bell kommt zu dem Schluss, dass Online-Rollenspiele aufgrund der Asynchronität und der 

schriftlichen Kommunikation die Identifikation mit der Rolle erschweren. Des Weiteren wirft 

sie die Frage auf, inwieweit Kultur und sprachliche Kenntnisse die Teilnahme am Rollenspiel 

beeinflussen. 
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Die Frage über die Vor- und Nachteile synchroner oder asynchroner Kommunikation zum 

Fremdsprachenlernen lässt sich auch unter dem Aspekt der Übersichtlichkeit diskutieren. Im 

synchronen Chat kann es schnell zu Unübersichtlichkeit kommen, wenn viele Teilnehmende 

gleichzeitig „sprechen“ (schreiben). Oft erscheint eine Antwort erst nach mehreren Beiträgen 

anderer und damit nicht mehr als zusammenhängender Dialog (Blake, 2008). Daher erscheint 

auf den ersten Blick eine Präferenz für Diskussionsforen mit übersichtlicher Zuordnung von 

Kommentaren besser geeignet für Sprachlernende, die z.T. sehr viel Zeit benötigen, um einen 

Beitrag zu verstehen und eine Antwort dazu zu schreiben. 

2.3.2 Engagement, Partizipation und Interaktion  

Studentisches Engagement, Partizipation und Interaktion sind drei zentrale Themen, die die 

Qualität des (Online-)Lernens beschreiben.  

Engagement 

Studentisches Engagement in einer engen Definition wird als „the amount of physical and 

psychological energy that the student devotes to the academic experience” (Astin, 1984, 

S.297),  also als Engagement in und für das Studium umrissen. Versuche, das Engagement 

weiter zu beschreiben, führen nach Döhring (2000) und Fredricks et al. (2004) zu einem 

dreidimensionalen Konstrukt, das affektive und kognitive Verhaltenselemente in sich vereint.  

In Bezug auf eine Lernaktivtät bezieht sich das Engagement eher auf den Grad der 

Involviertheit in eine Aufgabe oder eine Gruppe. Gründe für das Engagement liegen sowohl in 

dem Design der Aufgabe, aber auch in der Motivation, eine Aufgabe zu bewältigen. Dabei wird 

Engagement als ein Faktor gesehen, der den Lernerfolg beeinflusst, Lernen auf einer tieferen 

Ebene ansiedelt. Positiv auf das Engagement wirkt, z.B. die Beteiligung der Lehrkraft an der 

Diskussion, (Andresen, 2009), während fehlendes Feedback, technische Probleme und unklar 

formulierte Erwartungen negativ auf das Engagement und die Partizipation wirken (Mokoena, 

2013). Nach Bordnar et al. (2016) wird studentische Involviertheit definiert als „learners’ levels 

of commitment and involvement in a particular learning activity” (2016, S.196), weist daher 

deutliche Züge von Motivation auf und könnte somit als Maßstab für Motivationsmessung 

herangezogen werden. Linser et al. (2008) sehen in pädagogischen Online-Rollenspielen einen 

Unterschied zu herkömmlichen Spielen. Der magische Zirkel (vgl. Huizinga, 1987), der die 

Grenze zwischen Spiel und Realität setzt, der das Spielgefühl, das konsequenzfreie Probieren, 

in einem in sich mentalen Raum mit festgelegten Spielregeln erlaubt, wird von ihnen als 

nachteilig gesehen. Für das Lernen im Rollenspiel erscheint es ihnen wichtig, dass ein 

https://sfleducation.springeropen.com/articles/10.1186/s40862-016-0006-7#CR7
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kontinuierlicher Reflexionsprozess zwischen dem realen „Ich“ und dem „Rollen-Ich“ 

stattfindet, also ein ständiger Wechsel zwischen Ein- und Austritt in den magischen Zirkel 

vollzogen wird, nur so könne Engagement und Motivation über den Spielverlauf hinweg 

beibehalten werden. „Perhaps role-play simulations are not games, but they certainly feel like 

they are upon entering the magic-circle.” (Linser et al., 2008, o.S.) 

Engagement drückt sich u.a. in der Partizipation und Interaktion in einer Lernaktivität aus. Die 

Partizipation findet sich im Verhalten wieder als Ausdruck der Einstellung zu der Lernaktivität 

und der kognitiven Involviertheit und Bereitschaft zu lernen. 

 

Partizipation 

Partizipation bedeutet Lernen durch Teilnahme an einer Lernaktivität.  

„Online learner participation is a process of learning by taking part and maintaining 
relations with others. It is a complex process comprising doing, communicating, thinking, 
feeling and belonging, which occurs both online and offline.” (Hrastinski, 2008, S. 1761) 

Hrastinki sieht Online-Partizipation nicht nur als Bestandteil oder Nachweis für Online-Lernen, 

sondern als treibende Kraft (Hrastinski, 2009). In anderen Worten, wer partizipiert, der lernt. 

Daher fordert er in logischer Konsequenz: 

„The implication of the theory of online learning as online participation is 
straightforward: If we want to enhance online learning, we need to enhance online 
learner participation.” (S.81) 

Hrastinki (2008) zeigt, dass die Definition von Partizipation vielseitige Konzepte umfasst, die 

sich auf die Art und Weise der Messung auswirken. So wird Partizipation z.B. sowohl als reine 

Häufigkeit von Logins festgehalten (Davies und Graff, 2005), als auch als komplexes Konstrukt, 

gemessen durch Selbstwahrnehmung und beobachtbare Umsetzung (Vonderwell und 

Zachariah, 2005). Hrastinski (2008) identifiziert in seiner Untersuchung zu 

Partizipationskonzepten folgende Formen: Partizipation als Anmelden in der Lernumgebung, 

als Schreiben, als Qualität des Schreibens, als Schreiben und Lesen, als wahrgenommenes und 

beobachtbares Schreiben sowie als Teilnahme in Diskussionen.  

In einer Mikroanalyse von drei Studierenden in asynchronen Online-Diskussionen finden Wise 

et al. (2011) drei verschiedene Partizipationstypen, wobei die beobachtete Form der 
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Partizipation kein stabiles, sondern ein dynamisches Produkt sei (Wise et al. 2011).  Den ersten 

Partizipationsstil beschreiben sie als gründlich („thorough“). Der gründliche Online-Lerner 

verbringt viel Zeit mit dem einmaligen oder auch mehrmaligen Lesen der Beiträge seiner 

Mitstudierenden. Selbst wird nur wenig gepostet, immer als Antwort auf mehrfach gelesene 

Beiträge. Der zweite Partizipationsstil, „Self-monitoring“, hat dagegen die eigenen Beiträge 

und deren Überarbeitung im Fokus. Die Beiträge anderer werden nur selektiv gelesen und 

beantwortet, es werden Kommunikationsstrategien verwendet, die oberflächlich Zustimmung 

ausdrücken, dennoch fehlt die konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit den Beiträgen. Der 

„unabhängige“ Partizipationsstil ignoriert das kooperative Element in der Diskussion. Beiträge 

beziehen sich allein auf Anweisungen der Online-Tutorinnen, Beiträge von Anderen werden 

kaum oder oberflächlich gelesen und nicht kommentiert. Interessanterweise erhielten alle drei 

Studierenden eine ähnliche Note, was Hrastinskis (2009) Definition zum Online-Lernen durch 

Online-Partizipation unterstützt, wonach Partizipation, gleich in welcher Form, zu Lernen führt. 

Wise et al. (2011) setzen ihre Beobachtungen in Kontext zu Knowltons (2005) Taxonomie zu 

Online-Partizipation und bestätigen diese partiell. Knowlton entwickelt für die Teilnahme an 

asynchronen Diskussionsforen eine fünfstufige Taxonomie, mit der Annahme, je mehr 

Interaktion in der Partizipation zu finden ist, desto höher ist die Auswirkung auf das Lernen. Er 

unterscheidet zwischen „passive“, „developmental“, „generative“, „dialogical“ und 

„metacognitive“ Partizipation (S.155). Diese unterschiedlichen Formen der Partizipation 

werden durch Unterschiede, die sich in ihrer Einstellung zur Lernumgebung, Kollaboration und 

Wissenskonstruktion ausdrücken, deutlich (S.155, vgl. hier Anhang 1). Knowlton spricht der 

passiven Partizipation das Lernen ab.  

Diese Formen der Partizipation lassen sich wiederum durch die Erhebung der Häufigkeit von 

Beiträgen und Logins, der Qualität und Länge der Beiträge, des Lesens von Nachrichten und 

der insgesamt im Forum, d.h. online verbrachten Zeit quantitativ messen. Generell geht die 

Messung der Partizipation von einer aktiven Teilnahme im Sinne von Schreiben aus, stark 

kritisiert wird an solchen Konzepten, dass die Partizipation durch Lesen und Beobachten 

anderer nicht berücksichtigt wird oder als passiv dargestellt wird. In diesem Zusammenhang 

wird von „Lurkers“ oder stillen Mitlesern gesprochen. Ihnen werde unberechtigterweise 

abgesprochen, dass Lesen und aktive Auseinandersetzung mit dem Gelesenen ebenfalls zu 

aktivem Lernen führen könne (Hrastinski, 2007; Vonderwell und Zachariah, 2005). 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Partizipation in Online-Umgebungen. Hierzu zählen 

die klare Ausformulierung von Erwartungen an die Teilnahme, Feedback (Balaji and 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/science/article/pii/S0360131508000791?via%3Dihub#bib21
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Chakrabarti, 2010, Mokoena, 2013), wie auch Motivation, Lernpräferenzen und Interesse an 

der Aufgabe, Technologie und Benutzeroberfläche, Fachwissen, studentische Rollen, 

Lernaufgaben und Informationsüberfluss (Vonderwell und Zachariah, 2005). 

Interaktion 

Partizipation im Rollenspiel verlangt nach Interaktion. Interaktionen „erzeugen Ereignisse und 

Tatbestände der gesellschaftlichen Realität beständig neu…“ (Rösler, 2010, S. 15) und können 

im engeren Sinne als wechselseitige Beeinflussung zwischen Interaktionspartnern verstanden 

werden. Interaktion bedarf der Kommunikation (Kotthoff, 2013). Die Interaktion im 

Fremdsprachenunterricht hat eine besondere Qualität, da die Fremdsprache nicht nur Mittel 

der Kommunikation ist, sondern auch gleichzeitig Unterrichtsgegenstand (House, 2000). 

„Interaktion stellt fremdsprachliche Kontexte bereit und schafft für die Lerner Handlungsdruck, 

ihre Äußerungen kohärent und angemessen einzupassen.“ (Kotthoff, 2013, S.76f) Dabei 

identifiziert Kotthoff (2013) diverse Gestaltungsvorschläge, die sich als hilfreich für den 

Spracherwerb auswirken könnten. So sollte ein Interaktionsprozess Raum für aktive 

Beteiligung und Initiative bieten, in dem die Lehrkraft verständnisfördernde Strategien 

verwendet, wie Nachfragen, Vorformulierungen und Erklärungen. Eine so gestaltete 

Interaktion würde auch bei geringer Zahl der Kontaktstunden zu Erfolg führen. Weiterhin gilt 

als erwiesen, dass Assessments und Feedback die Interaktion fördern (Balaji und Chakrabarti, 

2010), hier insbesondere die Erhöhung des Assessmentwertes und generelle Anforderungen 

an die Verteilung der Posts (Gilbert und Dabbagh, 2005), während zu genaue Anforderungen 

(Längenbeschränkungen und Zitatanforderungen) die Qualität der Interaktivität behindern 

(Gilbert und Dabbagh, 2005). 

Der Begriff der Interaktion lässt sich jedoch erweitern. Schon in frühen Jahren der Online- 

Interaktion ist das Modell von Moore (1989) entstanden. In Bezug auf Fernstudien klassifiziert 

er unterschiedliche Formen der Interaktion, z.B. Interaktion zwischen den Lernenden, 

Interaktion mit den Lehrkräften und Interaktion mit dem Inhalt. Dieses Modell wurde in den 

folgenden Jahren auf Interaktion der Lernenden mit der Nutzeroberfläche (Hillman, Willis und 

Gunawardena, 1994) und Interaktion durch das Nachvollziehen der Interaktion von Anderen 

(Sutton, 2001) erweitert, vergleichbar mit der Partizipation des stillen Mitlesers („Lurker“) oder 

der Mithörer-Hypothese (Edmondson, 2000). Laut Hirumi (2014) und Blake (2008) muss 

Interaktion im E-Learning-Kontext besonders geplant werden, da E-Learning-Einheiten die 

Flexibilität fehle, die im Unterricht so oft üblich sei. Dazu zählen zum einen die vielen 
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nonverbalen Signale, die Bestätigung, Korrektur und Feedback in der face-to-face 

Kommunikation zum Ausdruck bringen, zum anderen die sich aus der Diskussion heraus 

ergebende Planänderungen, um auf spontan auftauchende Probleme zu reagieren. Hirumi 

definiert Interaktion auf drei Ebenen: Interaktion innerhalb des Lernenden, Interaktion mit 

anderen Menschen und der Lernumgebung (Software, Büchereien) sowie Interaktion mit der 

Lerneinheit (vgl. hier Kapitel 4.2.1). Unabhängig von diesen unterschiedlichen Ebenen ist die 

soziale Interaktion das Kernstück der Interaktion. DeWever et al. (2005) identifizieren in ihrer 

Auswertung von 15 Modellen zur Interaktion soziale Interaktion als zentrales Element aller 

Interaktionsmodelle.  

Es stellen sich also die Fragen, ob Online-Rollenspiele in gleicher Involviertheit gewährleisten 

können, wie Diskussionen, die sich CMC bedienen, welche Formen von Partizipation denkbar 

sind und welche Interaktionen zu erwarten sind bzw. wie Partizipation und Interaktion 

stimuliert werden können. 

Freemans und Cappers (1998) Beobachtungen der Online-Aktivität im Rollenspiel zeigen nicht 

nur großen Enthusiasmus der Lernenden, sondern auch eine qualitative und quantitative 

Steigerung der Teilnahme im Verlauf des Rollenspiels. Vergleiche zu weiteren Online-

Aktivitäten in ihrem Kurs zeigten, dass die Studierenden erheblich mehr Zeit für das Online-

Rollenspiel einsetzten und daher stärker involviert schienen. Dazu muss bemerkt werden, dass 

das Rollenspiel eine Option von zwei alternativen und bewerteten Lernaufgaben war. Die 

Autoren kommen zu dem Schluss, dass das Online-Rollenspiel eine durchaus effektive 

Möglichkeit ist, vertiefende und komplexe Lernprozesse zu stimulieren.  

McLaughlan und Kirkpatrick (2004) nutzen einen weiteren Vorteil des Online-Rollenspiels. Sie 

arbeiteten interdisziplinär mit Studierenden von vier Universitäten und drei Fachbereichen. 

Dieses wäre in einem Präsenzrollenspiel mit hohem Kosten- und organisatorischem Aufwand 

verbunden. Ihre Simulation Mekong E-sim hat zum Ziel, in einer authentischen Lernumgebung 

nicht nur fachliches Wissen anzuwenden, sondern auch die Komplexität von Entscheidungen 

zu erkennen, sowie allgemeine Kompetenzen zur Problemlösung, Entscheidungsfindung und 

Verhandlungsgeschick zu fördern. Während die Studierenden angaben, dass sie lernten, 

verschiedene Standpunkte zu verstehen und die Komplexität einer Entscheidung zu erkennen, 

sahen nur 50% den Wert des Rollenspiels zur Verbesserung genereller Kompetenzen. Im 

anschließenden Reflexionsbericht stand nicht die Quantität des Lernens im Vordergrund, 
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sondern die Qualität. Dabei zeigte sich, dass drei Viertel der Studierenden in ihrem Lernprozess 

einen anspruchsvollen Umgang mit Informationen demonstrierten.  

Bell (2001a, 2001b) hingegen beobachtet eine unzufriedenstellende, langsam anlaufende 

Kommunikation, die zu oberflächlichen Diskussionen und geringer Interaktion führt. 

Unter Berücksichtigung der Erfolge und Misserfolge der oben genannten Beispiele stellt sich 

die Frage, inwieweit das Lernergebnis des Rollenspiels beeinflusst werden kann. Linser et al. 

(2008) argumentieren, dass es an Richtlinien mangelt, pädagogische Ziele in Spielziele und -

prozesse umzuwandeln. In ihrer Auswertung von sieben verschiedenen Online-

Rollenspielszenarien identifizieren die Autoren vier erfolgswirksame Faktoren für die 

Gestaltung von Online-Rollenspielen, wobei Erfolg durch die Quantität und Qualität der 

studentischen Beiträge im Rollenspiel gemessen wurde, welche die Autoren mit „Engagement“ 

gleichsetzen.  

(1) Inhalt: Konflikt schafft Interesse. Die Studierenden zeigten größeren Enthusiasmus, wenn 

ein Konflikt zwischen den Rollen bestand. Weniger erfolgreich waren Rollenspiele, deren 

Schwerpunkt auf der Kooperation der Charaktere lag. 

(2) Spielziele: Flexibilität in den Spielzielen. Qualitative, offene Spielziele führen zu mehr 

Beteiligung als quantifizierbare Spielziele.  

(3) Spielregeln: Weniger ist mehr. Je strenger die Regeln im Rollenspiel, desto weniger 

Involviertheit zeigten die Studierenden. Darüber hinaus wirken formale Regeln (wann und wie 

etwas erreicht werden soll) weniger fördernd, als soziale Regeln, die die Interaktion betreffen. 

(4) Charaktere: Persönlichkeit gewünscht. Fiktive Rollen rufen weniger Interesse hervor als 

Rollen, die sich an realen Vorbildern orientieren. Besonders negativ seien solche Rollen, die 

weder mit Namen (Bundeskanzlerin Merkel) noch mit Charaktereigenschaften (eifersüchtig, 

fröhlich, aggressiv) versehen sind, z.B. Verkäufer.  

Kritisch zu bemerken ist hier, dass die Einbindung in die Rolle und der Enthusiasmus der Lerner 

zwar ein wünschenswerter Faktor im Gelingen eines Rollenspiels ist, da Affektion und 

Involviertheit zu intensiveren Lernergebnissen führen, doch welcher Lernerfolg tatsächlich 

stattgefunden hat und messbar war, ist unklar. Deutlich wird dieses z.B. an der oben 

genannten Studie von Freeman. Während die Lernenden das Gefühl hatten, mehr Einblick in 

die Interdependenzen des australischen Wertpapiermarkts gewonnen zu haben, unterstützten 
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die von den Studierenden vor und nach Rollenspiel erstellten Konzeptmaps diesen Eindruck 

nicht (Freeman und Capper, 1998). 

2.3.3 Unterschiede in der textbasierten Kommunikation 

Schreiben als fremdsprachliches Lernen findet auch in kommunikativen Ansätzen seinen Platz. 

„Jedes Gespräch, in dem Themen verhandelt und Standpunkte bezogen werden, ist zwar 

mündlich, sprachlich und kognitiv aber geprägt von Wendungen und Konzepten, die aus dem 

schriftlich-textuellen Bereich stammen.“ (Portmann-Tselikas, 2013, S. 93.) Schreiben als 

Einzelarbeit erlaubt, sich im eigenen Tempo mit Sprache auseinanderzusetzen, sowie Elemente 

der gesprochenen Sprache im Alleingang zu erproben und vorwegzunehmen, als Vorbereitung 

für zukünftige mündliche Kommunikation (Portmann-Tselikas, 2013). Diverse Studien, z.B. von 

Hartley (2004), Kost (2004) und Tare (2014), bestätigen den Einfluss von textbasierter CMC auf 

mündliche Sprachkompetenzen.  

Die mündliche Kommunikation im Unterricht ist durch die Anpassung der Sprechenden an das 

antizipierte Sprachniveau der Rezipienten geprägt. So lassen sich eine Verlangsamung im 

Redefluss wie vereinfachte Syntax und Wortwahl beobachten. Diese besondere Form der 

Sprache, die sich auch außerhalb des Unterrichts in der Kommunikation zwischen 

Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern beobachten lässt, wird unter dem Begriff 

„Foreigner talk“, „teacher-talk“, „interlanguage talk“ beschrieben (Ferguson, 1975; Krashen, 

1985). 

Die textbasierte Kommunikation hat viele Facetten, von früheren Briefen und Telegrammen zu 

heutigen E-Mails, Diskussionsbeiträgen, Chats, SMS, Tweets, etc. aufzuweisen. Insbesondere 

die neuen Formen der CMC erlauben Formate, deren Textgenres schwer zu definieren sind. 

Die in kommunikativen Online-Welten verwendete Sprache entspricht eher einer schriftlichen 

Ausführung der gesprochenen Sprache, weist also eher die linguistischen Merkmale einer 

mündlichen Unterhaltung auf. Es wird in diesem Zusammenhang auch von einer 

Verschriftlichung der mündlichen Kommunikation gesprochen (Rösler, 2010), die durch das 

Wegfallen der Kopräsenz um bestimmte Informationen reduziert ist, und zwar solche 

Informationen, die helfen, eine Nachricht zu entschlüsseln (wie Gesichtsausdruck, 

Redegeschwindigkeit, Tonlage, etc.). Gleichzeitig wird sie durch Interaktionszeichen wie 

Emoticons, Interjektionen, Interaktionsworte und dergleichen wieder belebt (Beißwenger, 

2013).  
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CMC ist, unabhängig vom Format (Text oder Video- und Audiokonferenzen), immer langsamer 

als face-to-face Kommunikation, da ein Medium zwischengeschaltet ist (Pegrum, 2014). 

Allerdings werden dank der technischen Entwicklung, z.B. der rasanten Geschwindigkeiten der 

Datenübertragung, manche Formen der synchronen CMC (Telekonferenzen) fast als in Echtzeit 

ausgetauscht wahrgenommen, so dass das Gefühl von einer Kommunikation entsteht, die die 

gleichen Qualitäten wie das Gespräch von Angesicht zu Angesicht aufweist. 

Pegrum (2014) beschreibt, dass, je schneller die textbasierte Kommunikation abläuft, desto 

weiter entfernt sei sie von der Schriftsprache und desto näher am Mündlichen.  Je schneller 

die Kommunikation verläuft, z.B. in Chats, wo alle Gesprächspartner zur gleichen Zeit 

anwesend sind, desto weniger wird auf formale Richtigkeit Wert gelegt (Rösler, 2010). Bereits 

bezüglich der E-Mailkorrespondenz konstatieren Günther und Wyss (1996) einen Unterschied 

in der Registerwahl und eine erhöhte Fehlertoleranz im Vergleich zu „traditionellen“ 

Schriftformen, wie Brief oder Zeitung. Rösler wirft in diesem Kontext die Frage auf, ob sich die 

Studierenden durch die „[g]etippte mündliche Kommunikation“ „nicht sogar einen falschen 

Sprachgebrauch“ (2010, S.58f) aneignen. Ein weiterer Unterschied zur mündlichen 

Kommunikation ist das Turntaking. In textbasierter Kommunikation kann man sich nicht ins 

Wort fallen, bestenfalls überschneiden sich Nachrichten, aber das gegenseitige Unterbrechen 

des Redeflusses ist nicht möglich (Beißwenger, et al., 2013, Garcia und Baker, 2010). Darüber 

hinaus ist zu berücksichtigen, dass schriftliche Kommunikation nachhaltige Spuren hinterlässt, 

denn das einmal Geschriebene lässt sich nicht oder nur selten zurücknehmen. 

Kommunikation via Diskussionsforen 

Diskussionsforen, auch als Webforen, Discussion Boards, Computerforen, Online-

Foren oder Bulletin Board bezeichnet, sind virtuelle Orte, an denen sich Menschen treffen, um 

Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Alle Beiträge werden archiviert, so dass jederzeit 

ein Rückgriff auf alte Kommentare möglich ist. Diskussionsforen können von ihren 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen initiiert oder bereitgestellt gestellt werden. Häufig genutzte 

Foren beschäftigen sich mit dem Erfahrungsaustausch zu Computer, Software, Gesundheit, 

Kaufentscheidungen, etc., d.h. lebensrelevanten Themen. Foren gelten als asynchron, da, 

obwohl möglich, ein sofortiger Kommentar nicht erwartet wird. Der Vorteil an Foren liegt in 

ihrer hierarchischen Thread-Struktur. So ist es möglich, zu jedem neuen Thema eine Diskussion 

zu eröffnen, alle Beiträge hierzu werden sowohl in zeitlicher Reihenfolge, als auch in 

Unterantworten dem Thema (oder Eröffnungsbeitrag) zugeordnet. Abbildung 2 zeigt einen 
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Ausschnitt aus dem Diskussionsforum eines Rollenspiels in Simulation Builder. Alle Antworten 

und Unterantworten lassen sich durch Anklicken des „+“- Zeichens entfalten, so dass der ganze 

Diskusionsverlauf (Thread) sichtbar wird. Teilnehmende in Diskussionsforen, können, aber 

müssen nicht zwingend, gleichzeitig anwesend sein, ihnen steht ausreichend Zeit zur 

Verfügung, ihre Beiträge zu überdenken, so dass andere Kommunikationspartner in direkter 

Konsequenz länger auf Antworten warten müssen. Somit ist die Diskussion online im Vergleich 

zur mündlichen weniger spontan, langsamer und unterbrochen. Van Ments (1999) sieht im 

Unterschied zur gesprochenen Sprache die im textbasierten Rollenspiel verwendete Sprache 

als elaboriert. 

 

Abbildung 2: Übersicht der Themen im Diskussionsforum „Kommunikation im Westen“ aus dem 
Rollenspielzyklus 2012. Ansicht aus Perspektive der Online-Tutorinnen 

Kommunikation via Chat 

Im Chat können viele gleichzeitig kommunizieren, dabei werden die Beiträge rein 

chronologisch nach ihrem Absenden/Eintreffen in einer langen Liste aufgeführt. Blake (2008, 

S.76) beschreibt zwei Formen des Chats „immediate display chat“, wo sich die Teilnehmenden 

ein Feld teilen und beim Schreiben des Beitrages (Buchstabe für Buchstabe) zusehen, d.h. nur 

einer schreibt zu jeder gegebenen Zeit, und „carriage return modality“, wo alle gleichzeitig 
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parallel ihre eigenen Beiträge schreiben, und nur ganze, abgesendete, Nachrichten für alle 

sichtbar sind.  

In beiden Formaten wird eine zeitnahe Antwort vorausgesetzt. Die „Unmittelbarkeit der 

Eingabe und der zeitliche Druck, auf Gelesenes zu reagieren“, führt eher dazu,  

„Chats in den Bereich der konzeptionellen Mündlichkeit einzuordnen. Indikatoren dafür 
sind, dass eher das Gesprächstempo als der Wunsch nach sprachlicher Elaboriertheit das 
Kommunizieren bestimmt und dass gehäuft sprachliche Indikatoren wie die Verwendung 
von umgangssprachlichen Ausdrücken, fehlende Satzzeichen, Tippfehler, Normverstöße 
im Bereich Orthographie und Grammatik sowie das Abbrechen von Sätzen zu 
verzeichnen sind.“  (Rösler 2010, S.59) 

Doch selbst im Chat erkennen Payne und Whitney (2002) Charakteristika asynchroner 

Diskussion, wie sie im Diskussionsforum typisch ist, wieder. Textbasierte Sprache im Chat ist 

langsamer als gesprochene, weil es länger dauert zu tippen. Der „Sprecher „oder „Schreiber” 

kann auf die Kommunikation zurückgehen, nochmal lesen, somit ist der 

Informationsverarbeitungsdruck geringer, Eigenschaften, die insbesondere für Lernende mit 

einer geringeren phonologischen Arbeitsspeicherkapazität von Vorteil sind. Sauro und Smith 

(2010) bestätigen in ihrer Studie mit Deutschlernern im Chat, dass die Beiträge im Chat eine 

größere syntaktische und lexikalische Diversität aufweisen als bei anderen 

Kommunikationsformen ihres Unterrichts, dies gilt insbesondere dann, wenn die Lernenden 

ihre Beiträge während des Schreibens bearbeiten. 

Payne und Whitney (2002, S.24) arbeiten vier Charakteristika von synchroner Kommunikation 

heraus: 

(1) Turn-Taking. Die Lernenden müssen nicht warten, bis es ihr Turn ist, sie können 

simultan schreiben und posten, der Post erscheint erst, wenn er fertig und abgeschickt 

ist.  

(2) Während Zuhören als Kommunikationsstrategie akzeptiert ist, wird „lurking“ nicht als 

Kommunikation akzeptiert. Da die visuelle Bestätigung der Anwesenheit und 

nonverbale Signale des Zuhörens fehlen, müssen sich die Lernenden schon nach kurzer 

Zeit durch Nachfragen versichern, ob die betreffende Person überhaupt anwesend ist, 

„nonparticipation equates to nonattendance“ (S.24). 

(3) Durch das Fehlen nonverbaler, paralinguistischer Nachrichten muss auf Worte 

zurückgegriffen werden, es gibt keine Alternative. 
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(4) 50% der Chatter achten im Vergleich zur mündlichen Kommunikation verstärkt auf 

Korrektheit (self report), 2/3 sind sich eher der Fehler der Anderen bewusst, es gilt 

eine erhöhte Aufmerksamkeit im Sinne der Outputtheorie (noticing the gap). 

 
Während einige dieser Merkmale sicherlich 2002 noch relevant waren und auch für die in 

dieser Arbeit untersuchten Rollenspiele noch Gültigkeit haben, muss jedoch einschränkend 

angemerkt werden, dass viele modernere Kommunikationstools den Schreibprozess der 

Anderen, bzw. die Anwesenheit von Anderen durch visuelle Signale (oder 

Aktivitätsnachrichten) ausdrücken. Auch nonverbale Signale können begrenzt, z.B. durch 

Emoticons, Gifs, etc., vermittelt werden.  

Nach Rösler erfordert das authentische Chatten „verbale Schlagfertigkeit, schnelle 

Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Gedanken per Tastatur schnell zu verschriftlichen“ (2010, 

S.61), eine Fähigkeit, die er dem Fremdsprachenlernenden abspricht. Daher fordert Rösler 

didaktische Chatsrooms, die er, in Rückbezug auf Platten (2003,) als spezifisch für Lernende 

eingerichtete Lernumgebungen beschreibt, die von einer Lehrkraft betreut und beobachtet 

werden, und in denen die Lernenden unter Themen- und Aufgabenvorgabe pädagogisch 

betreut miteinander kommunizieren (S.62).  

2.3.4 Mögliche textbasierte Online-Rollenspielvarianten 

Das Design textbasierter Online- und Hybridrollenspiele kann vielseitig strukturiert sein. Sie 

sind bestimmt von der Interaktion (Wer mit wem?), von technischen Geräten und Software 

(Womit und wie?) und von der Aufteilung in asynchrone und Präsenzelemente bei der 

Beteiligung online. 

So kann ein Rollenspiel generell mit dem Computer, als auch über den Computer durchgeführt 

werden. Neben dem Computer bieten sich natürlich auch Tabletts und mobile Telefone für die 

CMC an. Die Wahl des Gerätes und der Software oder Applikationen sind eng miteinander 

verknüpft, da viele Angebote nicht auf allen Medien funktionieren. Im folgenden werden 

verschiedene Beispiele für textbasierte Online-Rollenspiele aufgezeigt. 

Online-Rollenspiel mit dem Computer 

Das Rollenspiel mit dem Computer als Kommunikationspartner ist eine Variation, die mit der 

Entwicklung von künstlicher Intelligenz nicht in weiter Ferne liegt. Bis dahin funktionieren 

Rollenspiele mit Maschinen über vordefinierte Szenarien und Pfade, durch die sich die 
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Lernenden durch mit Text, Bildern und Videos unterstützte Multiple Choice Optionen arbeiten. 

In einem so definierten Rollenspiel besteht die Möglichkeit, immer wieder von vorn 

anzufangen, Handlungsoptionen in einem konsequenzarmen Raum auszuprobieren und 

dennoch ein Gefühl für Konsequenzen von Entscheidungen zu entwickeln (Mackey, 2017). 

Dem interaktiven und unvorhersehbaren, spontanen Charakter von Interaktion wird nur sehr 

eingeschränkt Rechnung getragen und in Bezug auf das Fremdsprachenlernen geht es lediglich 

um Lese-und Hörverständnis. Somit wäre eine solche Rollenspielübung als 

spannungsfördernde Alternative zu Lese- und Hörverständnisübungen und 

Leistungsbeurteilungen auf dem Anfängerniveau denkbar. 

Online-Rollenspiele mit anderen über den Computer - Kommunikative 

Rollenspiele 

Eine Variante für Rollenspiele über den Computer stellen Meister und Shalaby (2013) vor. Sie 

schlagen vor, die Spielphase in den von ihnen ausgewählten kleinen Rollenspielen durch E-

Mailkorrespondenz umzusetzen. Zu den von ihnen vorgeschlagenen informellen und formellen 

Szenarien zählen Geburtstagseinladungen sowie Anfragen im Touristenbüro, bei der 

Volkshochschule, etc., in denen die Kommunikation durch quantitative Vorgaben in Bezug auf 

die Anzahl der E-Mails vorgegeben wird. Um einen solchen Austausch authentisch zu 

gestalten, werden Anhaltspunkte für Kommunikationsziele auf den Rollenkarten festgehalten. 

Die anschließende Reflexionsphase betten sie in den Präsenzunterricht ein. Ähnliche 

Rollenspiele werden bei Kost (2004) durchgeführt. Hier ist sowohl die Recherche als auch die 

Spielphase online, die Auswertungsphase wird nicht explizit beschrieben.  

Am anderen Ende des Spektrums stehen Online Role-Playing Games, Simulationen und 

Rollenspiele.  

In den jüngeren Anwendungen der Globalen Simulation werden Präsenz- und Online-Phasen 

miteinander verbunden, indem Informations- und Kommunikationstechnologie geschickt und 

kommunikationsfördernd in die globale Simulation eingebaut werden. Denkbare Optionen sind 

der Einbezug von Kursseiten, Blogs, Chat, etc. wie bei Magnin (1997) gezeigt. 

Hartleys (2004) historisches Online-Rollenspiel „Expédition aux Terres Australes“ ist 

kursbegleitend angelegt, die Spielphase findet hauptsächlich online statt, Präsenzphasen 

werden zur Erklärung sowie zu sprachlicher und inhaltlicher Reflexion genutzt. Der Kurs, 
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gebunden an das von der Institution festgelegte Curriculum, überschneidet sich nur 

eingeschränkt mit den Themen des Rollenspiels.  

Cornillie et al. (2012) sehen in der Didaktisierung von Online Role-Playing Games ein großes 

pädagogisches Potential, da  

- sie umfangreichen Raum zur Kommunikation geben,  

- der Fokus auf Inhalt liegt, indem Missverständnisse zu drastischen Konsequenzen für die 

eigene Spielfigur und den Spielverlauf beitragen,  

- das Lernen in einem authentischen Kontext (im Sinne von relevant und mit 

Konsequenzen behaftet) angelegt ist, und da 

- das im Spiel vorgelegte Feedback in Form von erzielten Belohnungen und neuen Leveln 

implizit zum Lernen beiträgt. 

 

Die Auflistung verschiedener Rollenspiele ist hier keineswegs erschöpfend, so könnten 

Rollenspiele per SMS, Twitter, in Second Life oder MUDs umgesetzt werden. Wichtig ist 

letztendlich nicht das Medium, sondern in erster Linie sind die gesetzten Lernziele von 

Bedeutung. Erst dann kann unter Berücksichtigung der Ausgangslage das richtige Medium für 

das Rollenspiel ausgewählt werden.  

Online-, Präsenz- oder Hybridrollenspiel? 

In einer vergleichenden Untersuchung zwischen einem face-to-face und Online-Rollenspiel in 

einem Kurs der Geschichtswissenschaften (Buchanan und Palmer, 2017) hatten die 

Studierenden die Möglichkeit, an beiden Rollenspielformen teilzunehmen, erst face-to-face, 

dann online. Dabei zeigte sich, dass die Studierenden das face-to-face gegenüber dem Online-

Rollenspiel bevorzugten, obwohl Gruppenarbeit online als leichter realisierbar empfunden 

wurde und das Online-Rollenspiel als weniger zeitaufwendig definiert wurde. Während sich im 

Vergleich zwischen beiden Lernumgebungen im Durchschnitt ein ähnliches Noten-Ergebnis 

abzeichnete, waren die Spannbreiten der Noten online größer als face-to-face. In Focus-

Interviews ergaben sich die folgenden Aussagen: Online wird als anstrengender empfunden, 

aber erzeugt weniger Druck in Bezug auf die Teilnahme. Es scheint schwieriger, miteinander zu 

kommunizieren, verleitet zu weniger oder oberflächlicher Teilnahme (Buchanan und Palmer, 

2017). Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass in einem Hybridansatz die von den 

Studierenden als Vorzüge des Online-Rollenspiels bewerteten Aspekte wie mehr Zeit, um die 
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eigene Meinung auszudrücken, ohne von anderen unterbrochen zu werden, zu Nutze gemacht 

werden könnten. 

Es stellt sich die Frage, welches Element zum Erfolg des face-to-face Rollenspiels beiträgt. Ist es 

der direkte Kontakt untereinander, der zu einer positiveren Bewertung des Rollenspiels führt? 

Oder ist es das direkte Feedback, das sich aus der verbalen und nonverbalen Kommunikation 

ergibt? Oder ist es ganz einfach das Ausbleiben technischer Schwierigkeiten?  

Für den Vergleich von Online- und Präsenzrollenspiel im fremdsprachlichen Kontext ist die 

Studie von Kost (2004) relevant. Während Kost in der von ihr untersuchten Online-

Kommunikation nicht explizit von Rollenspiel spricht, kann die vorgelegte Beschreibung der 

Aufgabe als solches ausgelegt werden. Sie beobachtet eine Überlegenheit der Kommunikation 

online gegenüber face-to-face. 

2.3.5 Untersuchungen zu komplexen Hybrid-Rollenspielen im 
Fremdsprachenunterricht 

Obwohl Online-Rollenspiele bereits in den 1990ern in den Unterricht eingeführt wurden (Coll-

Garcia und Ip, 2008) und in großer Fülle in verschiedenen Disziplinen, wie 

Politikwissenschaften (Vincent und Shepherd, 1998), Wirtschaftswissenschaften (Bremer, 

2000), Ingenieurswesen (McLaughlan und Kirkpatrick, 2004), Gesundheitswesen (Nelson und 

Blenkin, 2007), zu finden sind, scheinen sie erst seit den letzten fünfzehn Jahren Schritt für 

Schritt ihren Platz im Fremdsprachenunterricht zu finden.  

Hartley (2004) untersucht in ihrem historischen Online-Rollenspiel „Expédition aux Terres 

Australes” die Förderung des Spracherwerbs durch soziale Interaktion. Über vier Wochen 

spielten 18 Studierende die historische Entdeckungsreise Baudins nach Westaustralien nach, 

eine Reise geprägt von Spannungen und Konflikten zwischen den beiden Hauptakteuren.  Ziel 

des Rollenspiels war es, den Studierenden eine Möglichkeit zu geben, miteinander zu agieren 

und kommunizieren, wobei sprachliche Richtigkeit nebensächlich war. Den Lernenden standen 

sowohl synchrone (Chat während der Unterrichtszeit) als auch asynchrone Elemente 

(Mitteilungen auf Diskussionboards) zur Verfügung. Hartley hat insbesondere untersucht, wie 

sich die Teilnahme an einem Online-Rollenspiel auf Kommunikationsfähigkeit und den 

Redefluss der Studierenden auswirkt. Diese Frage kann sie sowohl aufgrund der 

durchgeführten Studierendenbefragungen als auch ihrer eigenen Beobachtungen positiv 

beantworten. Dabei ist anzumerken, dass sie Redefluss und Kommunikationsfähigkeit kaum 

definiert. Sie beschreibt lediglich die zunehmende Fähigkeit der Studierenden sich mit Humor 
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und durch Flexibilität in der Wortwahl und Verwendung von Redewendungen auszudrücken. 

Die sprachlichen Fähigkeiten der Studierenden vor und nach der Teilnahme am Rollenspiel 

definiert Hartley in Form von prozentualen Noten, die sich aus der Leistungsbewertung in 

Präsenzrollenspielen, die vor und nach der Studie durchgeführt wurden, ergaben. Dabei 

kommt sie zu dem Schluss, dass besonders sprachlich leistungsschwache Studierende von dem 

Rollenspiel profitieren sowie die Studierenden, die regelmäßig im Rollenspiel partizipieren. 

Hier muss angemerkt werden, dass Hartley selbst die Leistungen der Studierenden bewertet 

hat, diese nicht weiter definiert werden und neben dem Rollenspiel andere Kursaktivitäten 

stattfanden, die vermutlich ebenfalls zu einer Verbesserung dieser sprachlichen Fähigkeiten 

beitrugen. Ein weiterer Kritikpunkt an dieser Studie ist Hartleys enthusiastische Moderation (7 

Tage die Woche, 3-4 Logins pro Tag, Korrektur aller Beiträge, Intervention bei mangelnder 

Teilnahme), die zu Ergebnissen führt, die für Unterrichtspersonal mit normaler Auslastung 

möglicherweise nicht reproduzierbar sind. 

Eine weitere Untersuchung zu Online-Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht legen Coll-

Garcia und Linser (2006, vgl. auch Coll-Garcia und Ip, 2008) vor. Sie untersuchen ein Rollenspiel 

mit 48 spanischen Studierenden, die Englisch als Fremdsprache studieren. Im Rollenspiel A Trip 

to Australia sind die Studierenden aufgefordert, als Mitarbeiter der Australia Travel Agency ein 

Reisepaket für eine studentische Gruppe zu organisieren. In ihrer Studie versuchen sie ein 

Instruktionsdesign zu identifizieren, das es den Lernenden erlaubt, Schreib- und 

Lesefähigkeiten in der Fremdsprache zu trainieren. Gleichzeitig untersuchen sie die Einstellung 

der Studierenden zu Online-Rollenspielen im Fremdsprachenkontext (Coll-Garcia und Ip, 2008). 

In diesem Zusammenhang mussten die Studierenden an einem synchronen (1,5 Stunden im 

Computerlabor) und einem asynchronen (4 Tage die Woche, 0,5 Stunden pro Tag6) Modul 

teilnehmen sowie weitere schriftliche Leistungen (Rollenprofil, Kommunikation mit Manager, 

Bericht über das Reisepaket an den Studierendenausschuss) erbringen. In dem synchronen 

Modul wurde ein Chatroom benutzt, mit dem Ziel, die spontane und umgangssprachliche 

Kommunikation in kurzen Nachrichten ähnlich der gesprochenen Sprache zu fördern. In dem 

asynchronen Modul sollte mit Hilfe von E-Mails und Postings reflektierte geschriebene 

Kommunikation ermöglicht werden.  

                                                           

6 bzw. täglich (vgl. Coll-Garcia und Linser, 2006). 
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Die Trennung von synchronen und asynchronen Modulen sollte Daten erzeugen, die zeigen, 

wie die Studierenden auf diese unterschiedlichen Formen der Kommunikation reagieren. 

Leider wurden diese beiden Module nicht getrennt untersucht und auch die eingesetzten 

Fragebögen trafen keine Unterscheidung zwischen beiden Kommunikationsformen. Dennoch 

wurde auch dieses Rollenspiel von Seiten der Studierenden als positive und geeignete 

Lernumgebung bewertet, das die Lese- und Schreibfähigkeiten verbesserte, wobei die 

obengenannte Aufschlüsselung der Kompetenzen nicht weiter untersucht wurde. Erheblich 

aufschlussreicher erscheinen die Ergebnisse aus den semi-strukturierten Interviews. 

Verschiedene Kritikpunkte wie geringe Anrechnung (Extrapunkte), schlecht gewählter 

Zeitraum (zwischen Examen und Beginn des neuen Semesters), zu hoher Arbeitsaufwand in zu 

kurzer Zeit und Startprobleme im Umgang mit der Technologie geben Aufschluss über weitere 

Faktoren, die die Zufriedenheit der Lernenden in dieser Unterrichtsaktivität definieren. 

Interessant ist ebenfalls, dass Linser im Gegensatz zu den von ihm vorgeschlagenen 

Erfolgsfaktoren (Linser et al., 2008) in diesem Design weder Konflikt (das Ziel ist Kooperation) 

noch reale Charaktere (sondern funktionale Rollen) eingebaut hatte. 

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell eines textbasierten Hybridrollenspiels ist aus 

Beobachtungen in der Praxis heraus entstanden, nachdem in einer Pilotstudie („Mord in der 

gehobenen Gesellschaft“, 2008) sowie in den letztendlichen Fallstudien im Rahmen dieser 

Arbeit verschiedene Varianten auf ihre Tauglichkeit im Fremdsprachenunterricht untersucht 

und erprobt worden sind. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die 

Kommunikationsgestaltung gelegt. In den hier beschriebenen Rollenspielen übernehmen die 

Studierenden die Rollen von historisch relevanten Persönlichkeiten, recherchieren 

Schlüsselfiguren und Ereignisse der deutschen Geschichte, erstellen Rollenprofile (Lebensläufe 

und Tagebucheinträge), kommunizieren miteinander in Diskussionsforen, um rollenspezifische 

Aufgaben zu erledigen, erstellen Kurzaufsätze in einer abschließenden Betrachtung und 

nehmen an einer Kursparty zur Auflösung des Rollenspiels teil.  

 

2.3.6 Entwicklung der Forschungsfragen 

Die hier vorliegende Arbeit möchte prüfen, inwieweit Online-Rollenspiele helfen können, die 

Vorteile von traditionellen Rollenspielen für die oben beschriebenen Lernergruppen zu 

bewahren und zu erweitern. 
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Für die Gestaltung von Online-Rollenspielen sowie hybriden Formen sollten verschiedene 

Entscheidungsfelder bei der Gestaltung berücksichtigt werden:  

- Form der Interaktion (schriftsprachlich und/oder mündlich), live (z.B. Chat, 
Videokonferenzen, Anrufe) oder zeitlich versetzt (z.B. Aufzeichnung, 
Diskussionsforen, E-Mail, SMS),  

- Stimulusmaterial (Dokumente, Audio-, Bild- und/oder Videodateien), 
Authentizität der Sprache (sprachlich vereinfachtes Material oder Originaltext),  

- zeitlicher Rahmen (Spielzeitraum, Zeitaufwand, Zusammenkünfte), 

- Einbettung in den Kurs (Rollenspiel als Kurs, in den Kurs integriert, parallel zum 
Kurs, innerhalb oder außerhalb der Anwesenheitszeiten), 

- online oder blended, 

- freiwillige oder verbindliche Teilnahme, Lernraum und/oder Leistungsbeurteilung. 

Um eine sanktionsarme Lernumgebung für eine vielseitige Studentengruppe zu bieten, wurden 

Anonymität und Asynchronität als möglicherweise kritische Faktoren identifiziert.  

Hiermit entfallen all die Methoden, die im Spiel die Identität preisgeben, beispielsweise 

audiovisuelle Kommunikation und bestimmte Formen der Präsenzkomponenten. Darüber 

hinaus liegt der Schwerpunkt auf Diskussionsforen, da diese im Vergleich zu Chatforen 

Asynchronität nicht nur natürlicher wirken lassen, sondern zu tieferer Kommunikation mit 

längeren und komplexeren Äußerungen führen. 

Während bereits prinzipiell überprüft und bewiesen wurde, dass der Einsatz von CMC geeignet 

ist, um Interaktion und Kommunikation zu stimulieren, beschäftigt sich diese Arbeit damit, wie 

in dem speziellen Format eines textbasierten Online-Rollenspiels gelernt wird bzw. gelernt 

werden kann. Frei nach Hrastinskis (2009) These: „Partizipation ist lernen!“ wird Lernen hier in 

der quantitativen und qualitativen Beteiligung und Interaktion am Rollenspiel gemessen. Es 

stellt sich also die Frage, welche Partizipations- und Interaktionsmuster die Studierenden in 

einem textbasierten anonymen Rollenspiel zeigen. Die hier gewonnenen Ergebnisse werden 

der mit Fragebögen und Interviews erhobenen Selbstwahrnehmung der Studierenden zum 

Lernen im Rollenspiel gegenübergestellt. 

Ziel ist die Aufdeckung verschiedener Einflussfaktoren im Design des Rollenspiels, mit denen 

die Partizipation am und Interaktion im Rollenspiel beeinflusst werden kann. Diese Faktoren 

ergeben sich sowohl aus der Literatur als auch aus dem Feedback der Studierenden. 

Insbesondere werden die Faktoren Asynchronität, Gruppengröße, Spieldauer, Freiwilligkeit der 

Teilnahme, Auswahl und Vergabe der Rollen, Assessmentwert und -Vorgaben, Beteiligung der 
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Lehrkraft und Feedback auf ihre Wirkung in Bezug auf die Teilnahme der Studierenden im 

Rollenspiel untersucht. Weiterhin soll aufgedeckt werden, ob die Teilnahme tatsächlich ein 

Indikator für Engagement und somit Motivation ist, und ob die Teilnahme ein Indikator dafür 

ist, dass die Studierenden das Rollenspiel mit verdeckter Identität als sanktionsarme 

Lernumgebung wahrnehmen. 

Dabei wird gemäß der Aktionsforschung zyklisch progressiv vorgegangen, mit dem Ziel, sich 

einer für die Ausgangslage optimalen Lösung anzunähern. 

Folgende Forschungsfragen lassen sich ableiten: 

(1) Wie ist die Teilnahme und Interaktion im textbasierten Rollenspiel gestaltet? Wie 

äußern sich Studierende im Rollenspiel? Welche Typen von Beiträgen können im 

Rollenspiel identifiziert werden?  

(2) Welche Faktoren beeinflussen die Teilnahme am Rollenspiel? Wie wirken diese 

Faktoren auf die Wahrnehmung des Rollenspiels als Lernaktivität aus der Sicht der 

Studierenden?  

(3) Inwiefern sind Partizipation und Interaktion ein Indikator für die Involviertheit (das 

Engagement) im Rollenspiel, das In-der-Rolle-fühlen, und somit ein Indikator für eine 

erhöhte und affektgeladene Form des Lernens, die in der Literatur als tiefer und 

nachhaltiger beschrieben wird? 

(4) Welche Strategien wenden die Studierenden an, während sie am textbasierten Online-

Rollenspiel teilnehmen? 

 

Diese Fragen werden im folgenden Kapitel weiter ausgearbeitet (vgl. 3.2.1, Tabelle 2: 

Übersicht der untergeordneten Forschungsfragen in chronologischer Abfolge). 
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„Research begins with a question or problem.” 

Singleton und Straits (2005, S.69)  

 
 

3 Methodologie 

Gesteuert und initiiert wurde diese Untersuchung von einem in der Praxis beobachteten 

Problem, den mangelnden Übungsmöglichkeiten für die Studierenden, ihre kommunikative 

Kompetenz zu entwickeln. Darüber hinaus ergab sich Handlungsbedarf aufgrund eines großen 

Leistungsgefälles zwischen den einzelnen Studierenden, ein Problem, das u.a ihren 

unterschiedlichen Studienhintergründen zuzuschreiben war. Die Studierenden auf dem 

Intermediate Niveau haben entweder Deutsch als Fremdsprache über mehrere Jahre an der 

Schule bis zum Abitur gelernt oder German Studies für ein Jahr an der UWA belegt. Dabei war 

es auffällig zu beobachten, dass sich die Ex-Abitur-Deutschlernenden mit mehr 

Selbstvertrauen, größerem Vokabular und schnellerem Redefluss an Diskussionen beteiligten, 

während sich die Ex-UWA-Deutsch-Anfänger in mündlichen Beiträgen im Kurs eher 

zurückhielten und sich schnell überfordert fühlten. Diese beobachteten Tendenzen wurden 

von den Studierenden in anekdotischem Feedback gegenüber den Lehrkräften bestätigt. Auch 

nach einem gemeinsamen Semester empfanden alle Beteiligten diese Kluft als weiterhin 

existent. Das Ziel des Rollenspiels war es daher, durch Anonymität und Annahme einer neuen 

Identität, dieses eingefahrene Bild aufzubrechen. 

Aufgrund der Ausgangssituation der hier dargestellten Problematik scheint die 

Aktionsforschung als Forschungsansatz besonders geeignet.  

3.1 Definition Aktionsforschung 

Die Aktionsforschung ist  

„a participatory, democratic process concerned with developing practial knowing in the 

persuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview which we 

believe is emerging at this historical moment.” (Reason und Bradbury, 2006, S.1)  
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3.1.1 Qualität der Aktionsforschung 

Die Aktionsforschung erhebt den Anspruch, als Forschungsmethode auf praktische Probleme 

zu reagieren und Menschen zur gemeinsamen Lösung dieser Probleme zusammenzuführen. In 

diesem aktiven Erkenntnisprozess werden verschiedene Formen des Wissens einbezogen und 

akzeptiert. Aktionsforschung ist wertorientiert und versteht sich als dynamischer Prozess, der 

sich parallel zu den Erkenntnissen entwickelt (Reason und Bradbury, 2006). Die Schwierigkeit 

einer einheitlichen Definition liegt darin begründet, dass Aktionsforschung der Überbegriff 

einer Reihe von Forschungsmethoden ist, die sich ergänzen, aber bisweilen auch 

widersprechen. Im Gegensatz zu den sogenannten klassischen Forschungsansätzen teilen sie 

sich jedoch durch den Vorwurf mangelnder Objektivität. Aktionsforschung findet ihren 

Ursprung in einem Praxisproblem. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie „research with, 

rather than on practioners, who in many instances become co-researchers themselves 

[Hervorhebung im Original]“ praktiziert (Reason und Bradbury, 2006, S. XXV). 

Wesentliche Kritikpunkte an der Aktionsforschung sind die mangelnde Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse, die fehlende Objektivität der Forscher, durch ihre Involviertheit als Lehrende, 

sowie die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Situationen, sprich die Validität und 

Zuverlässigkeit der Studien. Nach Siegel (2015) wird dieser Mangel an Überprüfbarkeit und die 

eingeschränkte Übertragbarkeit durch die reichhaltige Informationslage ausgeglichen, die es 

anderen erlaubt, die durch Aktionsforschung gewonnen Erkenntnisse auf ihre jeweilige 

Situation anzupassen. Insbesondere die doppelte Funktion der Forschenden als gleichzeitig 

Betroffene (Practioner-Researcher/ Teacher-Researcher/ Participant-Researcher) führt zu 

einem Abspruch der Objektivität. In der Aktionsforschung wird der Lehrkraft die Kompetenz 

zugesprochen, die Initiative zu ergreifen und selbst Recherchen durchzuführen.  

„Through systematic, controlled action research, higher education teachers can become 

more professional, more interested in pedagogical aspects of higher education and 

more motivated to integrate their research and teaching interests in a holistic way. This, 

in turn, can lead to greater job satisfaction, better academic programmes, improvement 

of student learning and practitioner’s insights and contributions to the advancement of 

knowledge in higher education.“  (Zuber-Skerritt, 1982, S. 15) 
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3.1.2 Aktionsforschung als Methode in der Fremdsprachen-
lehrforschung 

Auch in der Fremdsprachenlehrforschung finden sich Beispiele für die Anwendung von 

Aktionsforschung (Beglar und Hunt, 2002; Nunan, 2002; Benitt, 2015, Calvert und Sheen, 2015; 

Siegel, 2015). Siegel (2015) wendet Aktionsforschung auf die Entwicklung eines Unterrichts für 

Hörstrategien an. Auch Siegels Forschunginitiative entspringt seinen Lehrerfahrungen und 

Beobachtungen im Fremdsprachenunterricht und der von ihm beobachteten Vernachlässigung 

des Hörverständnistrainings. Calvert und Sheen (2015) zeigen an der Entwicklung eines 

Ansatzes zum aufgabenorientierten Fremdsprachenlernen wie der zyklische Charakter der 

Aktionsforschung erlaubt, eine Intervention als erfolgreich anzunehmen, obwohl diese bereits 

im ersten Zyklus aufgrund der Diskrepanz zwischen Interventionszielen und 

Evaluationsergebnissen hätte abgelehnt werden können. Durch Reflexion und Modifikation 

der Intervention im zweiten Zyklus gelingt ihnen ein unter den gegebenen Bedingungen 

optimaler Lösungvorschlag für das von ihnen unterrichtete Englischprogramm mit 

erwachsenen Flüchtlingen.  

Erfolgt die Forschung in mehreren Zyklen, so ist dieses als eine aufsteigende Spirale zu 

verstehen, in der Ergebnisse der Evaluation des vorangegangenen Zyklus den folgenden Zyklus 

informieren, dort zu Veränderungen in der Konstruktion und der geplanten Aktion führen, um 

eine verbesserte Lösung des Problems zu finden (Mann, 2006, S.140). „Action research takes 

place in cycles. Each cycle is a discrete experiment-taking action as a way of studying change” 

(Riel, 2007, o.S.). 

Riel (2007) erachtet für den Aufbau von zyklischer Aktionsforschung zwei Arten von 

Forschungsfragen für zwingend, eine übergeordnete Fragestellung sowie weitere 

untergeordnete, die spezifisch auf den jeweiligen Forschungszyklus zugeschnitten sind. 

Während die übergeordnete Forschungsfrage das Forschungsproblem als Ganzes betrifft, sind 

die Forschungsfragen des jeweiligen Zyklus als Unterfragen zu verstehen, die das dargestellte 

Problem von verschiedenen Perspektiven betrachten. Sie sind konkreter, sie beschreiben die 

unternommenen Schritte und zu erwartenden Resultate aufgrund dieser Maßnahmen. 

3.1.3 Forschungsdesign 

Die hier vorgelegte Studie beschäftigt sich mit dem Einsatz von textbasierten Online-

Rollenspielen und möchte darstellen, ob und wie in solchen Aktivitäten gelernt wird. Das Ziel 

ist die Entwicklung einer immersiven Lernumgebung, die als Erweiterung zum 
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Präsenzunterricht die Vorteile des Präsenzrollenspiels aufgreift und involvierende Anlässe zum 

Handeln in der Fremdsprache schafft. 

Hierfür wurden vier Forschungszyklen durchgeführt. In jedem Zyklus wurde das Online-

Rollenspiel basierend auf dem Feedback der Studierenden und Lehrkräfte des vorangegangen 

Zyklus modifiziert. Graphisch ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Spirale der Aktionsforschungszyklen (in Anlehnung an Coghlan und Brannick, 2010, S.10) 

 

In jedem Zyklus werden bestimmte Elemente des hier verwendeten Rollenspieltyps betrachtet.  

Im ersten Zyklus „Kalter Krieg“ (2009) wird das Rollenspiel als verbindliches und als Alternativ-

Assessment in zwei verschiedenen Kursstufen eingeführt. Die Studierenden auf dem 

Intermediate und Advanced-Niveau spielen gemeinsam. Im Forschungsdesign werden 

Fragebögen zur Erhebung der Selbsteinschätzung des Lernerfolges eingesetzt. Die so 

gewonnen Daten werden mit den quantitativen und qualitativen Daten aus dem Rollenspiel 

gegenübergestellt, um so Partizipationsmuster aufzudecken, Interaktionsaktionsstrategien zu 

beobachten und Unterschiede in der Teilnahme und Wahrnehmung des Rollenspiels als 

Lernumgebung zu vergleichen. 

Im zweiten Zyklus „Wir sind das Volk“ (2010) wird die Wirkung der Auswahl und Verteilung der 

Rollen sowie der Veränderung des Plots in einem zeitnahen Geschehen untersucht. Durch die 

Einführung von Probandennummern können Ergebnisse aus den Fragebögen mit der 

Partizipation im Rollenspiel verglichen werden.  
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Im dritten Zyklus „Feind ist, wer anders denkt!“ (2012) wird zum einen geprüft, wie sich das 

Lernen im Rollenspiel auf den Erwerb und die Anwendung neuen Vokabulars auswirkt, sowie 

zum anderen inwieweit das hier dargestellte Rollenspiel, das im Design autonomes Lernen 

fördern möchte, als solches von den Lernenden wahrgenommen wird. 

Im vierten und letzten Zyklus „Demokratie wagen“ (2013) wird getestet, inwieweit der 

Softwarewechsel zu der Lernplattform Wikispaces mit einer Vielzahl von 

Kollaborationswerkzeugen zu mehr Demokratie im Design und in den Lernerbeiträgen führt. 

Durch die Erhebung der Daten in semistrukturierten Interviews werden gleichzeitig immer 

wieder auftauchende Phänomene im Gespräch erklärt und versucht, Strategien zur Teilnahme 

zu identifizieren. 

Während die einzelnen Forschungszyklen mit konkreten Forschungsfragen und spezifischen 

Rollenspielen in den folgenden Kapiteln beschrieben und analysiert werden, erfolgt in diesem 

Abschnitt ein grober Überblick über die einzelnen Rollenspiele und Probandengruppen. 

 

 

 

Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich chronologisch an den Rollenspielen. Da in jedem Zyklus 

bestimmte Faktoren verändert wurden, die sich aus dem Feedback der Probanden ergaben, 

können kaum verallgemeinernde Angaben über alle Rollenspiele hinweg getroffen werden. 

Das Rollenspiel „Mord in gehobenen Kreisen“ wurde vor Beginn dieser Studie von der Autorin 

entwickelt und durchgeführt. Daher liegt für dieses Rollenspiel kein Datenkorpus vor. Da 

„Mord in gehobenen Kreisen“ letztendlich den Anstoß für diese Untersuchung lieferte und 
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Abbildung 4: Chronologische Abfolge der Rollenspiele mit Hinweis auf die veränderten Einflussfaktoren 
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aufgrund der Rückverweise auf dieses Rollenspiel in den folgenden Kapiteln, wurde es der 

Vollständigkeit halber in Abbildung 4 aufgenommen. 

In dieser Studie wird bewusst auf Kontrollgruppen verzichtet, da es nicht das Ziel dieser Studie 

ist, Online-Rollenspiele klassischen Rollenspielen gegenüberzustellen (vgl. Topping et al., 

2013). Rollenspiele sind, wenn auch nur in wenigen Studien belegt, im 

Fremdsprachenunterricht als effektives Lern- und Prüfungsaktivität generell anerkannt. Die 

Grundsatzfrage ist, ob durch die Einführung von Online-Rollenspielen zusätzliche 

Kommunikationsanlässe außerhalb des Präsenzunterrichts geschaffen werden können und wie 

diese Online-Rollenspiele strukturiert sein müssen, damit sich die Studierenden an einer 

solchen Lernaktivität dermaßen beteiligen, dass das Lernen in der Fremdsprache gefördert 

wird. Es geht also darum, welche Qualität die Teilnahme an einem Rollenspiel zeigt, wie diese 

beeinflusst werden kann und welche Rückschlüsse sich dadurch auf das Lernen im Online-

Rollenspiel ziehen lassen.  

Der Vereinfachung halber wird im Folgenden der Begriff Online-Rollenspiel anstelle von 

textbasierten Hybridrollenspiel verwendet, auch wenn alle hier dargestellten Online-

Rollenspiele Präsenzelemente (Einführungs- und Reflexionsphase im Format einer 

abschließenden „Kursparty“) und Online-Elemente (Recherche- und Spielphase) kombinieren. 

Die Begrifflichkeit folgt damit Wills (2012b): „Online role play need not be entirely online” 

(S.8). Sie beschreibt, dass nur sehr wenige Online-Rollenspiele als solche bezeichnet werden 

können, sondern vielmehr sich entlang eines Kontinuums bewegen, von extensiver zu 

intensiver Nutzung des Internets als Medium für das Rollenspiel. Das Augenmerk in dieser 

Studie ist allerdings soweit nicht anders gekennzeichnet auf die Online-Komponente des 

Rollenspiels, also die Spielphase gelegt.  

Diese Studie ist unter dem Kennzeichen RA/4/1/4097 vom Ethic Research Council der UWA 

vorgeprüft und bewacht worden. Für die Triangulation der Daten liegen folgende Datensätze 

zur Verfügung: Fragebögen (Self Report Tools), Verlaufsprotokolle der Kommunikation, die 

Beiträge in den Online-Foren sowie weitere individuelle schriftliche Assessments. Hinzu 

kommen sechs Interviews aus dem letzten Rollenspiel.  

Im Folgenden werden die Forschungsfragen, die Teilnehmenden in dieser Studie sowie die 

angewendeten Erhebungsinstrumente näher beschrieben. 
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3.2 Schwerpunkt der Auswertung 

Wills et al. (2011) beschreiben die Auswertung von Online-Rollenspielen als komplex 

und schlagen als schnellste und einfachste Form der Evaluierung das Erheben von 

Feedback der Studierenden vor. Mit Hilfe dieser Befragungen sei das Ausmaß der 

Zufriedenheit der Studierenden mit der Lernaktivität einfach zu erheben. Neben 

formativen und summativen Feedbackprozessen empfehlen sie, auch die Perspektive 

des Online-Tutors zu berücksichtigen. Zurückgehend auf Burston (2003) und Gosper et 

al. (2007), schlagen sie die Forschungsfragen des CICTO Frameworks (Curriculum, ICT, 

Organisation) als ersten Leitfaden für einen detaillierten Reflexionsprozess vor: 

-  „Is it efficient and easy to use, i.e. does it make teaching and learning easier to 
accomplish? 

-  Is it effective, i.e. does it produce better outcomes, or at the very least comparable 
outcomes? 

-  Is it innovative, i.e. does it allow teachers to do something new? Does it allow the 
learners to do something new? 

-  Does it contain features for motivating participants? 
-  What value does it add to what is already available to both the educator and 

participants? 
-  Do the costs (in both time and money) for staff and participants associated with this 

implementation outweigh the benefits afforded for teaching and learning?” (o. S.) 

Während der Einsatz von Online-Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht zweifelsohne als 

innovativ angesehen werden darf (vgl. Ludewig-Rohwer, 2016), sind die Fragen nach den 

Kosten nur in Abhängigkeit von institutionellen Auflagen und Datenschutzbestimmungen, 

Ressourcen und bestehenden Kostenstrukturen zu klären. Auch der Zeitaufwand kann, dank 

der Erkenntnisse aus vergleichbaren Studien in anderen Fachbereichen, bereits im Vorweg 

erwartungsgemäß als hoch eingeschätzt werden (vgl. Hardy und Totman, 2017). Diese Arbeit 

setzt sich mit dem Fremdsprachenlernen mit Hilfe Online-Rollenspielen auseinander. 

Motivation ist hier von besonderer Bedeutung, da zum einen der Methode Rollenspiel eine 

erhöhte Motivation der Teilnehmenden zugesprochen wird, zum anderen aufgrund der 

positiven Korrelation von CALL und Motivation. Bodnar et al. (2016) fordern daher, dass in 

CALL-Studien die Motivation als potentiell erklärender Faktor für das Verhalten der Lernenden 

gemessen wird. In ihrem Modell zur Erhebung der Motivation verlangen sie, dass sowohl die 

situative Motivation (situated motivation) als auch die globale Motivation festgehalten 

werden, dass Motivation als dynamischer Prozess erfasst wird, also mehrfache 

Aufzeichnungen des Motivationslevels und dass diese mit anderen Beobachtungen, wie z.B. 

Beiträge in Diskussionsforen, trianguliert werden. Diesem Ansatz versucht diese Arbeit gerecht 



 

90 

zu werden, in dem sowohl in Vorabbefragungen, als auch Interimbefragungen und einer 

abschließenden Befragung, Bewegründe für die Motivation zur Teilnahme erhoben werden 

und mit der beobachteten Teilnahme in Beziehung gesetzt werden. 

3.2.1 Partizipation und Interaktion 

Wie im zweiten Kapitel ausgeführt, sind Partizipation und Interaktion als Ausdruck von 

Motivation, Engagement und Lernen zu verstehen. Diese können durch quantitative Log- und 

Beitragsprotokolle, Fragen zur Selbstwahrnehmung und Auswertung der Qualität der Beiträge 

in den Foren gemessen werden. Unter der Annahme, dass das Niveau der Partizipation und 

Interaktion bzw. der Motivation von bestimmten Faktoren beeinflusst werden kann, ist es 

somit Ziel dieser Arbeit, diese Faktoren zu identifizieren und auf ihre Wirkung zu prüfen. In 

diesem Zusammenhang werden Begründungen für die Teilnahme den beobachteten 

Partizipationsstrategien und der von den Studierenden selbst wahrgenommenen Partizipation 

gegenübergestellt. Diese Faktoren sind sowohl aus der Literatur zu Best-Practice-Tipps zu 

Online-Rollenspielen entnommen, als auch direkt aus dem Feedback der Studierenden und 

anderen Beteiligten, wie der Kursleitung und den Online-Tutorinnen, abgeleitet.  

Die übergeordnete Forschungsfrage lautet dementsprechend: Wie kann Partizipation und 

Interaktion als Voraussetzung für das Fremdsprachenlernen in textbasierten Online-

Rollenspielen unterstützt werden? 

Darauf aufbauend wurden in den Forschungszyklen untergeordnete Forschungsfragen 

entwickelt. Im ersten Forschungszyklus mit dem Rollenspiel “Kalter Krieg“ liegt das Augenmerk 

auf der Partizipation und Interaktion der Teilnehmenden. Ziel ist Identifikation von 

Partizipationsmustern und Interaktionsstrategien als Maßstab für Motivation. Insbesondere 

der Einfluss von Rolle, Anonymität und Asynchronität wird untersucht. Gleichzeitig wird 

erfasst, wie sich Vorerfahrungen in Online-Rollenspielen auf die Teilnahme auswirken. 

In dem zweiten Zyklus, „Wir sind das Volk!“, wird überprüft, wie die Erwartungshaltung 

gegenüber Online-Rollenspielen die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an einem 

solchen beeinflusst, wenn alternative Lernaufgaben gegeben sind. Es werden verschiedene 

Erfolgsfaktoren für die Beteiligung an textbasierten Online-Rollenspiele abgeleitet und 

untersucht, wie sich das Verhalten der Online-TutorInnen auf die Wahrnehmung des Online-

Rollenspiels als Lernmethode auswirkt.  
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Im dritten Zyklus geht es in dem Rollenspiel „Feind ist, wer anders denkt!“ konkret um die 

Wortschatzerweiterung, die sich aus der Teilnahme am Rollenspiel ableiten lässt. Es wird 

untersucht, welche Anhaltspunkte es für das Lernen von Vokabeln gibt, welche Elemente im 

Rollenspiel den Vokabelerwerb unterstützen, wie neues Vokabular im Rollenspiel verwendet 

wird und wie nachhaltig dieser Lernprozess ist. 

Der vierte Zyklus mit dem Rollenspiel „Demokratie wagen!“ untersucht, wie sich stärkere 

Mitspracherechte in der Gestaltung des Rollenspiels auf die Teilnahme am Rollenspiel 

auswirken. Gleichzeitig soll geklärt werden, welche Strategien in der Teilnahme am Rollenspiel 

angewendet werden und inwieweit sie den Lernprozess fördern oder hindern. Zurückgreifend 

auf den ersten Zyklus soll darüber hinaus geklärt werden, welche Bedeutung die Identifikation 

mit der Rolle für das Erleben des Rollenspiels trägt. Eine Übersicht der untergeordneten 

Forschungsfragen findet sich in Tabelle 2. 

Wie kann Fremdsprachenlernen mit Hilfe von textbasierten Online-Rollenspielen unterstützt werden? 

Forschungszyklus Untergeordnete Forschungsfragen 

Zyklus 1 – 

„Kalter Krieg“ 

 

- Welche Partizipationsmuster lassen sich in einem so gestalteten Rollenspiel 
aufdecken? 

- Welche Interaktionsstrategien zeigen sich im Rollenspiel? 
- Welchen Einfluss haben Rolle, Anonymität und Asynchronität auf die Partizipation 

und Interaktion? 
- Welchen Einfluss hat die bereits gesammelte Erfahrung mit Online-Rollenspielen 

auf die Partizipation und Interaktion im Rollenspiel? 

Zyklus 2 – 

„Wir sind das 
Volk!“ 

- Wie sehen die Erfolgsfaktoren für effiziente Rollenspiele in „blended“ 
Fremdsprachen-Lernumgebungen aus? 

- Wie kann die Lehrkraft das Lernen im Rollenspiel sicherstellen? 
- Was motiviert die Entscheidung für die Teilnahme am Rollenspiel bei alternativen 

Assessment-Optionen? 

Zyklus 3 – 

„Feind ist, wer 
anders denkt!“ 

- Wie lernen die Studierenden neues Vokabular im Rollenspiel? 
- Welche Elemente im Rollenspiel unterstützen den Vokabelerwerb? 
- Wie gehen die Studierenden mit neuem Vokabular in den Diskussionsforen um? 
- Welche Belege lassen sich für ein nachhaltiges Lernen neuer Vokabeln finden? 

Zyklus 4 - 
„Demokratie 

wagen!“ 

- Welche Bedeutung spielt die Identifikation mit der Rolle für die Lernerfahrung? 
- Welche Strategien wenden die Studierenden für die Teilnahme an der Diskussion 

an? 
- Wie vertiefen über die Diskussion hinausgehende Optionen zur Teilnahme am 

Rollenspiel die Lernerfahrung?  
- Wie verändert die Loslösung vom historischen Kontext die Teilnahme und die 

Lernerfahrung der Studierenden? 

Tabelle 2: Übersicht der untergeordneten Forschungsfragen in chronologischer Abfolge 
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3.2.2 Einflussfaktoren auf das Fremdsprachenlernen in Online-
Rollenspielen 

Wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, wirkt sich die konkrete Umsetzung 

verschiedener Designelemente auf die Beteiligung im Online-Rollenspiel aus. Insbesondere der 

Entwurf der Probleme, Rollen und Regeln wird als kritischer Faktor für den Erfolg von 

rollenbasiertem Lernen gesehen. Die Gestaltung dieser drei Bereiche lässt sich sowohl auf 

inhaltlicher, als auch auf struktureller und organisatorischer Ebene umsetzen - Ebenen, die eng 

miteinander verknüpft sind. So kann die Auswahl des Problems von den Lernzielen geleitet 

sein, die Auswahl der Rollen hängt hingegen von dem Problem ab, wird aber auch von der 

Kursgröße, dem zur Verfügung stehenden Personal, dem Potential und Einschränkungen der 

Software und Ähnlichem geleitet.  

Aus der Literatur lassen sich bereits einige erfolgskritische Faktoren ableiten. Das 

grundlegende Potential für die Einführung von Online-Rollenspielen generell und im 

Fremdsprachenunterricht speziell wird in der Anonymität und Asynchronität gesehen. 

Während in dieser Arbeit die Prämisse von Anonymität durchgängig beibehalten wird, wird 

basierend auf den Rückmeldungen der Studierenden mit Simultanität und Asynchronität 

experimentiert.  

Aus der Testung des 2008 entwickelten Prototyps ließ sich bereits erkennen, dass zumindest 

diese Gruppe der Studierenden im Fachbereich Deutsch an der UWA historisch signifikante, 

gut recherchierbare Personen gegenüber fiktiven Rollen, wie der Schoßhund oder Hausdiener 

und einem weniger vorlesungsrelevanten Kontext bevorzugen. Daher sind die darauffolgenden 

Rollenspiele tiefer in den Kontext des Kurses eingebettet, allerdings basierend auf 

verschiedenen historischen Zeitabschnitten.  

Den Prämissen der Aktionsforschung folgend, wird weiterhin angenommen, dass das Feedback 

aus dem jeweiligen Zyklus zu einer Veränderung der Rollenspieldesigns im Folgezyklus beiträgt. 

Auf den Umfrageergebnissen und Feedback der Studierenden und anderer am Kurs Beteiligter 

aufbauend wurde der historische Zeitraum zunehmend stärker eingegrenzt, um dem 

Rechercheaufwand in der Fremdsprache gerecht zu werden. Darüber hinaus wurde mit dem 

Zeitraum, Ablauf, der Wertigkeit der erbrachten Leistung, der Gruppengröße, dem Inhalt, der 

Auswahl und Vergabe der Rollen, der Aufgabenstellung, der Anzahl und Aufteilung der 

Diskussionsforen, Partizipationsformen, Freiwilligkeit der Teilnahme,  der Beteiligung der 

Online-Tutorinnen im Spiel sowie mit Umfang und Form des Feedbacks experimentiert. In 

Tabelle 3 wird beispielhaft die Veränderung der Wertigkeit des Rollenspiels und der einzelnen 
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Leistungskomponenten beschrieben. Weitere vorgenommene Variationen in den Rollenspielen 

finden sich weiter oben in Abbildung 4.  

Kurslevel 
Anteil an 
Kursnote 

Profil/ 
Tagebucheintrag

/Lebenslauf 

Beiträge in 
Diskussions-

foren 

Rückblick/ 
Reflektions-

bericht 

Teilnahme an 
Kostümparty/
Präsentation 

2009 
Intermediate 

24% 4.5% 7.5% 4.5% 7.5% 

2009 
Fortgeschrittene 

20% 4% 6% 4% 6% 

2010 
Intermediate 

20% 4% 8% 4% 4% 

2012 
Intermediate 

40% 5% 20% 10% 5% 

2013 
Intermediate 

25% 5% 10% (15%) -- 10% (5%) 

Tabelle 3: Anteil des Rollenspiels und der Rollenspielelemente an der Kursnote 

3.2.3 Fremdsprachliches Lernen 

Fremdsprachliches Lernen wird auf vielen Ebenen realisiert, auf phonologischer, 

morphosyntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene. Darüber hinaus wird zwischen 

verschiedenen Fertigkeiten der Sprachproduktion und Rezeption unterschieden, dem 

Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen. 

Das Lernen in der Fremdsprache wird in dieser Arbeit in erster Linie durch die 

selbstwahrgenommene Entwicklung in verschiedenen sprachlichen Bereichen festgelegt: 

Flüssigkeit in der Kommunikation, Grammatik, Stellen und Beantworten von Fragen, Lesen und 

Schreiben von kurzen Texten, Gebrauch von informeller und formeller Sprache sowie 

Anwendung neuen Vokabulars und grammatischer Strukturen. Diese Entwicklung wird mit 

Hilfe von Fragebögen zu Beginn und zum Abschluss des Rollenspiels erhoben und 

gegenübergestellt. In Kapitel 7 wird darüber hinaus das Lernen und Anwenden von neuem 

Vokabular untersucht. 

3.3 Teilnehmende 

Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die Studierenden des Fachbereiches DaF an der UWA. 

Gleichmaßen von Bedeutung sind die Rückmeldungen von allen anderen an diesem Kurs 

Beteiligten, die Online-Tutorinnen, TutorInnen, DozentInnen, die Kursleitung und die 

MitarbeiterInnen des Computer-Supports. 
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3.3.1 Studierende 

Alle an dieser Studie Teilnehmenden waren in dem Fach German Studies an der University of 

Western Australia auf dem Intermediate (Kurscode 04) oder Fortgeschrittenen-Niveau 

(Advanced - Kurscode 06) eingeschrieben. Insgesamt haben 115 Studierende an den 

Rollenspielen teilgenommen.  

Sprachliche Vorkenntnisse der Teilnehmenden 

Die Studierenden befanden sich jeweils im 2. Semester des Kurses und wiesen einen 

unterschiedlichen Sprachhintergrund auf. 

Das Intermediate Level (A/B) (oder auch fortgeschrittene Anfänger (A/B)) lässt sich mit den 

Niveaustufen A2 und B1 gemäß dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen gleichsetzen. Die Studierenden befanden sich entweder im vierten Semester des 

Studienfaches Deutsch und hatten ohne Vorkenntnisse vor drei Semestern das Studienfach 

aufgenommen (Intermediate B - 2204) oder sie befanden sich im zweiten Semester und hatten 

das westaustralische Abitur im Fach Deutsch abgelegt (Intermediate A, Kurscode 1104). 

Obwohl administrativ in zwei verschiedenen Kursen eingeschrieben, wurden die beiden Kurse 

gemeinsam unterrichtet. 

 
Intermediate 

A (16)  
Intermediate 

B (20)  
Advanced A   

(3) 
Advanced B  

(2)  
Advanced C 

(6)  

2009 (43) 9 8 5 5 16 

2010 (19) 11 8 -- -- -- 

2012 (47) 
16 

 
20 

 
3 
 

2 
 

6 
 

2013 (6) -- 6 -- -- -- 

Tabelle 4: Anzahl der Studierenden, die an den Rollenspielen teilgenommen haben, unterteilt nach 
Kursstufe 

Auf dem fortgeschrittenen Niveau (Advanced A/B/C), vergleichbar mit B1 (Advanced C, 

Kurscode 3306) und B2 (Advanced B, Kurscode 2206 und Advanced A, Kurscode 1106) gemäß 

dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, waren die Studierenden 

entweder im sechsten Semester (3306 - ehemalige Anfänger an der UWA), im vierten 
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Semester (2206 – Abiturfach Deutsch) oder im zweiten Semester (1106), d.h. Studierende mit 

einem deutschsprachigen Hintergrund oder anderweitig erworbenen 

Fremdsprachenkenntnissen auf diesem Niveau, wie z.B. nach einem längerem Austausch im 

deutschsprachigen Ausland. In seltenen Fällen fanden sich darunter auch deutsche 

Austauschstudierende Niveaustufe C2, sowie Austauschstudierende, die Deutsch in ihrem 

Heimatland studierten (C1 oder C2). 

In jeder Untersuchungsgruppe befand sich jeweils ein Studierender fortgeschrittenen Alters, 

im australischen Kontext mit „mature age student“ identifiziert, deren Selbstaussage ein 

generelles Interesse zur Teilnahme an computergestützten Aktivitäten verneinte. 

Die genaue Zusammensetzung der Gruppen wird in den individuellen Zyklen beschrieben. 

3.3.2 Tutorinnen, Forscherinnen, Kursleitung und Computersupport 

Die Initiative für die hier entwickelten textbasierten Hybrid-Rollenspiele ist aus der 

Unterrichtspraxis der Autorin dieser Arbeit entstanden. Daher war es naheliegend, dass die 

Autorin gleichzeitig als Forscherin und Online-Tutorin in diesem Kontext arbeitet. Da das hier 

angelegte Online-Rollenspiel in all seinen Variationen über mehrere Jahre als Kursbestandteil 

in einen Kurs auf dem Intermediate und/oder fortgeschrittenen Level integriert wurde, war die 

Beteiligung, Absprache und Zusammenarbeit mit der Kursleitung essentiell für ein fein 

aufeinander abgestimmtes Lern- und Assessmentdesign. Von ebenso so grundlegender 

Wichtigkeit erwies sich die Zusammenarbeit mit dem Computersupport, mit dessen Hilfe in 

den ersten drei Zyklen verschiedene Elemente des Rollenspieldesigns auf der Softwareebene 

umgesetzt wurde.  

Die Kursleitung und Tutorinnen aus den Sprachklassen hatten eine beratende Funktion bei der 

Vergabe der Rollen im Rollenspiel, kommunizierten ggf. Informationen aus dem Rollenspiel im 

Kurs und verwalteten darüber hinaus die Listen mit den Probandennummern, um zu 

gewährleisten, dass alle in den Fragebögen erhobenen Daten erst nach Abschluss der 

Notenvergabe mit den Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden konnten. 

Aktionsforschung versteht sich als kooperative Aufgabe und bezieht den Austausch mit 

Kolleginnen und Kollegen in der Planungs-, Umsetzungs- und Reflexionsphase sowie die 

Kommunikation der Forschungsergebnisse mit ein. Die Diskussion mit anderen Forschenden 

und Lehrkräften innerhalb und außerhalb der Institution ist daher zwingend. In dieser Arbeit 

wurde Feedback auf internen Weiterbildungen und Work-in-Progress-Seminaren eingeholt. 
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Darüber hinaus wurden Fragen, Ergebnisse und Probleme auf Konferenzen und Symposien 

präsentiert sowie publiziert (siehe Anhang und Bibliographie). Das auf Konferenzen und durch 

den Gutachterprozess in Publikationen gewonnene Feedback konnte wiederum direkt in die 

Forschungszyklen einfließen.   

Die Rolle der Online-Tutorinnen 

Als Online-Tutorinnen werden in dieser Arbeit die Personen bezeichnet, die konkret im Online-

Rollenspiel mitwirken. Die Autorin wurde in jedem Spielzyklus von einer Praktikantin 

unterstützt.  In ihrer Rolle als Online-Tutorinnen haben die Beteiligten Nachrichten entworfen 

und eingespielt, die Diskussion moderiert und ggf. als Administratorinnen oder inkognito unter 

Annahme einer Rolle in die Diskussion eingegriffen. Zu den Interventionen zählten die 

Verteilung von Aufgaben, bei fehlenden Reaktionen auf Posts das Eintreten als 

Kommunikationspartnerinnen sowie bei Anlaufschwierigkeiten der Interaktion das Starten von 

Kommunikation durch öffentliche Posts oder das Versenden von direkten Nachrichten an 

Einzelne. Darüber hinaus hat die Autorin in ihrer Rolle als Online-Tutorin, Informationen und 

Erinnerungen zu Assessments via E-Mail und im Rollenspiel verteilt, Feedback während und am 

Ende des Rollenspiels gegeben, die Befragung der Studierenden durch Fragebögen organisiert 

sowie in Zusammenarbeit mit der zweiten Online-Tutorin Noten vergeben. Die Praktikantinnen 

waren ebenfalls in die Auswertung der Fragebögen involviert, insbesondere bei der 

qualitativen Inhaltsanalyse der offenen Fragen und im Interview. Alle Praktikantinnen hatten 

Erfahrung mit klassischen Rollenspielen aus der Lernerperspektive gesammelt, waren aber mit 

Online-Rollenspielen nicht vertraut. Durch das Mitwirken der Praktikantinnen wurde bei jedem 

Zyklus intern eine neue Reflexionsbasis geschaffen, sie brachten neue Ideen, Einwände sowie 

„aktuelle Jugendsprache“ und „frischen Wind“ mit aus Deutschland, was insgesamt neue 

Impulse gab und für neue Perspektiven beim Aufbau und Ablauf des Rollenspiels, bei der 

Notenvergabe und Auswertung des Rollenspiels sorgte. 

Die Online-Tutorinnen waren außerhalb des Rollenspiels nicht weiter in den Sprachkurs 

involviert und den Studierenden nur zum Teil oder oberflächlich bekannt. Um Vertrauen 

zwischen den Studierenden und den Online-Tutorinnen aufzubauen, war es ihnen ein 

wichtiges Anliegen, im Kurs zu hospitieren. Dabei konnte gleichzeitig von ihnen beobachtet 

werden, inwieweit sich Elemente des Rollenspiels auf den Kurs übertrugen. 
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3.4 Instrumente der Datenerhebung 

Für die Datenerhebung wurden verschiedene Methoden eingesetzt, wie Fragebögen, 

Interviews, Logprotokolle, Beiträge in den Diskussionsforen und andere Formen der 

Partizipation. 

3.4.1 Umfrage zur Selbsteinschätzung des Rollenspiels aus der 
Perspektive der Lernenden 

Fragebögen und Interviews zählen zu den schriftlichen und mündlichen Befragungsmethoden 

und erlauben die relativ einfache und zuverlässige Erhebung von soziodemographischen 

Informationen wie Alter, Geschlecht oder Bildung. Gleichzeitig werden sie häufig eingesetzt, 

um die subjektive Wahrnehmung von Wissen, Einstellung, Motivation und dgl. zu erfragen 

(Singleton und Straits, 2005, S. 82). Die Gefahr in der Auslegung von Fragebögen und 

Interviews als Selbstaussagen im Zusammenhang mit eigenem Verhalten liegt darin, dass zum 

einen Intentionen zum eigenen Verhalten und das reale Verhalten auseinanderfallen 

(Deutscher, Pestello und Pestello, 1993), zum anderen dass soziale Erwünschtheit, „ein an den 

Erwartungen des Untersuchenden orientiertes Antwortverhalten“ (Sassenberg und Kreutz, 

1999, S.61) dazu führt, anders zu antworten, als man eigentlich handeln wollte oder gehandelt 

hat (Singleton und Straits, 2005, S. 169; Mummendey und Grau, 2014). Der letztere Aspekt 

gewinnt in dieser Untersuchung umso mehr an Bedeutung, als dass die Probanden sich 

gleichzeitig in einer Leistungsbeurteilungssituation befanden und somit durchaus vorstellbar 

ist, dass Zweifel an der zugesagten Anonymität der Daten bestanden, und daher 

sicherheitshalber nicht der Realität entsprechende Aussagen getroffen wurden.  

Die Fragebögen wie auch die Interviews sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten als das 

beobachtende Verhalten im Online Forum entstanden. Hierbei kann es zu einer Verzerrung der 

Informationen kommen, da die Probanden die Beweggründe für ihr Verhalten im Nachhinein 

unterschiedlich interpretieren können (Deutscher, Pestello und Pestello, 1993; Mummendey 

und Grau, 2014). Die Informationen aus den Fragebögen und Interviews können nur dann das 

Verhalten im Online-Forum erklären, wenn ein Einklang von Handlung und Aussage unterstellt 

wird. Die Vorteile von Fragebögen sind der geringe Zeitaufwand für die Probanden im 

Vergleich zum Interview (Petersen, 1993) sowie der leichtere Auswertungsaufwand, 

insbesondere bei geschlossenen Fragen. 
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Struktur und Inhalt der Umfrage 

Die Umfrage bestand aus drei Teilen, einer Erstbefragung, einer Verlaufsbefragung und einer 

Endbefragung. Die Fragebögen wurden in den Rollenspielen im Jahr 2009, 2010 und 2012 vor 

Beginn, während und nach Ablauf des Rollenspiels verteilt und eingesammelt. Die Teilnahme 

an der Umfrage war freiwillig, und die Zustimmung konnte jederzeit zurückgezogen werden. 

Nicht alle Teilnehmenden am Rollenspiel haben sich entschieden, an der Studie teilzunehmen 

und nicht alle Teilnehmenden an der Studie haben sich entschieden, alle Fragebögen 

auszufüllen (s. Tabelle 6). Für die Teilnahme an den Umfragen wurde Zeit am Ende des 

Unterrichts zur Verfügung gestellt. Studierende, die nicht am Unterricht teilnahmen, hatten 

die Möglichkeit, den Fragebogen nachzureichen.  Um unnötige Missverständnisse zu 

vermeiden, wurde die Umfrage auf Englisch durchgeführt und von Muttersprachlern auf 

Verständlichkeit geprüft. 

Die Zusammensetzung der Fragebögen bestand aus einer Mischung von offenen sowie 

geschlossenen und standardisierten Fragen. Während das Ziel der geschlossenen Fragen war, 

möglichst schnell einen Überblick zu konkreten Fragen zu gewinnen und ggf. erste Muster zu 

erkennen, dienten die offenen Fragen der Erklärung der Ergebnisse aus den geschlossenen 

Fragen und des beobachteten Verhaltens im Rollenspiel.  

Der erste Fragebogen (vgl. Anhang 3) erhob persönliche Informationen wie Kurszugehörigkeit, 

Geschlecht, Gründe für die Aufnahme des Studienfaches Deutsch sowie Erwartungen an das 

Rollenspiel. Darüber hinaus wurden Stärken und Schwächen im Sprachenlernen und in der 

Beherrschung der dt. Sprache abgefragt. Die Probanden wurden ebenso gebeten, eine 

Wertung ihrer sprachlichen Fähigkeiten in der dt. Sprache vorzunehmen und zwar in Bezug auf 

Flüssigkeit, Grammatik, das Stellen und Antworten auf Fragen, die Selbsteinschätzung ihrer 

Kompetenz im Lesen und Schreiben kurzer Texte, korrekte Verwendung von Sprachregistern 

und neuen Vokabulars sowie das gezielte Ausprobieren neuer grammatischer Strukturen aus 

dem Sprachkurs. Diese Kategorien wurden spezifisch ausgewählt, da sie für das Verhalten im 

Rollenspiel als relevant betrachtet wurden und in dem aufgebauten Szenario des Rollenspiels 

als gute Übungs- und Bewertungsmaßnahme angesehen wurden. Ein weiterer Fragepunkt 

waren Erwartungen an das Rollenspiel, sowie in den Zyklen, in denen den Rollenspielern eine 

Alternative zum Rollenspiel angeboten wurde, Gründe für die Entscheidung für das Rollenspiel. 

Weiterhin wurden ab dem zweiten Zyklus zusätzliche Fragen nach dem persönlichen Lernstil, 

bzw. Lernpräferenzen miteingeschlossen. 
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Mit Hilfe des Interimfragebogens sollte erhoben werden, wie die Probanden die Teilnahme am 

Rollenspiel empfanden, auch mit dem Ziel das Rollenspiel gegebenenfalls noch während des 

Spielprozesses zu modifizieren. Im ersten Zyklus (2009) wurde diese Befragung zweimal 

durchgeführt. Gesteuert vom Feedback der Studierenden wurde der Interim-Fragebogen in 

folgenden Zyklen auf eine einmalige Durchführung reduziert, da eine gewisse 

Fragebogenmüdigkeit von Seiten der Teilnehmenden zu beobachten war. Die Themen in dem 

Fragebogen betrafen die Teilnahme am Rollenspiel, den eingeschätzten Lernerfolg sowie 

Kernaussagen zum Rollenspiel. 

Im Endfragebogen wurde zum Abschluss des Rollenspiels rückblickend erhoben, wie der 

Verlauf und das Lernverhalten bewertet wurden. Wie der Interimfragebogen bestand auch 

dieser aus geschlossenen und offenen Fragen. In Tabelle 5 findet sich eine Auflistung der 

Fragetypen des Interim- und Endfragebogens in thematisch zusammengefasste Gruppen. Die 

Fragebögen im Original befinden sich im Anhang 4 und 5.  

Verhalten/Teilnahme am Rollenspiel – quantitativ 

4. How often did you 
participate in the following 
activities during the past 7 
days? 

Unterpunkte: 
I have accessed the role-play.  
I read the news (Nachrichten).  
I reacted to the news. 
I checked my messages.  
I reacted to messages. 
I have initiated dialogue/ discussion with other 
characters.  
I have received responses. 

Gruppierte 
Häufigkeiten 
 

Verhalten/Teilnahme am Rollenspiel – qualitativ 

5. Please state your main reasons for participating/ not participating in the role-
play during the last 7 days:  
6.b How has your character contributed to the role-play during the last 7 days? 

Offene Frage  
 
Offene Frage 

Lernen im Rollenspiel 

8. Please rate your ability to 
communicate in German 
 

Unterpunkte: Fluency, Command of grammar, 
Ability to ask questions, Ability to respond to 
questions, Ability to write short texts, Ability to 
read short texts, Ability to use formal and 
informal language, Ability to use new 
vocabulary, Ability to use new grammatical 
features from the language class  
 

Likert Skala 

b) Please name 10 new words, you have learnt during the role-play Offene Frage 
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c) Did your participation in this role-play increase your confidence in using 
German?  
Why? 

Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 
Offene Frage 

9. Did you improve your 
knowledge of German culture 
& society through the role 
play? 

Unterpunkte:  
The role-play supported my understanding of 
the cultural lectures.  
The role-play made German history come to 
life.  
The role-play and lectures were related. 

Likert Skala (5 
Punkte) 

Identifikation von lernfördernden und -hindernden Faktoren im Rollenspiel 

Material  
6a. Did the provided material help you to get engaged with your character? 

Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 
 

Identifikation von 
mangelnden Kenntnissen im 
Umgang mit der Software 
3. How confident are you at 
using the role-play software?  
 

Unterpunkte: 
I knew how to log on to the role-play.  
I knew where I could find messages. 
I knew how to write and publish messages.  
I knew in which forum I should publish my 
messages 

Likert Skala (5 
Punkte) 

Engagement with character 
10. Were you happy with your character?  
Why?  

Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 
Offene Frage 

Assessment 
11. Are the assessment tasks clear?  
What information would have made the assessment tasks clearer? 

Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 
Offene Frage 

Rollenspielstruktur 
6a. Did the provided material help you to get engaged with your character?  
because:… 

Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 
Offene Frage 

7. Which feature(s) of the 
roleplay do you find helpful to 
improve your German 
language skills?   

Unterpunkte: 
Research of your character, News, Discussion 
boards, Regular course meeting online, 
Interaction with other characters, Feedback by 
language tutor 

Likert Skala (5 
Punkte) 

12. a) My favourite part of the role-play has been:  
12. b) My least favourite part of the role-play has been:  
14. What (features) did you miss in this role-play?   

Offene Frage  
Offene Frage 
Offene Frage 

Generelle Aussagen zum Rollenspiel 

2. Are you enjoying the role-play?       Geschlossene Frage 
(Ja/Nein) 

13 The role-play was fun.  
I enjoyed interacting with the others.  
I enjoy having a secret identity.  
Having a secret identity made it easier to communicate with others.  
I liked the flexibility of the role-play.  
The role-play was too time-consuming.  
I’m looking forward to the next role-play. 
The role-play was less time consuming than writing an essay.  
I prefer individual assessments. 

Likert Skala (5 
Punkte) 

Tabelle 5: Thematisch in Gruppen zusammengefasste Items des Fragebogens 



 

101 

In den geschlossenen Fragen ging es darum, einen ersten Eindruck zu gewinnen, der dann 

weiter durch die Antworten auf offene Fragen belebt wurde. Gleichzeitig bot die Antwort auf 

die geschlossenen Fragen einen Anhaltspunkt für die Auslegung des Inhaltes der offenen 

Fragen.  

In den Fragebögen wurden die Probanden mit Fragen oder Aussagen konfrontiert und 

gebeten, aus den zutreffenden Antwortkategorien auf einer fünfstufigen Likert-Skala die für sie 

zutreffende Wertung vorzunehmen mit den Ausprägungen: stimme voll und ganz zu, stimme 

eher zu, lehne weder ab noch stimme zu, lehne eher ab, lehne völlig ab (Item 8, 9, 7, 13). 

Offene Fragen wurden eingesetzt, um die Gründe für die Teilnahme, die Bewertung des zur 

Verfügung gestellten Materials, die Art und Weise der Teilnahme, die gelernten Vokabeln, 

jegliche Veränderungen des Selbstvertrauens in der Fremdsprache, die Einstellung der 

Studierenden zu ihrer Rolle, die Klarheit der Aufgabenstellung, die Lieblings- und weniger 

geschätzten Aspekte des Rollenspiels, sowie jedwede Verbesserungsvorschläge (Item 5, 6a, 6b, 

8b, 10, 11, 12a, 12b, 14) zu erheben. 

Die Ergebnisse der offenen Fragen wurden mit Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Im ersten Schritt wurden Anhaltspunkte mit Hilfe der Worthäufigskeitsanalyse 

von NVivo gewonnen, um anschließend in einer manuellen qualitativen Analyse zu den 

letztendlichen Kategorien zu kommen. 

Gewährleistung der Anonymität 

Zur Gewährleistung der Anonymität der Umfrage wurde im ersten Zyklus eine 

Gruppenumfrage durchgeführt. Die per Umfrage erhobenen Informationen waren dank der 

Struktur des Fragebogens zwar einer bestimmten Studierendengruppe zuzuordnen 

(Intermediate A/B, Advanced A/B/C). Darüber hinaus ließ dieses Format aber weder einen 

Zusammenhang zu den einzelnen Beiträgen in den Online-Foren zu, noch war eine 

Veränderung in der Selbstwahrnehmung der einzelnen Probanden nachvollziehbar. Da die so 

erhobenen Daten parallel nebeneinander standen und nur wenige Verknüpfungen zwischen 

den Daten zuließen, wurde in den beiden darauffolgenden Zyklen die Individualisierung der 

Aussagen durch die Aufnahme von Probandennummern eingeführt. Über die Einführung von 

Probandennummern war es auch möglich, die Anfangseinschätzung der Probanden in den 

Endfragebogen mit aufzunehmen. Hiermit sollte erreicht werden, dass den zahlenmäßig 
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ausgedrückten Bewertungen eine einheitliche Wertigkeit zugrunde gelegt wird. Denn der 

Leistungsstand, der zu Beginn mit einer 3 beurteilt wird, mag, obwohl er zum Ende als besser 

oder schlechter eingeschätzt wird, gleich ausgedrückt werden, da die Vergleichsbasis zum 

Anfang fehlt. Der Schlüssel für diese Nummern lag bis zur Notenvergabe bei der Kursleitung 

und erst danach wurde eine Verbindung zwischen den Rollenspielenden und den Fragebögen 

hergestellt. Größter Kritikpunkt an den Fragebögen bleibt jedoch, dass während des 

Spielverlaufs keine Möglichkeit zum Nachfragen besteht, weder auf Seiten der Probanden 

noch auf Seiten der Versuchsleitung, um die Anonymität zu gewährleisten. Obwohl durch 

offene Fragen bereits einige Punkte erklärt werden konnten, wurde im letzten 

Rollenspielzyklus bewusst das Interview als Format der Datenerhebung gewählt, um 

beobachtetes Verhalten im Rollenspiel besser zu verstehen.  

Umgang mit Antwortausfall und Schweigeverzerrung 

Da die Teilnahme an der Studie freiwillig war, hatten die Probanden jederzeit die Möglichkeit, 

nicht weiter an der Studie bzw. nur teilweise teilzunehmen, d.h. Fragebögen auszulassen. Auch 

innerhalb von Fragebögen kam es zu Antwortausfällen, wenn Antworten nicht eindeutig einem 

Wert zuzuordnen waren, da die Antwort nicht in einem Kästchen lag, sondern zwischen zwei 

Kästchen lag, oder wenn einzelne Antworten bewusst oder unbewusst weggelassen wurden. 

Diese Auslassungen können zu einer Schweigeverzerrung der Daten führen. 

Fehlende Fragebögen wurden folgendermaßen behandelt: Eine Tutorin aus der Sprachklasse 

bot den Teilnehmenden der Studie an, den Fragebogen in ihrem Kurs auszufüllen. Wichtig war, 

dass diese zum gleichen Zeitpunkt im Rollenspiel ausgefüllt wurden, um vergleichbare Daten 

zu erzeugen. Wurde der Fragebogen also erst eine Woche später ausgefüllt, konnte er nicht 

mehr berücksichtigt werden. Bei Ablehnung oder nicht Zustandekommen dieser Option (z.B. 

Studierende fehlten im Kurs) war es abhängig von der jeweiligen Fragestellung, inwieweit 

diese Studienteilnehmenden in die Auswertung eingebunden wurden. Bei Pre-

/Postvergleichen mussten zumindest Daten aus dem ersten und letzten Fragebogen 

vorhanden sein, bei Verlaufsbetrachtungen alle drei (Vorab, Interim und Postfragebogen), bei 

Schlussbetrachtungen musste der letzte Fragebogen ausgefüllt sein, bei Beschreibungen der 

Teilnehmergruppe der erste. Fehlten der Anfangs- oder Endfragebogen, wurden diese 

Teilnehmenden nicht berücksichtigt.  
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Auslassung einzelner Antworten: Die Fragen wurden auf eine kleinere Grundgesamtheit 

gerechnet. In der Gegenüberstellung mit den Auswertungen der Diskussionsprotokolle zeigte 

sich, dass die Studierenden, die bestimmte Fragen oder Fragebögen nicht beantwortet haben, 

sich in der Online-Diskussion genau so verhalten haben wie andere Teilnehmende. Daher 

wurde daraus geschlossen, dass keine zusätzlichen Informationen hätten gewonnen werden 

können und der Durchschnitt über eine geringere Grundgesamtheit gerechnet. 

Tabelle 6: Anzahl der ausgefüllten Fragebögen pro Zyklus 

3.4.2 Interviews 

Im letzten Forschungszyklus wurden Interviews von den beiden Online-Tutorinnen (Participant 

Researcher und Praktikantin) durchgeführt. Dabei wurde ein semistrukturierter  

Interviewleitfaden verwendet, der sich den Themen der Fragebögen anschloss und versuchte, 

die durch Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und auszuloten (vgl. Anhang 

6). 

Die Interviews wurden aufzeichnet (Audioaufnahmen). Darüber hinaus machten sich die 

Interviewerinnen Notizen zu den Antworten. Im Anschluss wurden die Interviews transkribiert 

(nur Inhalt) und von beiden Interviewerinnen unabhängig voneinander kodiert und einer 

quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen. 

Zyklus Fragebögen 

2009 - Kalter Krieg Vorbefragung Interimbefragung Endbefragung 

Intermediate (Spieler 17) 11 (Interim 1) 11 
(Interim 2) 11 

12 

Advanced (Spieler 26) 22 (Interim 1) 17 
(Interim 2) 18 

21 

2010 - Wir sind das Volk! Vorbefragung Interimbefragung Endbefragung 

Rollenspiel (19) 17 19 19 

Projekt Kurszeitung 16 -- 16 

2012 - Feind ist, wer anders 
denkt! 

Vorbefragung Interimbefragung Endbefragung 

Intermediate (36 Spieler) 36 29 34 

Advanced (11 Spieler) 11 6 8 

2013 - Demokratie wagen! Interviews nach Abschluss des Rollenspiels 

Intermediate (6 Spieler) 6 



 

104 

3.4.3 Logprotokolle 

Beide für die Rollenspiele eingesetzten Softwarelösungen, Simulation Builder und Wikispaces, 

führen summative, den Administratoren zugängliche Logprotokolle. Die Logprotokolle sind 

Bestandsaufnahmen zum jeweiligen Abrufzeitpunkt. In Simulation Builder wird eine Liste 

erstellt, aber aufgrund des summativen Charakters ist es nicht möglich zu erkennen, wann sich 

bestimmte Teilnehmende angemeldet oder abgemeldet haben. Es können also über die 

Logprotokolle keine Aussagen über die im Rollenspiel verbrachte Zeit getroffen werden. Es ist 

lediglich erkennbar, wie oft sich eine Person bis zu dem abgefragten Zeitpunkt angemeldet hat.  

Die Logprotokolle wurden daher zu bestimmten Zeitabständen abgerufen und gespeichert. In 

dem ersten Zyklus wurden die Daten wöchentlich, ab dem zweiten Zyklus einmal täglich, sowie 

vor und nach den festgelegten Online-Treffen gespeichert. Die so gewonnenen Daten wurden 

mit Hilfe von Excel ausgewertet. Dabei wurde sowohl die absolute Zahl der Logins, als auch der 

Verlauf der Logins als Anhaltspunkt für die Partizipation im Rollenspiel herangezogen.  

In Wikispaces sind über die Funktion „Engagement“ folgende Informationen zur Aktivität der 

Angemeldeten abrufbar, wobei dort das Anklicken einer Seite mit dem Lesen auf der Seite 

gleichgesetzt wird. In diesem Sinne ist der grüne Button ein Zeichen für „Angemeldet sein“. Ein 

Logprotokoll kann so abgeleitet werden, auch hier ist nicht erkennbar, wie lange die 

Teilnehmenden im Rollenspiel angemeldet waren. Die Funktion „Engagement“ ist eine 

kurzfristig gespeicherte, sich ständig anpassende Momentaufnahme von maximal 30 Minuten. 

 

Abbildung 5: Screen Capture: Aufschlüsselung der von Wikispaces automatisch beobachteten 

Partizipationsformen (Wikispaces, 2015b) 

 

3.4.4 Beiträge in Online-Foren  

Die Formen der Partizipation und Interaktion in den Rollenspielen waren unterschiedlicher 

Natur. In erster Linie werden hier die Beiträge in den Online-Foren, die sogenannten Posts, 

herangezogen, die mit der folgenden Definition harmonieren: „A posting is defined as a 

content unit that is being sent to the server ‘en bloc’.“ (Beisswenger et al., 2013, S.535) 
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Ein Post, der sich möglicherweise in ein oder zwei kurzen Sätzen manifestiert, ist ein 

komplexes Produkt aus Recherche, Lesen der Nachrichten und Beiträge der anderen, 

Rollenausfüllung, Kreativität, sprachlicher Umsetzung in der Fremdsprache (die in der Regel 

der muttersprachlichen Kompetenz unterlegen ist), Bearbeitungszeit (überarbeiten, 

umschreiben, löschen) sowie der Überwindung, eine Äußerung durch das Versenden publik zu 

machen (vgl. Beißwenger, 2002). 

In dieser Arbeit werden die Posts der Studierenden als Endprodukt betrachtet, d.h. nach dem 

Erscheinen im Forum. Nicht berücksichtigt ist der Erstellungsprozess. Daher sind auch 

Entwürfe und im letzten Schritt nicht abgeschickte Beiträge nicht Bestandteil dieser 

Untersuchung. 

Ein Post wird hier als Beitrag in einem offenen Forum, Gruppenforum oder als private 

Nachricht verstanden. Durch das Aufwerfen einer Frage, die Bitte um Meinung der anderen 

oder auch durch die Darstellung einer kontroversen Position, die zu Gegenpositionen aufruft, 

kann ein Post Interaktion stimulieren oder eine Reaktion auf einen solchen Beitrag sein. Diese 

Posts beinhalteten hauptsächlich selbstgeschriebene Texte, in seltenen Fällen auch Bilder, 

Links und kopierte Texte, z.B. Liedtexte der Liedermacher. 

Eine Reaktion im weiteren Sinne kann auch das Ausbleiben einer Reaktion sein. Nach dem 

Motto, „Man kann nicht nicht-kommunizieren“ kann auch Schweigen als Kommunikation 

ausgelegt werden. Dörnyei und Scott (1997) stellen in ihrer Liste von 

Kommunikationsstrategien das Nicht-Antworten als eine der direkten Defizit-Strategien dar. 

Das Ausbleiben von Antworten wurde in dieser Arbeit zwar zur Kenntnis genommen, aber 

keiner weiteren Analyse unterzogen, da sich das Ausbleiben einer Antwort oft damit 

überschnitt, dass sich die Teilnehmenden über einen längeren Zeitraum nicht einloggten und 

eine erfolgte verspätete Antwort durch die historischen Zeitsprünge im Rollenspiel wenig 

sinnhaft gewesen wäre. 

Wie die Anzahl der Logins pro Person wird die Anzahl der Beiträge dementsprechend 

festgehalten, dabei werden Cross-Postings, also das Posten eines identischen Textes in 

verschiedenen Foren, als ein Post gewertet. Die so gewonnenen Daten wurden ebenfalls nach 

dem unter Logins beschriebenen Schema gespeichert und bearbeitet und aus 

Präzisionsgründen den Publikationsdaten der einzelnen Posts gegenübergestellt. 
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Rollenspiel Anzahl der 
Studierenden 

Anzahl der Posts 

2009 - 1 16 133 

2009 - 2 14 143 

2009 - 3 14 111 

2010 - 1 19 266 

2012 - 1 16 472 

2012 - 2 14 315 

2012 - 3 17 324 

2013 - 1 6 211 

Tabelle 7: Anzahl der Studierenden-Posts in den jeweiligen Rollenspielen 

Tabelle 7 gewährt einen Einblick in den Umfang des Datensatzes. Insgesamt haben die 

Studierenden 1975 Posts geschrieben. 

3.4.5 Teilnahme durch Mitgestaltung 

Im vierten Forschungszyklus war es aufgrund der neu eingeführten Software möglich, den 

Studierenden direkten Zugriff auf die Gestaltung der Online-Umgebung zu gewähren. In 

Wikispaces waren die historischen Events in Eventseiten aufgeteilt, hier konnten und sollten 

die Studierenden die Seite mitgestalten. So sollte eine stärkere Identifikation mit der Rolle und 

dem Rollenspiel stimuliert werden, als auch solchen Studierenden ein Angebot zur Teilnahme 

unterbreitet werden, die sich bisher wenig an der Diskussion beteiligen konnten. 

Wikispaces verfügt über eine Anzahl statistischer Werkzeuge, die die Teilnahme am Rollenspiel 

numerisch und graphisch festhalten. So ist es möglich, über das „Change Log“ alle 

Veränderungen einer Webseite nachzuvollziehen, sowie über die „Member Statistics“, nach 

Personen angeordnete chronologische Auflistungen aller Diskussionsbeiträge abzurufen.  

Wikispaces stellt für die Beobachtung der Teilnahme zusätzliche „real-time“-Instrumente zur 

Verfügung (vgl. Wikispaces, 2015b). In der Aufzeichnung der Partizipation unterscheidet 

Wikispaces zwischen Lesen, Schreiben und Änderungen speichern. Das „Lesen“ wird von 

Wikispaces leider nicht weiter spezifiziert, aber nach eigenen Selbstversuchen erfasst diese 

Funktion das Anklicken einer Seite und das Navigieren auf einer Seite. „Schreiben“ umfasst 

sowohl das Schreiben in den Diskussionen, als auch den Prozess des Vornehmens von 

Änderungen auf einer Seite. Diese Änderungen sind für alle anderen Beteiligten erst nach dem 

Veröffentlichen sichtbar. Während Lesen und Schreiben Momentaufnahmen sind, die für 

maximal 30 Minuten abrufbar sind, sind veröffentlichte Posts und gespeicherte Änderungen 
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auf den Webseiten, permanent gespeicherte Aktionen, die auch später auswertbar sind (vgl. 

Abbildung 5). 

3.4.6 Feedback der (Online-) Tutorinnen 

Während der Durchführung des Rollenspiels führte die Online-Tutorin I, die Autorin dieser 

Arbeit, ein Tagebuch, in welchem besondere Ereignisse notiert wurden. Hierzu zählen 

technische Schwierigkeiten, besondere Vorkommnisse, Rückmeldungen der Studierenden, 

Kommunikation, die besonders positiv oder negativ auffiel, Probleme in der Kommunikation 

von Aufgaben und Leistungskriterien, An- und Abmeldungen, sowie verspätete Starts im 

Rollenspiel, z.B. aufgrund von Krankheit.  

Die jeweilige Online-Tutorin II stand mit der ersten im ständigen Kontakt. Sie kommunizierten 

informell, oft täglich miteinander, über Email und direkt. 

Ihre Bemerkungen wurden ebenfalls in das Forschungstagebuch aufgenommen. Die Daten aus 

dem Tagebuch wurden qualitativ ausgewertet und sowohl als Gedächtnisstütze als auch als 

Erklärungsansätze für Vorkommnisse herangezogen und informierten die Planung des jeweilig 

folgenden Forschungszyklus.  

 

3.5 Auswertungsverfahren 

Für die Auswertung der quantitativen und qualitativen Daten aus den Umfragen, Interviews, 

Logprotokollen und Aufzeichnungen der Partizipation wurden verschiedene Analysemethoden 

herangezogen. 

3.5.1 Quantitative Analyse der Daten 

Alle quantitativen Daten wurden in Excel übertragen und dort einer statistischen Analyse 

unterzogen und ausgewertet, dabei wurden Häufigkeiten festgehalten, und, wo möglich, 

Mittelwerte sowie Standardabweichungen berechnet. Aufgrund der sich ändernden 

Zusammensetzung der Studierenden und der veränderten Einflussfaktoren und 

Erhebungsmethoden kann die Grundgesamtheit (n=115) nicht über die gesamte 

Teilnehmerzahl verteilt werden, sondern muss in den jeweiligen Zyklen einzeln betrachtet 

werden (vgl. Tabelle 4). Dies führt dazu, dass insbesondere bei einer Aufteilung nach weiteren 

Kriterien, wie Kurszugehörigkeit, keine statistisch repräsentativen Aussagen über das 
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Verhalten Studierenden getroffen werden können, sondern sie sind vielmehr als 

Interpretationsanregung zu verstehen. 

3.5.2 Qualitative Analyse der Daten 

Für die qualitative Analyse der Antworten zu den offenen Fragen im Fragebogen sowie der 

Interviews wurde die Inhaltsanalyse eingesetzt. Die Inhaltsanalyse ist nach Fuß und Karbach 

(2014) als „kategorisierendes Analyseverfahren, im Rahmen dessen Interviewsequenzen und 

ihre inhaltliche Bedeutsamkeit über eine Kategorie erfasst und beschrieben werden“, zu 

verstehen (S.27). Früh (2011) sieht in der Inhaltsanalyse „eine empirische Methode zur 

sytematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler 

Aspekte von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz 

auf mitteilungsexterne Sachverhalte.“ (S. 27) 

Sie beschäftigt sich mit dem Messen im quantitativen Sinne, dabei kann es sich um einfache 

Häufigkeiten sowie Beziehungen (z.B. größer als, schneller als) handeln (Früh, 2011, S.36). 

Dabei geht die qualitative Analyse mit dem Ziel der Kategorienbildung der quantitativen voraus 

(Früh, 2011, S.38). Der Prozess der Kategorienbildung wird ebenso von den Erfahrungen und 

Fähigkeiten der Forschenden geprägt, wie auch von der Lektüre der relevanten Literatur 

unterstützt (Früh, 2011, S.21f). Durch die Klassifizierung und Kategorisierung der Daten eines 

Textes wird die Komplexität der Daten verringert und der Verlust von Daten bewusst in Kauf 

genommen. Dieser Datenverlust ist zweifacher Natur: „Einmal durch die Ausblendung von 

Mitteilungsmerkmalen, die die untersuchten Texte zwar besitzen, im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Forschungsfrage aber nicht interessieren; zum anderen tritt der 

Informationsverlust durch die Klassifikation der analysierten Mitteilungsmerkmale ein.“ (Früh, 

2011, S.42) In der Kategorisierung werden durch die Zusammenfassung zu Kategorien kleine 

Unterschiede zugunsten von Ähnlichkeiten gleichgesetzt. Es kommt „zu einer querbildlichen 

Datenreduktion“ (Fuß und Karbach, 2014, S.27). Der so provozierte Informationsverlust ist 

letztendlich als Informationsgewinn zu verstehen, da er das Ziel hat, die Forschungsfrage zu 

informieren (Früh, 2011, S.42).  

Nach Früh (2011) zeigt sich die Inhaltsanalyse als kostengünstige Variante zur Datenerhebung 

und ist dann geeignet, wenn, „Aussagen über Kommunikatoren und Rezipienten, die nicht 

bzw. nicht mehr erreichbar sind“, getroffen werden sollen (S.41), sowohl die Zeit als auch die 

Zusammenarbeit mit den Probanden nicht erforderlich ist und der Forschungsgegenstand 
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durch die Analyse nicht verändert wird. Dabei müssen Zuverlässigkeit und Validität der Analyse 

gegeben sein (S.41f).  

Qualitative Interviews können akkustisch bzw. audiovisuell aufgezeichnet, als auch 

protokolliert werden. Während der ersten Methode eine größere Objektivität nachgesagt 

wird, da das Führen von Protokollen bereits als erster interpretativer Schritt verstanden wird, 

hat auch die zweite Transkriptionsmethode, die Protokollführung, ihre Berechtigung, wenn im 

Mittelpunkt der Untersuchung der Inhalt des Gesagten und nicht die Intention steht (Vogel 

und Funk, 2018). 

In der hier vorliegenden Studie wurden beide Methoden angewendet, d.h. die Einzelinterviews 

wurden akustisch aufgezeichnet, mit dem Bewusstsein, dass nonverbale Informationen 

verloren gehen. Gleichzeitig erstellte jeweils eine der beiden Interviewerinnen ein Protokoll, 

mit Stichpunkten zu Fragen und Antworten. 

Für die Auswertung der akustischen und audiovisuellen Aufzeichnung ist es üblich, diese zu 

verschriftlichen. „Die Grundlage jeglicher Untersuchung kommunikativen Verhaltens ist das 

‚Einfrieren‘ der aktuellen Kommunikation in einer situationsentbundenen Form als 

dokumentarische Transkription…“ (Dittmar, 2004, S.47) Dieser Transkriptionsprozess ist von 

Regeln geleitet, die sich je nach Ziel der Auswertung in zusammenfassende, journalistische und 

wissenschaftliche Transkripte unterschieden lassen (Fuß und Karbach, 2014). 

Wissenschaftliche Transkripte sind gegenüber den beiden anderen Transkriptionsformen 

detaillierter. „Sie geben Wort für Wort sämtliche Inhalte eines Interviews…wieder. Somit wird 

der dramaturgische Aufbau einer Gesprächssituation sichtbar. Es kann nachvollzogen werden, 

wer ein Thema in ein Gespräch einführt und wie sich das Thema im Gesprächsverlauf 

weiterentwickelt.“ (S.17f) 

Die hier angewendete Methode versteht sich als sozialwissenschaftliche und nicht als 

sprachwissenschaftliche Transkription, in der nonverbale Signale bewusst vernachlässigt 

werden. Die sprachliche Glättung einzelner Aussagen ist somit zulässig (Fuß und Karbach, 

2014, S.24). Anstelle des ganzen Gespräches werden nur die Antworten und Äußerungen der 

Probanden transkribiert. Redepausen, „ähms“, Lachen und Ähnliches werden nicht 

berücksichtigt, da nicht die Gesprächsdynamik und das soziale Geflecht im Sinne einer 

Interaktions- oder Diskursanalyse im Vordergrund steht. Es werden also nur Antworten 
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transkribiert, die bereits in den Protokollen als bedeutungstragend interpretiert wurden oder 

sich nach mehrmaligem Zuhören als inhaltsrelevant interpretieren ließen.  

Die anschließende Inhaltsanalyse wurde von beiden Interviewerinnen unabhängig voneinander 

durchgeführt und die so erhobenen Ergebnisse mit Hilfe von NVivo zusammengefasst. Für die 

Bestimmung der Knoten (Codes) wurden vorab die Fragen des Interviewleitfadens 

herangezogen und dann nach weiteren oder zusammenfassenden Kategorien gesucht. 

3.5.3 Auswertung der Partizipation 

Für die Auswertung der Partizipation können sowohl die Logprotokolle, als auch die 

quantitativen Beitragsprotokolle herangezogen werden. Neben den Logprotokollen kann das 

hier zugrunde gelegte Forschungsdesign keine Anhaltspunkte zu passiven 

Partizipationsstrategien liefern. Wie oben beschrieben wird hier ein Beitrag erst berücksichtigt, 

nachdem er abgeschickt wurde. Der Prozess des Schreibens eines Posts bleibt unbekannt, d.h. 

es kann nicht eruiert werden, ob Pausen gemacht, Korrekturen vorgenommen, andere 

Beiträge nochmal gelesen wurden, wie schnell die Nachricht geschrieben wurde, und ob neben 

dem Rollenspiel noch andere Aktivitäten parallel durchgeführt worden sind. Die 

selbstwahrgenommene Partizipation kann über die Fragebögen, Item 4, 5 und 6 gemessen 

werden und der Partizipation in den beobachtbaren Beiträgen gegenüberstellt werden.  

Für die Auswertung der Partizipation werden soweit möglich, Knowltons Taxonomie der 

Partizipation sowie die von Hrastinski dargestellten Konzepte der Partizipation - Partizipation 

als Anmelden in der Lernumgebung, als Schreiben, als Qualität des Schreibens, als Schreiben 

und Lesen, als wahrgenommenes und beobachtbares Schreiben sowie als Teilnahme in 

Diskussionen - zugrunde gelegt.  

3.5.4 Auswertung der Interaktion (und Kommunikation) 

Partizipation und Interaktion werden als Voraussetzung für das Lernen angesehen. Mögliche 

Kategorien zur Auswertung der Interaktion bieten Leblanc (2001) und Golonka et al. (2017) an. 

Leblanc identifiziert die folgenden individuellen und kollektiven Interaktionsstrategien im 

klassischen Rollenspiel: Wiederholungen, Selbstkorrektur auf lexikalischer und syntaktischer 

Ebene, Anwendung zuvor gelernten Inhaltes, Verständnisabsicherung durch Bitte um 

Wiederholung oder Übersetzung, Assistenz bei fehlenden Worten, Korrekturen auf 

phonologischer Ebene, Umformulierungen, Aufforderung zum Reden und nonverbale Signale.  
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Golonka et al. (2017) entdecken die folgenden sprachlichen Verhaltensweisen: sprachliche 

Assistenz in Form von Selbstkorrektur, Peerkorrektur und Bedeutungsaushandlung 

(negotiation for meaning), das Ersuchen um Hilfe bei Unklarheiten, sprachlichen 

Unsicherheiten und Vokabelfragen sowie Ermutigung durch positive Reaktion oder Feedback, 

die beim Lernen von Fremdsprache als dienlich angesehen werden. Somit weist die Interaktion 

im Chat ähnliche Qualitäten auf wie die von Leblanc im Präsenzrollenspiel identifizierten 

Charakteristika von Interaktion (vgl. Tabelle 10). 

Auswertung der Diskussionsboards 

Beisswenger et al. (2013) unterscheiden bei Beiträgen in Diskussionsforen zwischen einer 

Mikro- und Makrostruktur. Während sich letztere darauf bezieht, wie die Posts hierarchisch 

angeordnet sind, d.h die Nachrichten sind in ihrer chronologischen Abfolge angeordnet und 

untergeordnete Antworten werden durch Einrücken gekennzeichnet, bezieht sich die 

Mikrostruktur, auf das Format innerhalb des Posts. Die Makrostruktur ist zumindest teilweise 

durch Algorithmen geregelt und in Bezug auf die chronologische Abfolge auch abhängig von 

der Schnelligkeit des Interzugangs. In der Mikrostruktur sind nicht nur verbale Äußerungen zu 

berücksichtigen, sondern ggf. auch Interaktionszeichen, wie Emoticons, Emojis, Abkürzungen 

(lol), sowie Hervorhebungen wie Großbuchstaben als Ausdruck für lautes Reden. 

Aufbauend auf dem Versuchsdesign wird im Folgenden Kapitel ein Prototyp für eine 

Rollenspiel für die Deutschlernenden an der UWA entworfen. Die Entwicklung folgt dem 

Design Space Framework von Wills et al. (2011) und wird entsprechend für den 

Fremdsprachenunterricht adaptiert. In den darauffolgenden Kapiteln, fünf bis acht, wird mit 

diesem Prototyp experimentiert und aufbauend auf den Rückmeldungen aller Beteiligten und 

den Forschungsergebnissen aus dem jeweilig vorangegangenen Zyklus modifiziert.
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Um wirklich zu spielen, muß der Mensch, solange er spielt, wieder Kind sein.  
Johan Huizinga (1872-1945) 

 
 

4 Ableitung und Anwendung eines 

Modells für Online-Rollenspiele im 

Fremdsprachenunterricht 

Ziel der in dieser Arbeit entwickelten und untersuchten Rollenspiele ist es, eine Lernumgebung 

zur Verfügung zu stellen, die einen zusätzlichen Raum zum Üben von Kommunikation bietet, 

den verschiedenen Sprachniveaus in gemischten Kursen gerecht wird und darüber hinaus 

Hemmungen abbaut, sich vor anderen in der Fremdsprache zu äußern. Es geht darum, 

ausgiebig in einem relevanten Kontext zu kommunizieren. Thematisch werden in den beiden 

Kursen, Intermediate und Advanced, neben dem Ausbau der fremdsprachlichen Fähigkeiten 

zeitgenössische Kultur und Geschichte sowie Deutschland in der Nachkriegszeit unter Einbezug 

historischer Wendepunkte wie dem Bau und Fall der Mauer sowie der Wiedervereinigung 

untersucht.  

4.1 Design Space Framework für rollenbasiertes Lernen 

Die Entwicklung der Rollenspiele orientiert sich an den Designvorschlägen von den im Projekt 

EnRoLE - Encouraging Role based online Learning Environments - zusammengetragenen 

Designvorschlägen von Wills, Ips, Linser und Leigh. Bereits 2002 veröffentlichten Ips und Wills 

einen ausführlichen Ratgeber zum Design von Online-Rollenspielen, sowie in den folgenden 

Jahren zahlreiche weitere Ressourcen zum Design, zur Moderation, und Leistungsbewertung, 

die sie 2011 unter dem Namen Design Space Framework zusammenfassten und neu 

strukturierten. In der folgenden Entwicklung eines Prototyps für den Fremdsprachenunterricht 

wird das Design aus zwei Perspektiven betrachtet, aus der der Lernenden und der der 

Lehrenden. Die Design-Optionen werden ggf. durch Verweise auf bestehende Online-
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Rollenspiele mit Beispielen veranschaulicht, eine genaue Beschreibung dieser Rollenspiele 

findet sich im Online-Inventar des Projektes EnRoLE (o.J., b). 

Wills et al. (2011) stellen in ihrem Design Space Framework klare Richtlinien für das Design 

eines Rollenspiels auf. Sie betrachten den Planungsprozess eines Rollenspiels auf zwei Ebenen. 

Auf der ersten Ebene werden Lernziele, Lernergebnisse und Kontext definiert. Diese wirken 

dann ganz konkret auf das eigentliche Design des Rollenspiels, aufgehängt an den drei 

Elementen: Probleme, Rollen und Regeln (vgl. Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Design Space Framework, Wills et al., 2011, S.80 

Nach Meinung der Autorin dieser Arbeit fehlt hier jedoch ein wesentliches Kriterium: die 

Leistungsbewertung. Lernziele und Lernergebnisse aus der Perspektive der Lernenden 

(Schermutzki, 2007) gehen Hand in Hand mit der Leistungsbewertung (Hirumi, 2014). Erst 

wenn diese beiden Faktoren definiert sind, eingebettet in den Kontext, kann das eigentliche 

Design des Rollenspiels beginnen.  

 

4.1.1 Kontext, Lernziele und Leistungsbemessung 

Der Ausgangspunkt für die Planung eines webbasierten Rollenspiels (sowie jeder anderen 

Lernaufgabe) sind die Lernziele und die damit verbundenen Assessmentmethoden. Hirumi 

(2014) betont, dass in E-learning-Designs die gleiche Regel gilt, wie für alle anderen 

Assessments: Die zur Leistungsbemessung eingesetzten Mittel sollten das Erreichen der 

Lernziele überprüfen und messen. 
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Die Lernziele, die in den hier dargestellten Rollenspielen erreicht werden sollen, sind aus dem 

Kontext des jeweiligen Kurses auf dem Intermediate und Advanced-Niveau abgeleitet. Daher 

werden im Folgenden die beiden Kurse unter Berücksichtigung der Lernziele und Themen kurz 

umrissen, bevor für das Rollenspiel spezifische Ziele abgeleitet werden. 

4.1.2 Einbettung in den Kurskontext 

Die Kurse, in denen dieses Rollenspiel angeboten wird, liegen auf dem Intermediate und 

Advanced-Niveau. Der Intermediate Kurs „Studies in Contemporary Germany“ beschäftigt sich 

thematisch mit der zeitgenössischen Entwicklung in Deutschland mit Rückbezug auf die Zeit 

nach dem Zweiten Weltkrieg. In zwei Stunden (eine Stunde Vorlesung, eine Stunde Tutorium) 

werden deutsche Filme, Literatur, Kunst und Musik herangezogen, um soziokulturelle 

Phänomene im Kontext ihrer Zeit zu diskutieren. Im Sprachkurs (ein- oder zweistündig) liegt 

der Schwerpunkt auf dem Erwerb und Ausbau von Grammatik und Satzbau. Darüber hinaus 

wird ein Konversationskurs angeboten, in dem die mündliche Kommunikation bei der 

Vertiefung der Lehrinhalte im Vordergrund steht. Die Kurskomponenten sind eng miteinander 

verknüpft, d.h. die Themen des Sprachkurses werden in den Vorlesungskontext eingebaut und 

umgekehrt. Für den Schwerpunkt der studentischen Recherche stehen die Themen 

Genderrepräsentation und -unterschiede sowie Westalgie und Ostalgie im Vordergrund. In 

diesem Zusammenhang werden die Themen Ausländer und Patriotismus, Revolutionen, 

Fluchtversuche und Konflikte mit dem Staat u.a. mit Hilfe der Filme „Deutschland 09“ (2009), 

dem Lied „Schlaaaand“, der TV-Serie „Die Frau vom Checkpoint Charlie“, und den Spielfilmen 

„Der Baader-Meinhof-Komplex“ (2008) von Edel und „Baader“ (2002) von Roth vertieft und 

veranschaulicht. 

Der Advanced Kurs „Deutsche Literatur und Gesellschaft vom Zweiten Weltkrieg bis zur 

Gegenwart“ arbeitet historisch an der Entwicklung Deutschlands nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs bis zum Fall der Mauer und dem Wiedervereinigungsprozess mit einem 

Schwerpunkt auf Literatur, Kultur und Gesellschaft. Für die BRD sind folgende Themen 

ausschlaggebend: 1968, die APO, Studentenrevolte und Abschied von den Eltern, Terrorismus, 

Kommune 1 und deren Bezug zur späteren Love Parade, die Ölkrise und Tendenzwende in den 

1970er Jahren, die Öko-Bewegung (auch in Hinblick auf die Gründung der Grünen), 

Gastarbeiter, der „deutsche Herbst” und Vergangenheitsbewältigung. Zur Illustration werden 

dabei Hans Christian Schmids Film „23“ (1998) und Doku-Materialien über den „Kaos-

Computerclub“ und „Die Piraten“ genutzt. Mit Blick auf die Entwicklungen in der damaligen 
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DDR liegt der Fokus auf den folgenden Themen: Rock’n Roll im Osten, Liedermacher, die 

Ausbürgerung Biermanns und ihre Folgen, der Alltag in der DDR, die Wende und der Mauerfall. 

Hierbei werden Connie Walters Film „Wie Feuer und Flamme“, (2001) in Bezug auf Ost-Punks, 

und zum besseren Verständnis von Wendezeit und Wi(e)dervereinigung Frank Beyers Film 

„Nikolaikirche“ (1995) mit seiner Kontextualisierung der Montagsdemonstrationen eingesetzt 

(Ludewig, 2009, 2010, 2012; Adams 2013). 

Die Vielzahl der im Kurs behandelten Themen bietet zahlreiche Ideen für die Einbindung eines 

Rollenspiels in den Kurskontext. Generell bestehen drei Möglichkeiten für das 

Rollenspielszenario, ein Kontext, der das Curriculum bestimmt, ein Kontext, der durch das 

Curriculum bestimmt wird oder ein nicht mit dem Curriculum zusammenhängender Kontext.  

Die dritte Alternative wurde von Kursorganisatoren als unnatürlich abgelehnt, da ein im Kurs 

angebotenes Rollenspiel natürlicherweise auch mit diesem Kurs zusammenhängen sollte. Der 

damit einhergehende Verzicht auf ein möglicherweise für die Lernenden relevanteres Szenario 

wurde bewusst in Kauf genommen. Ein das Curriculum bestimmendes Rollenspielszenario, 

ähnlich einer globalen Simulation, wäre generell denkbar gewesen. Da der Kurs in seinem 

Umfang und thematischen Vielfalt sehr komplex und anspruchsvoll angelegt ist, schien es 

schwierig, dem Kontext gerecht zu werden. Auch ein freiwilliges, unbenotetes 

Komplementärangebot wurde als unrealistisch eingeschätzt, da Studierende neben ihrer 

relativ hohen Belastung im Studium, zeitlich stark eingebunden sind, um ihren Lebensunterhalt 

zu verdienen. Daher wurde entschieden, das Rollenspiel in den Kurskontext und in die 

Kursstruktur einzubinden und einzupassen. 

Thematische Vorgaben aus diesem Vorlesungskontext legen den Zeitraum zwischen 1950 und 

heute fest, wobei ein nicht unerheblicher Anteil auf die Konflikte zwischen Ost - und 

Westdeutschland entfällt, ein Thema das nicht nur Jugendlichen in Deutschland heutzutage 

weniger vertraut ist, sondern eben auch Studierenden in Westaustralien. Die Grundthemen 

Meinungsfreiheit, Menschenrechte, politische Unterdrückung und Widerstand sowie 

Terrorismus sind heute so aktuell wie vor 50 oder 100 Jahren. Ziel ist es hier, die Studierenden 

für diese Thematik zu sensibilisieren und (deutsche) Geschichte durch die Identifikation mit 

Rollen anschaulicher zu gestalten. 
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Die Lernziele in beiden Kursen sind folgendermaßen beschrieben: 

„The academic objectives of the unit are to further: 
- consolidate and improve skills in reading, writing, listening, and speaking in the 
German language; 
- increase awareness of intercultural issues using German as an example; 
- increase awareness of the English language and how language works in general; 
- improve research skills utilising a variety of sources and experiences; 
- develop independent learning skills; 
- develop interpersonal skills; and 
- improve communication skills in a range of contexts in both spoken and written 
German and English.” (Ludewig, 2012, Unit Outline Intermediate Level, S.3) 

Aufgrund der Überschneidung in Bezug auf die Lernziele und Themen bietet es sich daher an, 

in den Rollenspielen kursübergreifend zu arbeiten. 

4.1.3 Lernziele für das Rollenspiel 

Wills et al. (2011) nennen als Lernziele für Rollenspiele ganz allgemein die Entwicklung und den 

Ausbau von kommunikativer Kompetenz, Methodenkompetenz (Informationsgewinnung, 

Strategien zur Problemlösung und Entscheidungsfindung, Problemlösungsstrategien, 

Reflexion) und Sozialkompetenz (Gruppenarbeit, Verhandlungsstrategien, Kollaboration). 

Neben diesen rollenspielspezifischen Zielen von Wills et al. müssen in Bezug auf die 

Applikation des Models im DaF-Kontext an der UWA auch fremdsprachenspezifische, den 

Kurskontext betreffende Lernziele integriert werden. Die obengenannten Kursziele sind 

deshalb für das Rollenspiel weiter modifiziert worden und beinhalten demnach auch die 

Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten, insbesondere das Stellen von und Antworten auf 

Fragen, das Verstehen und Verfassen kurzer Texte, die kontextgebundene Anwendung 

formeller und informeller Sprache, das Erkennen, Lernen und Experimentieren mit neuem 

Vokabular und Grammatik, sowie die schriftsprachliche Flüssigkeit. Darüber hinaus sollen die 

Teilnehmenden durch das Erleben in der Rolle tiefere Einblicke in die deutsche Geschichte und 

in zeitgenössische Entwicklungen in Deutschland gewinnen sowie sich soziokulturelles Wissen 

aneignen. Ergänzend sollen darüber hinaus aber auch interkulturelle Kompetenz, 

Kommunikationsstrategien in der Fremdsprache, hier insbesondere das Initiieren und 

Fortführen von Dialogen, sowie Recherchestrategien erworben und ausgebaut werden. Tabelle 

8 zeigt Möglichkeiten auf, wie diese Lernziele im Rollenspiel erreicht werden können. 
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Lernziel Geplante Umsetzung im Rollenspiel 

Kennenlernen der historischen, politischen, 
soziokulturellen Entwicklungen in Deutschland 

Storyline, Kontext 
Nachrichten, Rollenprofile, Aufgaben, Rückblick 

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen 
Profiltexte, Rückblick 
Posts 

Leseverständnis 
Nachrichten und Posts sowie Recherche in der 
Fremdsprache 

Vokabular (Erwerb und Anwendung) 
Nachrichten (mit Vokabelhilfe), Posts, Profil und 
Rückblick, Vokabeltest im Kurs 

Fragen und Antworten 
Initiation und Fortführung von textbasierten 
Diskussionen, Schreibfluss 

Posts 

Mündliche Sprachproduktion und Hörverstehen 
Kostümparty 
Videos und Audiofiles (2013) 

Interkulturelle Kompetenz Übernahme und Ausfüllung einer Rolle, Diskussion 

Recherchestrategien 

Recherche für das Rollenprofil, Rückblick, etc. 
unter Angabe von Quellen, Gegenüberstellung von 
Medien und Berichterstattung in West- und 
Ostdeutschland. 

Tabelle 8: Gegenüberstellung von Lernzielen und der geplanten Umsetzung im Rollenspiel 

Obwohl nicht zwingend, wurde in diesem Kursdesign das Rollenspiel nicht nur als Lernaufgabe, 

sondern auch als Leistungsnachweis angelegt. Insbesondere der hohe zeitliche Aufwand von 

Rollenspielen (Hardy und Totman, 2013) macht die Teilnahme an einer Lernaktivität ohne 

Zuordnung eines Assessmentwertes auf Seiten der Studierenden und des Lehrpersonals 

bisweilen unrealistisch. Dieser Effekt sollte hier ausgeschaltet werden. 

4.1.4 Methoden der Leistungsbeurteilung  

Die Leistungsbeurteilung hat drei wesentliche Aufgaben: Sie informiert die Lernenden über 

ihre Fortschritte, unterstützt den Reflexionsprozess in Bezug auf Gelerntes und führt somit zu 

einer Verbesserung der eigenen Leistung. Gleichzeitig erhält die Lehrkraft Informationen über 

das Erreichen der Lernziele. Auf der Designebene gewährleistet jede Form der 

Leistungsüberprüfung und -beurteilung einen kritischen Blick auf die geplante und 

durchgeführte Lernaktivität und ist somit integraler Bestandteil der Evaluation einzelner 

Komponenten des Lerndesigns (Dick et al., 2009). Wills et al. (2011) zeigen, dass alle Schritte 

im Lerndesign (vgl. Abbildung 7) bis auf das Auswählen oder Erhalten der Rolle neben dem 

Lernangebot gleichzeitig Möglichkeiten zur Leistungsbewertung anbieten. Rosser (2009) 

kommt in ihrer Auswertung verschiedener Rollenspiele zu den folgenden Empfehlungen für die 

Leistungsbeurteilung im Online-Rollenspiel: Neben der Übereinstimmung zwischen Lernzielen 

und Aufgaben zur Leistungsbemessung sowie generell expliziten Informationen zu den 

Assessmentkriterien ist die Authentizität der Aufgaben und das zeitliche Einbinden der 
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Aufgaben in den Rollenspielverlauf von großer Relevanz. Gleichermaßen warnt sie davor, zu 

viele Assessments einzubauen bzw. zu viele Aspekte des Rollenspiels bewerten zu wollen, und 

empfiehlt in Hybrid-Rollenspielen auch die Assessments auf beide Ebenen, sprich face-to-face 

und online, zu verteilen. Dies soll durch die gemeinsame Erfüllung von 

Kommunikationsaufgaben, die Auseinandersetzung mit Texten, sowie Recherche und 

Erstellung von individuellen Texten erreicht werden. Rosser bietet in diesem Zusammenhang 

eine umfangreiche Liste an Beispielen, die in alle Phasen des Rollenspiels (Einführung, 

Interaktion, Ausleitung und Reflexion) sowie als Gesamtbetrachtung integriert werden können. 

Hierzu zählen individuelle Aufgaben ebenso wie Gruppenaufgaben, z.B. in Form von 

Rollenprofilen, quantitativer und qualitativer Partizipation, sowie Reflexionsberichten etc., die 

durch die Lehrkraft und/oder Peers bewertet werden können. Richtlinien für die Partizipation 

sind sowohl für den Erfolg der Lernaktivität als auch für die Gestaltung der Leistungsmessung 

sinnvoll. Dabei sollte in der Teilnahme in Diskussionsforen darauf geachtet werden, vorab die 

Ansprüche und Erwartungen so genau wie möglich zu definieren. Wie oft (z.B. einmal die 

Woche), wieviel (Zahl der Beiträge, Wort oder Satzvorgaben), Qualität (proaktiv, reaktiv, 

verständlich, rollenkonform) sind Angaben, die insbesondere bei Online-Aktivitäten oder 

unbekannten Formaten festgelegt und kommuniziert werden müssen (Watkins und Corry, 

2013). Während die Häufigkeit relativ einfach festzulegen ist, scheinen Vorgaben der Anzahl 

der Beiträge oder ggf. sogar der Worte gleichzeitig kontraproduktiv, da sie den Spielfluss 

gleichermaßen hemmen können. Zum einen sind im Verlauf eines Rollenspiels nicht zwingend 

alle Rollen gleich stark gefragt, so dass es zu einer unnatürlichen, erzwungenen Teilnahme 

führen kann, zum anderen könnten Unsicherheiten in Bezug auf die Veröffentlichung von 

vermeindlich zu kurzen oder zu langen Posts entstehen. In dem Online-Rollenspiel „Securities 

Markets Regulation“, in dem die Studierenden über einen Zeitraum von drei Wochen online 

kommunizieren, wird vorgegeben, dass täglich auf Beiträge reagiert werden muss, mit einem 

Minimum von 15 Stunden Teilnahme online. Eine als zu gering ermessene Anzahl von 

Beiträgen wird durch Abzüge von der Note für quantitative und qualitative Teilnahme bestraft, 

doch auch dort wird der relative Größenbegriff „niedrig“ nicht weiter definiert (Wills et al., 

2011). 
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Abbildung 7: Generic Learning Design Visual Sequence for Online Role Play (Wills et al., 2011, S.71) 
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Hier wurden die folgenden Assessments gewählt, um die Erreichung der oben beschriebenen 

Lernziele zu evaluieren: (1) Erstellung eines Profiltextes, bestehend aus einem Tagebucheintrag 

und ggf. Lebenslauf, (2) Beteiligung an der Online-Diskussion, (3) individueller Text zum Ende 

des Rollenspiels, bestehend aus Rückblick, Denkschrift, Stellungnahme o.ä., und (4) Darstellung 

der Rolle auf Kostümparty oder Präsentation. Dabei wurde bewusst eine Mischung von 

individuellen und Gruppenassessments gewählt, die von der Lehrkraft und im Falle der 

Kostümparty teils durch Mitstudierende bewertet werden. Während Profilbeiträge 

(Tagebucheintrag, Lebenslauf), Interaktion (online) und Reflexionsbericht in der Rolle sich auf 

die Online-Komponente des Rollenspiels beziehen, wird mit der Kostümparty die erbrachte 

Leistung auf einer Präsenzveranstaltung bewertet. 

Zu jedem Leistungsnachweis wurde ein Begleittext mit Beispielen verfasst und eine 

Kriterienliste erstellt. Letztere nennt genauere Anhaltspunkte für die 

Bewertungsschwerpunkte. So wird die Partizipation im Online-Rollenspiel quantitativ durch die 

Anzahl der Beiträge und qualitativ (reaktiv versus proaktiv) gemessen. Weitere Aspekte der 

Leistungsbewertung umfassen die Bearbeitung und Erfüllung der Aufgaben, die Interaktion mit 

anderen in Bezug auf Authentizität und sozio-historische Angemessenheit sowie die Sprache 

(Register, Korrektheit) und Recherche. Deutlich lässt sich erkennen, dass der Schwerpunkt hier 

bewusst nicht auf der sprachlichen Korrektheit, sondern auf Kommunikationsfluss und -

strategien liegt. Die Anerkennung von quantitativer Teilnahme kann nach Hardy und Totman 

(2012) die Kommunikationsbereitschaft fördern. Die Erfüllung der Aufgabe lässt sich nach Paul 

und Elder (2010) unter der Anwendung ihrer „Universal Intellectual Standards“ weiter in 

Klarheit, Korrektheit, Präzision, Relevanz, Tiefe, Breite, Logik und Fairness untersuchen. Auch 

diesem Grundsatz wird hier gefolgt. 

In dem hier vorgestellten Rollenspieltyp ist die Teilnahme an der face-to-face Kostümparty die 

abschließende Lernaktivität. Die Bewertung der Teilnahme an der Kostümparty berücksichtigt 

das Kostüm und Auftreten, die Erfüllung der Aufgaben sowie die Reflexion des Projekts, die 

Interaktion mit anderen (Authentizität und sozio-historische Angemessenheit), Sprache 

(Register und Korrektheit) und Recherche.  Auch hier spielen die sprachliche Korrektheit und 

Angemessenheit nur eine untergeordnete Rolle. 

In den anderen beiden Leistungsnachweisen Profileintrag, bestehend aus Tagebucheintrag und 

Lebenslauf (200 Worte), sowie Rückblick (250 Worte) (bzw. „Wo sind Sie jetzt?“, Lied, Gedicht, 

Buchvorstellung, politische Stellungnahme – abhängig von dem jeweiligen Rollenspiel und der 
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Rolle) liegt der Bewertungsschwerpunkt auf der sprachlichen Korrektheit. Neben der 

Recherche werden explizit Rechtschreibung, Grammatik, Satzbau, Wortschatz in Bezug auf 

Niveau und Varietät, Register, Angemessenheit des Stils und Vokabelliste bewertet, um einen 

Anreiz für den Zuwachs an Sprachkompetenz zu bieten. 

Der Assessmentaufwand auf beiden Seiten, d.h. das Erbringen der Leistung auf Seiten der 

Lernenden und das Bewerten der Leistung auf Seiten der Lehrenden, muss in dem Wert der 

Note berücksichtigt werden. Der Assessmentwert des Rollenspiels als Teil der Gesamtnote im 

Kurs ist in den Zyklen  

Type % Due dates Link to outcomes 

Role Play 
Step 1 

5 
 

Due week 3 
Reading and writing German; Language learning and 
communication strategies; research skills. 

Role Play 
Start - Step 2 

20 
 

Due week 4-7 
Reading and writing German; Increased awareness of 
intercultural understandings Language learning and 
communication strategies; research skills. 

Role Play 
Step 3 

10 
 

Due week 7 
Reading and writing German; Increased awareness of 
language use and improved competency in both English 
and German. 

Role Play 
Step 4 

5 Week 8 in class 
Listening to and speaking German; Increased awareness 
of intercultural understandings; Language learning and 
communication strategies. 

Tabelle 9: Auszug aus dem Assessmentplan der Unit Outline 2012 „Studies of Contemporary 
Germany“.  

 

variiert worden und entsprach einem Wert von 25 bis 40% der Gesamtnote. In Tabelle 9 ist 

beispielhaft ein Auszug aus der Unit Outline des Intermediate Kurses 2012 zu sehen, der die 

Kurs-Lernziele mit den Leistungsnachweisen verbindet. Die weiteren 60% der Kursnote 

ergeben sich aus Vokabel- und Grammatiktests, einem Interview, einer Buchbesprechung 

sowie der Teilnahme an einer Sprachwerkstatt (2012). Im Vergleich mit anderen Online-

Rollenspielen liegt der Anteil der Note aus dem Rollenspiel an der Gesamtnote in der gängigen 

Spannbreite von 20 und 50% (vgl. Wills, 2002, Comparison Matrix). Erst nach Klärung dieser 

übergeordneten Ebene kann das Design des Rollenspiels spezifiziert werden. 

4.2 Design Space Framework: Problem, Rollen und Regeln 

Das übergreifende Thema in den drei Design-Elementen Probleme, Rollen und Regeln ist die 

Interaktion (vgl. Abbildung 8). Die Rollen müssen so gewählt werden, dass Interaktion 

gefördert wird, d.h. Probleme sollen durch Interaktion gelöst werden und dabei gleichzeitig zu 

Interaktion anregen, während die Regeln die Interaktionsprozesse definieren.  
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Abbildung 8: Design consideration, Sandra Wills et al., 2011, S. 92 

 

4.2.1 Interaktion 

Laut Hirumi (2014) fehlt E-Learning-Einheiten die Flexibilität, die im Unterricht so oft üblich ist. 

Dazu zählen zum einen die vielen nonverbalen Signale, die Bestätigung, Korrektur und 

Feedback in der face-to-face Kommunikation zum Ausdruck bringen, zum anderen die sich aus 

der Diskussion heraus ergebenden Planänderungen, um auf spontan auftauchende Probleme 

zu reagieren.  

Hirumi (2014) definiert Interaktion in E-Learning-Szenarios auf drei Ebenen:  

„Level I interaction occur within the minds of the individual learners. Level II interactions 
occur between the learner and human and nonhuman resources. Level III represents a 
set of interactions associated with an instructional unit or lesson. In other words, Level 
III interactions define an e-learning strategy that guides the design and sequencing of 
Level II interactions that, in turn, stimulate Level I interactions.” (2014, S.45) 

Innerhalb seines Modells versteht man unter Level I Interaktion, die Interaktion des 

Individuums mit sich selbst. Sie repräsentiert die grundlegenden Annahmen zum Lernprozess. 

Die dieser Arbeit unterstellte Form des Lernens ist durch den sozialen Konstruktivismus 

bestimmt, also in der Wissensbildung durch die Auseinandersetzung des Individuums mit 

seiner Umwelt, geprägt von subjektiver Wahrnehmung der Realität. Sobald Level I 

konkretisiert ist, kann das übergreifende Level III Kursdesign entworfen werden, welches auf 

dem Level II in einzelne Ereignisse und Komponenten zerlegt wird.  Dieses Kapitel setzt sich mit 

einer konkreten Lernaktivität auseinander und legt den Fokus auf Level II Interaktionen.  
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Die Level II Ebene vereint verschiedene Formen der zwischenmenschlichen Interaktion sowie 

die Interaktion zwischen Mensch und (digitaler) Umwelt. Hierzu zählt die Interaktion zwischen 

den Lernenden untereinander, mit der Lehrkraft sowie mit Personen, die nicht in den Kurs 

involviert sind. Unter Interaktion mit der Umwelt (nonhuman Interactions) wird die Interaktion 

mit dem Inhalt, der Software und Tools sowie anderen Umgebungen (z.B. der Bibliothek) 

verstanden.  

Zwischenmenschliche Interaktion 

Für Rollenspiele wird oft geraten (van Ments, 1999) oder gar verlangt („99 Stichwörter“, o. J.), 

dass die Lehrkraft während der Spielphase zum Beobachter wird. Insbesondere bei 

Rollenspielen im Fremdsprachenunterricht wird gefordert, die Kommunikation laufen zu lassen 

und den Fluss des Spiels nicht durch sprachliche Korrekturen zu unterbrechen, die hier 

geradezu hemmend wirken. Im Idealfall korrigieren sich die Spielenden durch die Verhandlung 

von unklaren Bedeutungen unter Einsatz diverser Kommunikationsstrategien (Nachfragen, 

umformulieren, nonverbale Signale) untereinander. Die Aufgabe der Steuerung von 

Lernaktivitäten fällt laut Wills et al. (2011) nicht allen Lehrkräften gleichermaßen leicht, 

aufgrund der Annahme, dass Lernen nur dann stattfindet, wenn die Lehrkraft den Lernprozess 

steuert. Weitere Ängste der Lehrkräfte im Rollenspiel sind der Kontrollverlust in Bezug auf das 

Verhalten der Lernenden in Kursraum (van Ments, 1999). Dennoch ist Zurückhalten in den 

verschiedenen Phasen des Rollenspieles nicht mit Laissez-faire zu verwechseln, sondern als 

Moderation mit minimalem, aber durchaus möglichem Eingriff in das Geschehen (van Ments, 

1992; Dauvillier und Levy-Hillerich, 2004;) zu verstehen. Jones (1984) spricht von der Rolle der 

Lehrkraft als Controller. 

Ein weiterer Interaktionsansatz erlaubt der Lehrkraft mitzuspielen und durch das Annehmen 

einer Rolle in dem Szenario mitzuwirken und einzugreifen, wenn es notwendig erscheint, oder 

gar das Rollenspiel zu unterbrechen (van Ments, 1992).  

Hardy und Totman (2012) hingegen betonen die absolute Autorität der Lehrkraft in ihrer 

Simulation. Hier ist die Interaktion so strukturiert, dass die Lehrkraft die finale Instanz ist. 

Bevor eine Aktion, z.B. das Verhängen von Handelssanktionen, in der Gruppe ausgespielt 

werden kann, muss diese Handlung umfassend recherchiert und der Lehrkraft gegenüber 

begründet werden. 
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Neben der Teilnahme am Rollenspiel ist ebenfalls die Interaktion zwischen Lernenden und 

Lehrkraft außerhalb des Rollenspiels zu planen. Watkins und Corry (2013) ermutigen nicht nur 

zur aktiven Teilnahme in E-learning-Szenarios, sondern empfehlen ebenfalls Online-

Sprechstunden via Chat oder E-Mail, denn: „e-learners crave feedback on assignments, 

postings, and other course activities“. (Watkins und Corry, 2013, S.115) 

In dem hier entwickelten Rollenspiel sind folgende Regeln für die Interaktion zwischen Online-

Lehrkraft und Studierenden aufgestellt worden. Außerhalb des Rollenspiels nimmt die 

Lehrkraft an den Vorlesungen teil, um Kontakt zu den Studierenden aufzubauen. 

Informationen werden in den Vorlesungen bekanntgegeben sowie im Rollenspiel und per E-

Mail. Feedback wird per E-Mail verteilt, oder indirekt durch Reaktionen im Rollenspiel. Die 

Online-Lehrkraft interagiert im Rollenspiel durch das Einspielen von Aufgaben und Moderation 

der Kommunikation. Idealerweise ist diese Person nur beobachtend tätig, kann aber ggf. 

eingreifen, um die Kommunikation anzuregen, oder einspringen, wo Partner oder Antworten 

fehlen. Dabei läuft die Tutorin Gefahr, das Geschehen zu stark zu dominieren oder zu früh 

einzugreifen, und damit diejenigen einzuschüchtern, die länger an ihrer Antwort arbeiten, nur 

um dann festzustellen, dass jemand anderes schneller war und ihre Antwort an Relevanz 

verloren hat.  

Die Online-Lehrkraft ist ebenfalls während Präsenzsprechstunden zu erreichen, um 

insbesondere denen entgegenzukommen, die face-to-face Kontakte präferieren.  

Magnin (1997) gibt zu bedenken, dass die Anforderungen an die Online-Lehrkraft vielseitiger 

Natur sind, und gibt konkrete Hinweise, um die Interaktion und Kommunikation zu fördern:  

„To ensure the success of this project, it is essential: (a) to be open-minded about the 
outcome, (b) to circulate information fast, (c) to facilitate exchanges between students, 
and (d) to use the tenants' characters and current events to enliven the dynamic of the 
building and create stimulating interactions. When using the internet, make sure that 
you: (a) use e-mail efficiently, (b) encourage students, (c) are present whenever 
technical problems arise to help students find solutions before they become 
discouraged, and (d) provide guidance to explore the web”. (S.61) 

Die Interaktion der Lernenden miteinander wird hier unter Rollen, Rollenvergabe und Regeln 

behandelt. 
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Interaktion mit (digitaler) Umgebung 

Oft wird fälschlicher Weise vorausgesetzt, dass Studierende aufgrund ihres privaten Gebrauchs 

digitaler Medien und sozialer Netzwerke gleichzeitig über eine ausgeprägte digitale Kompetenz 

verfügen (Pegrum, 2014), die zwingend für das Studium notwendig ist. Es bedarf eines ganzen 

Katalogs an Kompetenzen, wie „multimodal literacy”, „code literacy”, „information literacy”, 

„network literacy” and „intercultural literacy” und „mobile literacy“ (Pegrum, 2014, S.157), um 

E-Learning-Angebote effektiv nutzen zu können. 

Diese Kompetenzen erlauben den effizienten Umgang in der Interaktion von Lernenden mit 

Online-Inhalten, wie Audio- oder Videodateien, und E-Learning-Tools von E-Mails über Chats 

und Wikis bis hin zu Datenbanken und Tabellenkalkulation (Hirumi, 2014). In den hier 

durchgeführten Rollenspielen stand den Studierenden neben der Unterstützung der Online-

Lehrkraft der Computersupport zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine 

Eingewöhnungsphase in den Spielablauf integriert. 

4.2.2 Design eines Problems  

Dauvillier und Levy-Hillerich nennen „die Situation, den Konflikt, die Beziehungen, die 

Redeintentionen und eventuell die Redemittel” als Designelemente für das Rollenspiel im 

Fremdsprachenunterricht (2004, S.104). Während Taeschner (1990) bemängelt, dass im 

Gegensatz zu Szenarien Problem und Konflikt im Rollenspiel fehlen, definiert Wills das Problem 

als Kernelement des Rollenspiels, als „scenario which includes three sub-elements, story to be 

enacted by participants, setting in which the story takes place, and stakeholders whose 

interests are interacting to create the story” (Wills, 2012, S.38). In der Entwicklung und 

Entfaltung der Geschichte trägt die Wiedergabetreue („Fidelity”) einen hohen 

Motivationswert. 

Die Handlung und der Schauplatz (Story and Setting) 

Die Handlung bietet den Rahmen des Rollenspiels, während der Schauplatz das Umfeld 

beschreibt, in dem die Handlung stattfindet. Aus Handlung und Schauplatz gehen die 

Stakeholder hervor, die durch die Handlung in ein konfliktgeladenes Beziehungsgeflecht 

gesetzt werden (Wills, 2012). Schauplatz und Handlung können historisch bestimmt („First 

Fleet“), in der Gegenwart („Middle Eastern Politics Simulation“) oder in der Zukunft angelegt 

sein. Insbesondere eine Handlung, die in der nahen Zukunft angesiedelt ist, wird als 

motivationsfördernd betrachtet, da die Ereignisse im Jetzt, in der Gegenwart relevant sind (Ip 
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und Wills, 2002). Die Handlung kann aus einem Ereignis oder einer Serie von Ereignissen 

bestehen, die von den Moderierenden und/oder von den Teilnehmenden selbst ausgelöst 

werden. Von fiktionalen Geschichten bis zu historischen Schauplätzen sind unzählige Szenarien 

denkbar und werden vom übergeordneten Kontext und von den Lernzielen bestimmt. Trotz 

des Primats der Authentizität und einer möglichst getreuen Abbildung wird empfohlen, die 

Handlung und das Setting einfach zu halten, da Komplexität von der eigentlichen Aufgabe 

ablenken kann und den Arbeitsaufwand auf beiden Seiten erhöht, ohne dass Lernziele 

effektiver erreicht werden können (Wills et al. 2011; van Ments 1999). 

Stakeholder 

Die Fokussierung auf Stakeholder, die verschiedene Standpunkte zu dem gleichen Problem 

vertreten, fördert nicht nur die Empathie, sondern auch die Involviertheit im Rollenspiel. 

Linser, Ree-Linstad und Vold (2008) deuten darauf hin, dass Konflikt ein wichtiger Indikator für 

die Teilnahme und Engagement ist, der die Beteiligung, die Interaktion, die Kommunikation 

und somit auch die sprachliche Produktion beeinflusst. Stakeholder können ganze Länder, 

Parteien, Interessensverbände oder auch Individuen sein, die durch eine oder mehrere Rollen 

repräsentiert werden (Wills et al., 2011). In diesem Designelement geht es eher um die 

Funktion der Rollen (oppositioneller Künstler), statt um eine konkrete Person (Wolf Biermann). 

Van Ments (1999) warnt davor, sich direkt auf die Auswahl der Rollen zu konzentrieren, da 

hierbei, anders als bei der Identifikation von Stakeholdern, schnell sowohl das Problem als 

auch der Verlauf der Geschichte aus dem Fokus geraten. Die Umsetzung von Stakeholdern in 

Rollen setzt nicht voraus, die Rolle einem Menschen zuzuschreiben. Je nach Szenario sind auch 

Tiere oder Außerirdische denkbar (Wills, 2011). In Hartleys Rollenspiel (2004) spielt die 

Bordkatze eine wichtige Rolle und übernimmt, dank eines aktiven Teilnehmenden die Funktion 

des Kapitäns, in „Mord in gehobener Gesellschaft“ spielt Mooshammers Schoßhund Daisy eine 

tragende Rolle, und bietet in Bezug auf Verbaläußerungen und Wahl des Outfits bei der 

Kostümparty die Option zu besonders humoristischen Interpretationen.  

Wiedergabetreue und Glaubhaftigkeit (Fidelity) 

Die Glaubhaftigkeit des Rollenspiels verlangt keine originaltreue Abbildung der Realität, 

sondern eine Reduzierung auf wesentliche Bestandteile, die die Handlung im Rollenspiel 

nachvollziehbar machen (Wills et al., 2011). Vielleicht lässt es sich am deutlichsten durch die 

Rolle der Bordkatze in Hartleys Rollenspiel (2004) darstellen, eine realitätsgetreue Abbildung 

würde hier nicht mehr als Miauen und Schnurren erlauben. Stattdessen kann sie aktiv an der 
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Kommunikation teilnehmen und, falls von den anderen Rollen zugelassen, die Steuerung des 

Rollenspiels übernehmen. 

Die Wiedergabetreue oder Glaubhaftigkeit muss um den Begriff Relevanz für die Lernenden 

erweitert werden (van Ments, 1992): „The key to a successfull role-play is to introduce it gently 

and to make it relevant.“ (Van Ments, 1992, S. 89). Relevanz hat viele Facetten, wie z. B. die 

Relevanz für Lernende einer Sprache, Anwender von Sprache im privaten Bereich oder die 

Relevanz für das Erreichen guter Noten. Diese Relevanz für die Studierenden ergibt sich in der 

hier vorgelegten Arbeit nicht zuletzt aus dem Vorlesungskontext. Natürlich kann argumentiert 

werden, dass Themen, wie das Leben in einem Wohnblock (Apartment, Nachbarn) für die 

Studierenden relevanter und authentischer seien, als die Planung von Aktionen als Politiker 

und Terroristen (vgl. Mills und Peron, 2009), dennoch ist die Art der Kommunikation, das 

Stellen und Beantworten von Fragen, Verabredungen und Entscheidungen treffen, 

Verhandeln, Verwendung der richtigen Register, etc. vergleichbar und somit relevant. 

Involviertheit entsteht laut Wills et al. (2011) auch zwingend durch den Einsatz von 

Assessments im Rollenspiel. Relevanz fördert die Motivation, die notwendig ist, um im 

Rollenspiel effektiv zu lernen. Denn die Immersion in einem komplexen Rollenspiel erfordert 

einen hohen Einsatz auf Seiten der Studierenden wie der Lehrkräfte. Lernende (und 

Lehrkräfte) können gleichermaßen begeistert wie erschöpft oder überfordert von der 

intensiven Arbeit im Rollenspiel sein (Buchanan, 2016). „Exhausting but well worth it“, fasst 

einer der Studierenden die Teilnahme an der „Middle Eastern Politics Simulation“ zusammen 

(Hardy und Totman, 2012); eine Aussage, die in der Bewertung der Studierenden immer 

wieder auftaucht (Hardy und Totman, 2017).  

Umsetzung des Problems im Rollenspiel-Prototyp 

Durch den Kurskontext ist die Handlung im Kontext des DaF-Unterrichts auf Mittelstufen- und 

fortgeschrittenem Niveau an der UWA thematisch vorgegeben und historisch auf die jüngste 

Vergangenheit bezogen. Es geht um das Erleben der Entwicklung Deutschlands aus 

verschiedenen Perspektiven mit einem Schwerpunkt auf der politischen Entwicklung in West- 

und Ostdeutschland. Ein erster Entwurf „Mord in gehobener Gesellschaft“, ein Rollenspiel mit 

wenig thematischer Verflechtung zum Vorlesungskontext, wurde 2008 getestet. In diesem 

Rollenspiel versuchen die Teilnehmenden den Mord an dem Modeschöpfer Mooshammer zu 

klären. In diesem Zusammenhang werden relevante Themen, wie Wohltätigkeit, Armut und 

Kriminalität, aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Zu den Rollen zählen sowohl der 
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Modeschöpfer, sein treuer Diener und andere Menschen in seinem Umfeld als auch von 

„Tatort“ inspirierte Polizisten, und nicht zuletzt Mooshammers Hündin Daisy. In zwei parallel 

angebotenen Rollenspielen mit identischen Rollen, deutet sich bereits an, dass der Verlauf des 

Rollenspiels maßgeblich von der Beteiligung der Teilnehmenden geprägt ist. Während Daisy I 

zur treibenden kreativen Kraft wird, verhält sich Daisy 2 eher im Hintergrund. Trotz 

allgemeiner intensiver Teilnahme ergab sich aus dem Feedback der Studierenden, dass sie sich 

eine stärkere Relevanz für die inhaltliche Vorgabe zur Vorlesung wünschten. 

Daher sind die Handlung und der Schauplatz in den Rollenspielen „Kalter Krieg“, „Feind ist, wer 

anders denkt!“ und „Demokratie wagen“ in den Zeitraum von 1967 bis 1976 gelegt worden. 

„Wir sind das Volk!“ ist in der Wendezeit und den Folgejahren (1989/90 bis heute) angesiedelt. 

Es geht darum, verschiedene Ansichten aus der Ich-Perspektive einer anderen Person zu 

erleben. Dabei stehen sowohl die Auslegung von staatlicher Gewalt als auch verschiedene 

Formen des Protests im Mittelpunkt. Es geht weniger um ein komplexes Problem, das 

langfristig gelöst werden muss, wie z.B. die Planung eines Windparks in einem 

Naturschutzgebiet, sondern um eine Serie von kleineren Problemen, die sich im Verlauf der 

Geschichte ergeben, z.B. der Umgang mit Protest, die Diskussion und Rechtfertigung von 

Isolationshaft, die Verbreitung verbotener Lieder, etc., d.h. um Handlungsanlässe 

unterschiedlichster Art, auf die nur im Zusammenspiel mit anderen sinnvoll reagiert werden 

kann.  

Die hier gewählten Stakeholder können grob in Systembefürworter und -gegner unterteilt 

werden. Der Konflikt entwickelt sich zwischen staatlicher Macht und Terroristen im Westen 

Deutschlands und zwischen Staat und Systemkritikern im Osten, repräsentiert durch Literaten, 

Musiker und Filmproduzenten.  

Eine Ausnahme in Bezug auf Zeitraum (1989-2010), Konflikt und Stakeholder stellt das 

Rollenspiel „Wir sind das Volk!“, das im zweiten Forschungszyklus durchgeführt und 

untersucht wird. Dieses Rollenspiel wird nur auf dem Intermediate Level gespielt, dessen 

thematischer Schwerpunkt auf dem zeitgenössischen Deutschland liegt. Durch Konkurrenz in 

Wettkämpfen wird hier versucht, weniger komplexe Kommunikationsanlässe zu schaffen. In 

„Wir sind das Volk!“ werden die Stakeholder um Moderatoren, Sportler und Schauspieler 

erweitert, der Konflikt zwischen Systemgegnern und -befürwortern spielt nur eine 

untergeordnete Rolle. Die Handlung entwickelt sich durch die Teilnahme an Wahlkampf, 
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Talkshows, Buchmessen, Talentwettbewerben und wurde insofern von der Simulation „Star 

Academy Critique“ mit inspiriert. 

Das Rollenspiel „Demokratie wagen“ wird ebenfalls nur auf dem Intermediate Niveau gespielt. 

Dem Feedback der Studierenden nachkommend, das Problem weniger komplex und die 

Zeitspanne kleiner, aber dafür intensiver zu halten, bezieht sich dieses Rollenspiel nur auf die 

Entwicklungen in Westdeutschland zwischen 1967 und 1974. Hier wird ein politischer 

Journalist als Vermittler zwischen Politikern und Terroristen, sowie den Politikern 

untereinander eingesetzt. 

Die Interaktion wird durch eine Serie von Nachrichten und rollenspezifischen Aufgaben 

stimuliert, die regelmäßig im Rollenspiel veröffentlicht werden. Die Nachrichten dienen hierbei 

gleichzeitig als Geschichtenerzähler, die durch die Handlung führen. Die Ereignisse werden 

durch sprachlich vereinfachte Nachrichtenartikel mit Vokabelhilfen eingeleitet und sind mit 

Hilfe eines Zeitstrahls in der Kursinformation dokumentiert, der das historische Datum mit 

dem Spieldatum in Verbindung setzt.  

Weitere Details finden sich in den Beschreibungen der jeweiligen Rollenspiele (vgl. Kapitel 5 - 

8). 

4.2.3 Rollen, Rollenauswahl und -vergabe 

Die vier Dimensionen, an denen Wills et al. (2011) das Design von Rollen aufziehen, sind die 

Machtverhältnisse oder Verteilung der Macht zwischen den Rollen (Wer kann was 

entscheiden?), die Aufteilung der Arbeit zwischen den Rollen (Wer übernimmt welche 

Aufgaben?), die Beziehung zwischen den Rollen (Wer arbeitet mit wem zusammen?) und der 

Entscheidungsfindungsprozess für Rollen (Wie können Entscheidungen getroffen werden?). Bei 

der Auswahl einer Rolle ist die Repräsentation der Stakeholder durch die Rolle von Bedeutung, 

d.h. der Konflikt zwischen den Stakeholdern muss sich in dem Beziehungsgeflecht zwischen 

den Rollen widerspiegeln. Linser et al. (2008) erkennen in einer Auswertung einer Serie von 

Rollenspielen im tertiären Bildungsbereich die Präferenz der Lernenden für Rollen, die auf 

realen gegenüber fiktionalen Personen basieren, da sie leichter zu recherchieren sind bzw. die 

Recherchearbeit anregen: „Playing a real world personality in role-plays not only refers the 

players to their knowledge, understanding, skills and experience in reality but more 

significantly to a reflexive process between their identity as a role and their real world identity. 

The Magic Circle into which they enter in a role-play simulation game is magic because they 
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are both inside and outside the game examining and acting on their ‘other’ self.” (Linser et al., 

2008, o.S.) Eine Präferenz gegenüber realen Persönlichkeiten wurde auch im Feedback der 

Teilnehmenden des Rollenspiels „Mord in gehobener Gesellschaft“ bestätigt.  

Machtverhältnisse zwischen den Rollen 

Die Machtverhältnisse zwischen den Rollen betreffen sowohl die Ebene zwischen Online-

Lehrkraft und den Spielenden sowie die Verhältnisse der Spielenden untereinander. Während 

die Machtverhältnisse zwischen Online-Tutorinnen und Spielenden weiter oben unter dem 

Punkt 4.2.1. Interaktion diskutiert wurden, wird an dieser Stelle das Augenmerk auf die 

Machtverhältnisse der Rollen untereinander gelegt. Die Macht der Rolle ist durch zwei 

Dimensionen definiert, zum einen durch die Festlegung der Rollen in den Rollenspielregeln, 

z.B. in MEPS die Autorisierung von Aktionen durch die Online-Lehrkräfte, zum anderen durch 

die Rolle oder Funktion der Rolle vorbestimmt (Manager versus Angestellter, „Erich Mielke“ 

versus „Wolf Biermann“). Während Dauvillier und Levy-Hillerich (2004) die Gefahr der 

Entgleisung eines Rollenspiels erkennen, glauben Wills et al. (2011), dass sich die 

Machtverhältnisse durch gruppendynamische Prozesse und dem, ggf. durch Kriterien der 

Leistungsbewertung geförderten, Bedürfnis, authentisch zu handeln, automatisch im Sinne des 

Rollenspiels entfalten. Generell raten sie dazu, die Festlegung der Machtverhältnisse nicht zu 

stringent zu beschreiben, damit die Spielenden sich stärker für ihre Handlungen verantwortlich 

fühlen. 

Aufteilung der Arbeitsleistung im Rollenspiel 

Die hier beschriebenen Rollenspiele sind komplexe Rollenspiele mit sechs bis vierzehn 

Spielenden, einem Spielzeitraum über mehrere Wochen und intensivem Arbeitsaufwand (vgl. 

Multimedia Center, o.J.; Hardy und Totman, 2013, 2017; Buchanan, 2017). 

Die Aufteilung der Arbeit ergibt sich zum einen durch die Anzahl der Rollen, zum anderen 

durch die Vergabe der Rollen. Um das Rollenspiel interessant zu machen und einzelne Rollen 

zu entlasten, wird ein Minimum von vier bis zu einem Maximum von 12 Rollen angeraten. Je 

höher die Zahl der Rollen, desto länger muss auf die Reaktion einzelner Rollen gewartet 

werden. 

Rollen können von einer Person oder einer Gruppe von Personen ausgefüllt werden. Während 

die zweite Option die Kollaboration unter den Studierenden fördert, verlangt sie 
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gleichermaßen einen höheren Aufwand in der Koordination und Planung der 

Gruppenaktionen. Diese Option trägt somit weniger zeitliche Flexibilität in sich und führt zu 

Bewertungsproblemen der Arbeitsaufteilung in Bezug auf die Ausfüllung der Rolle (Hardy und 

Totman, 2013). Für die Vergabe der Rolle ist es von Vorteil, antizipierte Fähigkeiten der 

Lernenden miteinzubeziehen, wie z.B. Kommunikationsfreudigkeit, Vertrauter Umgang mit 

Technologie und in diesem Fall auch das beobachtete Niveau fremdsprachlicher Kompetenzen, 

um Über- oder Unterforderung zu vermeiden (Wills et al. 2011). Darüber hinaus erscheint es 

sinnvoll, Präferenzen der Lernenden in Bezug auf eine Rolle oder Funktion einer Rolle mit 

einzubeziehen. 

Entscheidungsfindungsprozess und Beziehungen 

Der Entscheidungsfindungsprozess hängt maßgeblich von den Machtverhältnissen unter den 

Rollen ab. Wie im obengenannten Beispiel MEPS werden Entscheidungen für die Rolle in der 

Gruppe, die diese Rolle gemeinsam ausfüllt, getroffen und dann vom Spielleiter in Bezug auf 

Angemessenheit und Authentizität abgesegnet (Hardy und Totman, 2013). In anderen 

Rollenspielen werden Entscheidungen demokratisch getroffen oder von Anführern, denen 

verschiedene Handlungsangebote unterbreitet werden. Der Entscheidungsprozess wird 

ebenfalls aus der Handlung bestimmt: Es muss definiert werden, ob alle an der Lösung eines 

komplexen Problems oder an einer Serie von Problemen arbeiten und wie dieses in den 

Instruktionen umgesetzt wird, z.B. die Entscheidung für eine Anweisung zu Beginn des 

Rollenspiels versus vieler kleiner Aufgaben und anderer Stimuli im Verlauf des Rollenspiels, die 

den Entscheidungsprozess beeinflussen (Wills et al., 2011). 

Die Beziehungen der Charaktere untereinander müssen vorher festgelegt werden, nicht nur in 

Bezug auf die Handlung, sondern ebenfalls, um diese in die digitale Umsetzung des Rollenspiels 

einzubeziehen. Bestimmte für Rollenspiele entwickelte Software wie Fablusi und Simulation 

Builder erlauben z.B. die Organisation in Untergruppen. Auch Lernplattformen wie Wikispaces 

bieten diese Option. Weiterhin ist in textbasierten Rollenspielen die Aufteilung in E-

Mailgruppen oder Zuordnung zu bestimmten Diskussionsforen wichtig. 

4.2.4 Regeln 

Die Interaktion im Rollenspiel findet in allen drei Phasen des Rollenspiels statt, d.h. in der 

Einführungs-, Motivations- und Reflexionsphase. Das Zusammenspiel in diesen Phasen wird 

durch Regeln definiert. Dabei ist zwischen Regeln, die den zeitlichen Ablauf, die Teilnahme, die 
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Kommunikation und die Bewegung im Rollenspiel betreffen, zu unterscheiden. Diese Regeln 

ergeben sich gleichermaßen aus den Lernzielen und Leistungsnachweisen, wie auch aus der 

Handlung und den Vorgaben der Stakeholder. 

Regeln sind ein wesentlicher Bestandteil von Spielen. Dennoch wird im Vergleich zu anderen 

Spielen und Simulationen betont, dass die Regeln verstärkt die Interaktion betreffen, als ein 

komplexes „Wenn-Dann“-Regelsystem. Nicht systemische Regeln, sondern Regeln zum 

Umgang miteinander werden betont. In ihrer Kategorisierung von Rollenspielen, Spielen und 

Simulationen führt Wills (2012b) auch dort die drei Design-Dimensionen ein: Rollen, Regeln 

und Probleme. In der so aufgestellten „Simulation Triad“ (Wills e al., 2009, 2012), siedelt sie 

Rollenspiele nahe Rollen und Problemen und eher fern von Regeln an und definiert so 

rollenbasiertes Lernen (Social Process Simulation) im Kontrast zu problemorientiertem 

(Diagnostic Systems Simulation) oder regelbasiertem (Data Management Simulation) Lernen.  

Regeln zum zeitlichen Verlauf 

Der zeitliche Rahmen des Rollenspiels bezieht sich sowohl auf die Einbettung im Kurs, als auch 

auf den Verlauf der einzelnen Rollenspielphasen. 

Der Anteil des Rollenspiels am Kurs kann einen Zeitraum von weniger als einer Stunde 

innerhalb der Kurseinheit, insbesondere bei Präsenzrollenspielen, bis hin zu einem ganzen Kurs 

umfassen. Ein komplexes Rollenspiel, wie das zum Vergleich herangezogene Rollenspiel MEPS, 

verläuft in der Regel über einen Zeitraum von 4 bis 9 Wochen, während die reine 

Interaktionsphase 3 bis 4 Wochen beträgt (vgl. Wills, 2002, Comparison Matrix). Zweckmäßig 

ist die Vergabe eines Zeitablaufplans, der, wenn er zu detailliert aufgegliedert ist, Gefahr läuft, 

den Handlungsspielraum der Studierenden einzuschränken und somit den Grad der 

Involviertheit zu reduzieren (Linser et al., 2008).  Wills et al. (2011) vermuten, je kürzer die 

Spielzeit ist, desto intensiver können sich die Lernenden mit wenigen Aspekten 

auseinandersetzen, je länger die Spielzeit ist, desto größer die Spannbreite des Inhalts und 

desto stärker die Identifikation mit der Rolle, möglicherweise jedoch auch die Gefahr, dass die 

Lernenden zu sehr in ihrer Rolle aufgehen und ihnen die nötige Distanz in der Reflexion fehle. 

Unter der Zeitplanung sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, darunter die Planung 

der Handlungssequenzen, Verfügbarkeit des Online-Inhalts (Veröffentlichung und 

Verfügbarkeit der Nachrichten und Aufgaben), geplante Zeit für die Recherche der Charaktere 

und Events, Face-to-face Meetings, Eingewöhnungszeit in die Online-Umgebung und die 
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Berücksichtigung zeitlicher Restriktionen auf Seiten der Studierenden und Lehrkräfte durch 

andere Studien- und Arbeitsverpflichtungen. Das Ziel ist, Interaktion so vielfältig zu planen, 

dass möglichst wenig Wartezeit entsteht, die generell als demotivierend empfunden wird 

(Hardy und Totman, 2012, Multimedia Center, o.J.). 

Wichtig in Bezug auf in einen historisch festgelegten Zeitraum ist, dass die Zeitsprünge deutlich 

terminiert sind (Wills et al., 2011). Ein Jahr wird zu einer Woche, ein Jahrzehnt zu einem Tag. 

Unabhängig von der Größe der Zeitsprünge wird sich aus dem studentischen Feedback in 

dieser Arbeit zeigen, dass die Studierenden bei Zeitreisen genaue Fahrpläne benötigen, und 

dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Angabe eines Jahres als Zeitspanne in 

Kombination mit der Recherche der Rolle genügend Anhaltspunkte für die Vorbereitung gibt. 

Regeln zur Interaktion und Kommunikation 

Die Regeln für Kommunikation und Interaktion sind hier zusammengelegt, da die 

Kommunikation hier als Ausdruck der Interaktion gewertet wird. Die Regeln für die Interaktion 

und Kommunikation müssen demnach regulieren, welche Personen in welcher Häufigkeit, zu 

welchem Zeitpunkt und Thema an welchem Ort interagieren und kommunizieren. Die 

Kommunikation findet hier in erster Linie in Profilbeiträgen, Stellungnahmen und 

Diskussionsbeiträgen statt. 

Die Erwartungen an die Spielenden in Bezug auf die Teilnahme müssen klar definiert werden. 

Dies kann zum Beispiel durch die Informationen zur Leistungsbeurteilung (Kriterienlisten oder 

Beschreibung des Leistungsnachweises) geschehen. Im Idealfall werden sowohl passive als 

auch aktive Partizipation berücksichtigt. Je nachdem, wie das Rollenspiel angelegt ist, kann 

auch bewusstes Nichthandeln, das zum Beispiel in einer Stellungnahme gerechtfertigt wird, als 

rollenkonforme Handlung erachtet werden (Wills et al., 2011). Generell sollten die Inklusion 

aller Charaktere durch das Ergreifen von Initiative und Einbeziehen von anderen betont 

werden sowie die Verbindlichkeit von Teilnahme an Online-Treffen und 

Präsenzveranstaltungen. Dabei ist im Zuge eines flexiblen und inklusiven Zugangs zu Kursen 

auch ein Angebot an Alternativen zu berücksichtigen, wenn z.B. die Studierenden nicht in der 

Lage sind, an Online-Treffen teilzunehmen. Während es im Vokabeltest oder im Aufsatz durch 

Wortvorgaben relativ einfach ist, ein quantitatives Maß zu erheben, erscheint die Teilnahme in 

einem Rollenspiel mit impliziten Beschreibungen wie „wenige“ Beiträge nur schwer in Zahlen 

ausdrückbar.  
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Watkins und Corry (2013) betonen darüber hinaus die Berücksichtigung sprachlicher 

Konventionen in E-Learning-Lernumgebungen, z.B. das Erlauben von Emojis, Großbuchstaben, 

oder gängiger Abkürzungen (lol) als Ausdruck nonverbaler Signale (Lautstärke, 

Gesichtsausdruck) in der Online-Kommunikation.  

Ein weiterer Aspekt der Teilnahmeregeln ist die Partizipation der Online-Tutorinnen. Es sollte 

vorab angekündigt werden, in welcher Weise die Tutorinnen an der Interaktion beteiligt sind, 

und ob die Teilnahme inkognito erfolgt. Darüber hinaus muss geklärt werden, wie verbindlich 

die Beiträge sind, ob z.B. auf jede Frage geantwortet werden muss, jeder Post kommentiert 

werden muss, oder die Spielenden selbst bestimmen dürfen, auf welche Beiträge sie reagieren. 

Geregelt werden muss auch, wann es für den Online-Tutor angemessen ist, inkognito zu 

reagieren, und wie Feedback kommuniziert wird.  

Das Einrichten von Kommunikationsräumen dient nicht nur der exklusiven Kommunikation 

ausgewählter Rollen untereinander, es ist durchaus denkbar, bei erwachsenen Lernenden 

Räume zu schaffen, die frei von Moderation sind und zu denen der Tutor keinen Zugang hat. 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurden textbasierte Rollenspiele als Lernumgebung aufgrund 

ihres Potentials in Bezug auf Anonymität und Asynchronität hervorgehoben. Sollen diese 

Elemente in das Rollenspiel aufgenommen werden, so muss dieses ebenfalls in den Regeln 

festgelegt werden. 

Regeln zur Bewegung im Rollenspiel 

Der Bewegungsbegriff stammt aus den Präsenzrollenspielen und beschreibt, wie einzelne 

Rollen den Raum benutzen können, um andere Rollen oder Gruppen zu besuchen, 

Informationen zu sammeln oder sich anderen Gruppen anzuschließen. So ist die Bewegung der 

Gefangenen in einem Gefängnisrollenspiel eingeschränkt, und somit sind auch ihre 

Kontaktrechte und Kommunikationsmöglichkeiten beschränkt, während sich 

Familienangehörige oder Anwälte frei bewegen können, um mit verschiedenen Gruppen 

Kontakt aufzunehmen. 

Das analogische Gegenstück zu Bewegung ist in Online-Rollenspielen der Zugang zu 

Treffpunkten, d.h. die Zuordnung zu (Unter-)Gruppen und die freie Bewegung zwischen 

verschiedenen Diskussionsforen. Mit dem Einzug von dreidimensionalen Lernräumen und 



 

135 

Augmented Reality kann der Bewegungsbegriff dagegen wieder auf eine physikalische Ebene 

verschoben werden. 

4.2.5 Die Auswahl der Tools 

Die Auswahl der Software oder Lernumgebung für das Online-Rollenspiel steht in engem 

Zusammenhang mit den Lernzielen und dem daraus abgeleiteten Design. So wie das Design die 

Auswahl der Software bestimmt, so setzt die Software der Designumsetzung Grenzen. 

Gleichermaßen bestimmen die technischen Fähigkeiten der Lehrkraft, des Designers und des 

technischen Hilfspersonals, welche Designbedingungen umgesetzt werden können. So ist es 

den Programmierern von Simulation Builder zum Beispiel nicht gelungen, Zugriffsrechte 

außerhalb der Gruppen einzurichten, wie z.B. Spionen einen Zugriff auf Ost- und 

Westdeutschland zu gewähren, ohne sich über ein zweites Login anzumelden.  

Weitere Faktoren für die Auswahl einer geeigneten Software, eines Tools oder einer App 

hängen von Lernzielen und Assessmentmethoden sowie bei integrierten Forschungsprojekten 

von der Forschungsfrage und geplanten Methoden zur Datengewinnung ab. Stehen der Zugang 

zu Informationen sowie die Immersion in der Sprache im Vordergrund, macht es z.B. Sinn, dass 

alle Beiträge über einen längeren Zeitraum sichtbar und nachvollziehbar sind, wie es zum 

Beispiel in Diskussionsforen möglich ist. Gleichermaßen gilt dieses, wenn neben dem 

Endprodukt auch der Spielverlauf Teil der Leistungsbewertung ist. Die Umsetzung des Designs 

muss die Authentizität fördern, die motivierenden Aspekte von klassischen Rollenspielen (vgl. 

Kapitel 1 und 2) erhalten und ausbauen, einfachen, idealerweise mobilen Zugang und leichte, 

wenig datenintensive Anwendung gewährleisten sowie letztlich das Fremdsprachenlernen in 

den Vordergrund stellen. Grundvoraussetzungen für Webkonferenzen und virtuelle 3D 

Umgebungen sind ein leistungsstarker Computer und schneller Internetzugang, der in 

Australien nicht selbstverständlich ist und selbst in gut ausgebauten Netzwerken wie an der 

UWA durch Überlastung zu Kernzeiten nicht garantiert werden kann.  

Die Entscheidung zwischen kostenlosen universellen Webtools mit eingeschränkten 

Möglichkeiten und maßgeschneiderten individuellen Lösungen wird ebenso von 

Budgetentscheidungen geprägt. Der Mehraufwand durch Softwareentwicklung oder -

anpassung muss langfristig durch Kosteneinsparungen gedeckt sein. Das Online-Rollenspiel 

muss seinen Nutzern Sicherheit gewährleisten (Lindsay, 2018), sowohl in der Bewahrung der 

Anonymität als auch durch den passwortgeschützten Zugang und Ausschluss von Unbefugten. 

Während ein Rollenspiel über die Nutzung der Diskussionsforen von hausinternen Learning 
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Managementsystemen (LMS) einen sicheren Zugang bieten würde, wäre die Anonymität, eine 

wesentliche Prämisse in dieser Arbeit, nicht umsetzbar, da Studierende nur selten zwei 

Identitäten in einem System annehmen können. 

Aus dem reichen Angebot an zur Verfügung stehenden und zum Teil kostenlosen Plattformen 

und Web 2.0 Tools wurde die 1999 für Rollenspiele und Simulationen entwickelte hauseigene 

Software Simulation Builder gewählt. Laut dem Designteam können die Teilnehmenden mit 

Hilfe von Simulation Builder eine Brücke zwischen dem Unterricht im Kurs und dem realen 

Geschehen herstellen. Dabei werden gleichzeitig Forschungskompetenz sowie interpersonelle, 

mündliche und schriftliche Fähigkeiten gefördert (UWA, o. J.). Die Rollenspielenden können in 

Primär- und Sekundärgruppen angeordnet werden, womit automatisch Zugriffsrechte für die 

Kommunikation vergeben werden. 

Als Partizipationsmöglichkeiten für die Lernenden ergeben sich die Recherche und Erstellung 

eines Rollenprofils, das Verfolgen der Nachrichten in der Nachrichtenecke, Recherche zu 

Geschehnissen und Aufgaben, Interaktion und Kommunikation zu vorgegebenen oder 

selbstgewählten Themen in den Diskussionsforen sowie das Hochladen von Word-

Dokumenten. 

Für die Leistungsbeurteilung schlagen die Entwickler von Simulation Builder die folgenden 

Aspekte/Bereiche vor: Partizipation in den Diskussionsforen, die Fähigkeit, die übernommene 

Rolle in individuellen oder Gruppenaufgaben zu präsentieren, sowie das Verfassen von 

schriftlichen Abschlussberichten. Simulation Builder hat außer dem quantitativen Verfolgen 

von Logins und Posts keine eingebauten Mechanismen, die die Lehrkraft bei der Auswertung 

unterstützen (UWA, o.J.). 

Vor Beginn der hier vorgelegten Studie wurde Simulation Builder bereits in den Studiengängen 

Politikwissenschaft „UN Security Council“7 (Kinder et al., 1999), Europa-Studien „German 

Cinema“ und Französisch „Star Academy Critique“ getestet. Ein erster Rollenspielversuch im 

Fachbereich Deutsch, „Mord in gehobener Gesellschaft“, zeigte eine einfache, wenn auch nicht 

an allen Bereichen anwenderfreundliche Handhabung. Die Anwendung wurde vom 

hausinternen Multimedia Center entwickelt und personell mit einem Designteam in der 

                                                           

7 Das Online-Rolenspiel “UN Security Council” wurde auf der ASCILITE conference 1999 mit dem Best 

Internet or World Wide Web Usage Project Award ausgezeichnet. 
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Weiterentwicklung unterstützt, da Simulation Builder für jedes neue Szenario neu 

programmiert und angepasst werden muss. Diese individuell maßgeschneiderte Software, 

einhergehend mit Zugang zu technisch-geschultem Personal, erlaubt es der Lehrkraft, sich auf 

die pädagogische Seite zu konzentrieren und sich eher an ein neues Abenteuer heranzuwagen. 

Nachteilig machen sich der erhöhte Kostenaufwand in der Planungsphase, eine längere 

Vorlaufzeit, die Abhängigkeit von technischem Personal, der eingeschränkte Zugriff auf die 

Peripherie und die eingeschränkte Flexibilität bemerkbar. 

 

Abbildung 9: Benutzeroberfläche von Simulation Builder für das Rollenspiel „Wir sind das Volk!“ 

Abbildung 9 zeigt die eigens auf die 

kursspezifischen Probleme zugeschnittene 

Benutzeroberfläche von Simulation Builder für das 

Rollenspiel „Wir sind das Volk!“. Im oberen 

Abschnitt findet sich eine Nachrichtenecke, hier für 

Ost und West getrennt, in der die aktuellen 

Nachrichten angezeigt werden, so wie ein 

Zeitungsarchiv, in dem vorangegangene 

Nachrichten abgelegt sind. Die Nachrichten werden 
Abbildung 10: Tagebucheintrag auf einer 
Profilseite 
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über einen einfachen Texteditor, ggf. mit Unterstützung von html Code, eingeben und können 

neben Texten auch Bilder enthalten, die allerdings nur über den Computersupport eingespielt 

werden können. Audio- und Videodateien können nicht eingebettet werden.  

Alle Profile können durch Anklicken geöffnet werden (vgl. Abbildung 10). Das anfänglich leere 

Profil, (Portrait, Name, Funktion und erste Aufgabenstellung) wird von dem jeweiligen 

Spielenden mit Informationen angefüllt. Der Texteditor erlaubt jedoch ohne die Hilfe von html 

Code keine Formatierung.  

Im weiteren Verlauf folgen auf dieser Benutzeroberfläche die Diskussionsforen, deren Laufzeit 

und Zugriff eindeutig festgelegt sind. Die Spielenden können öffentlich oder innerhalb einer 

Gruppe posten sowie mit einer einzelnen Person in privaten Nachrichten diskutieren. Die 

privaten Nachrichten und Kommunikation in der Gruppe sind für Außenstehende nicht 

sichtbar und eignen sich deshalb besonders, um z.B. Verschwörungen zu schmieden und 

geheime Absprachen zu treffen. Die Diskussion in den Foren ist hierarchisch in Threads 

strukturiert. Neben der eigentlichen Nachricht können die Spielenden ebenfalls Dateien 

hochladen (vgl. Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Eingabemaske für Forenbeiträge und Auszug aus einer Forendiskussion 

Als Administrator besteht Zugriff auf alle Diskussionen sowie ein Log-Protokoll, in dem Logins 

und Posts summativ zum abgerufenen Zeitpunkt erfasst werden.  

Simulation Builder verfügt über keine Autokorrekturfunktion. Dies ist, wenn auch im heutigen 

Kontext wenig authentisch, von Vorteil, um die sprachlichen Fähigkeiten zu messen.  

Größte Kritikpunkte an Simulation Builder und als solches möglicherweise 

kommunikationshemmend sind zum einen, dass für die Studierenden und den Administrator 

nicht erkennbar ist, wer derzeitig eingeloggt ist, sowie, dass neue Nachrichten nur dann 
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sichtbar werden, wenn die Webseite erneut geladen wird. Zum anderen fehlt eine 

Meldefunktion für neue Nachrichten außerhalb des Rollenspiels (z.B. per E-Mail). Darüber 

hinaus ist Simulation Builder nicht auf mobiles Lernen zugeschnitten und läuft daher nicht auf 

Ipads, Tabletts sowie anderen mobilen Geräten. Die Unterstützung und Weiterentwicklung von 

Simulation Builder wurde deshalb Ende 2012 eingestellt. 

Für 2013 wurde die Lernplattform Wikispaces ausgewählt, die im Detail in Kapitel 8 

beschrieben wird.
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Spiel: Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist. 

Immanuel Kant (1724 - 1804) 

 
 

5 Zyklus 1 - „Kalter Krieg“  

Aufbauend auf ersten Versuchen in dem Rollenspiel „Mord in gehobener Gesellschaft“ (2008) 

wurde 2009 das erste Online-Rollenspiel dieser Untersuchung durchgeführt. An diesem 

Rollenspiel mit drei Parallelgruppen nahmen insgesamt 43 Studierende teil. 17 von ihnen 

studierten auf dem Intermediate Niveau und 26 auf dem Advanced Niveau.  

5.1 Aufbau der Studie und des Rollenspiels 

Das Rollenspielszenario ist eine Zeitreise durch die Jahre 1961 bis 1989. Diverse historisch 

signifikante Ereignisse wurden für diese drei Dekaden ausgewählt, die die Rollenspieler aus 

ihrer eigenen Perspektive erleben, mit einem Schwerpunkt auf kulturellen, politischen und 

gesellschaftlichen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland. 

 

5.1.1 Untersuchungs- und Auswertungsschwerpunkt 

Dieser erste Rollenspielzyklus setzt sich mit den Partizipationsmustern und 

Interaktionsstrategien der Lernenden auseinander. Wie bereits in Kapitel 2 aufgezeigt, ist 

Partizipation eine Voraussetzung für Lernen, wenn nicht sogar gleichzusetzen mit Lernen 

(Hrastinski, 2009). Noch mehr als Partizipation wird Interaktion als spezielle Form der 

Partizipation als Voraussetzung für nachhaltiges Lernen gefordert. LeBlanc (2001) und Galonka 

et al. (2017) beobachten zahlreiche Interaktionsstrategien (vgl. Tabelle 10), die das Lernen 

einer Fremdsprache im klassischen Rollenspiel sowie Webchat (kein Rollenspiel) ermöglichen 

sollen. Inwieweit sich dieser Strategienkatalog als Voraussetzung für das Lernen auf ein 

textbasiertes asynchrones Online-Rollenspiel übertragen lässt, soll in diesem Zyklus geklärt 

werden. 
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LeBlanc (2001) Golonka et al. (2017) 

Wiederholungen 

Selbstkorrektur auf  

• lexikalischer 

• syntaktischer Ebene 

Anwendung zuvor gelernten Inhaltes 
Verständnisabsicherung durch  

• Bitte um Wiederholung  

• Übersetzung  

Assistenz bei fehlenden Worten  
Korrekturen auf phonologischer Ebene  

Umformulierungen 

Aufforderung zum Reden 

Nonverbale Signale 

Sprachliche Assistenz in Form von  

• Selbstkorrektur  

• Peerkorrektur und  

• Bedeutungsaushandlung (negotiation 
for meaning)  

Ersuchen um Hilfe bei  

• Unklarheiten, 

• sprachlichen Unsicherheiten und 
Vokabelfragen 

Ermutigung durch  

• positive Reaktion  

• Feedback 

Tabelle 10: Interaktionsstrategien in klassischen Rollenspielen und im Webchat nach Leblanc und 
Golonka et al.  

Des Weiteren wird Knowltons (2005) Taxonomie für die Partizipation in asynchronen 

Diskussionsforen auf die Tauglichkeit für die Einordnung von Partizipationsformen in einem 

textbasierten Rollenspiel in der Fremdsprache untersucht. Knowlton differenziert zwischen 

„passive“, „developmental“, „generative“, „dialogical“ und „metacognitive“ Teilnehmenden 

(S.155), die sich in ihrer Einstellung zur Lernumgebung, Kollaboration und Wissenskonstruktion 

unterscheiden, was zu unterschiedlich nachhaltigen Lernprozessen führt (S.155, vgl. hier 

Anhang 1).  

Die Forschungsfragen lauten daher: 

1. Welche Partizipationsmuster lassen sich in einem so gestalteten Rollenspiel aufdecken? 

2. Welche Interaktionsstrategien zeigen sich im Rollenspiel? 

3. Welchen Einfluss haben Rolle, Anonymität und Asynchronität auf die Partizipation und 

Interaktion?  

4. Welchen Einfluss hat die bereits gemachte Erfahrung mit Online-Rollenspielen auf die 

Partizipation und Interaktion im Rollenspiel? 

Für die Beantwortung der Fragen werden die Logprotokolle, Daten aus den Fragebögen und 

die Diskussionsbeiträge herangezogen. 
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5.1.2 Lernziele 

Zu den kursübergreifenden Zielen zählen die Entwicklung der produktiven und rezeptiven 

Fähigkeiten in der Fremdsprache Deutsch mit dem Ziel, das Niveau B1 im Intermediate Kurs 

und B2 im Fortgeschrittenenkurs gemäß dem Europäischen Referenzrahmen zu erreichen. 

Darüber hinaus soll der Erwerb von Fremdsprachenlern- und Kommunikationsstrategien sowie 

interkultureller Kompetenz gefördert werden.  

Kursspezifisch stehen im Advanced Kurs Konjunktiv I und II in Verbindung mit indirekter Rede 

sowie Satzverbindungen mit einem Schwerpunkt auf der Vertiefung der Anwendung von 

Nebensätzen im Curriculum. Kulturhistorisch ist der Kurs in den Zeitraum von 1968 bis 1990 

eingebettet und umfasst, mit Texten und Filmen veranschaulicht, die Studentenrevolte, 

Zuwanderung der Gastarbeiter, den deutschen Herbst, Vergangenheitsbewältigung, die 

Literaturpolitik unter Honecker, Biermann und seine Ausbürgerung, das Leben in der DDR, den 

Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Da das Rollenspiel nur in der ersten Hälfte des 

Semesters stattfand, war der Bezug für die Rollenspieler im Westen, durch den direkten 

Kurskontext unterstützt, während die Spielenden im Osten, Vorlesung und Rollenspiel erst in 

der zweiten Hälfte des Semesters miteinander in Verbindung setzen konnten. 

Der Intermediate Kurs setzt sich mit zeitgenössischen Entwicklungen in Deutschland 

auseinander, insbesondere der Rolle von Frau und Mann in der Gesellschaft, Minderheiten und 

soziokulturellen Strömungen wie Westalgie und Patriotismus. Auf der sprachlichen Ebene 

werden reflexive Verben, Vergangenheitsformen, Passiv, Konjunktiv II, Verben mit 

Präpositionen sowie Komposita in den Mittelpunkt gerückt. In den ersten Vorlesungswochen, 

zeitgleich zum Rollenspiel, wird mit den Filmen Prada Meinhof, Der Baader-Meinhof Komplex, 

23 und Die fetten Jahre sind vorbei gearbeitet, die im engen Kontext zum Rollenspiel stehen. 

Neben dem Erreichen der kursübergreifenden Lernziele soll durch das Lernangebot Online-

Rollenspiel, die Möglichkeit geboten werden, deutsche Geschichte buchstäblich zu erleben 

und aus verschiedenen Perspektiven ein Verständnis für den Verlauf der Ereignisse zu 

entwickeln. Es soll zusätzlicher Raum zum Üben geboten werden, der Studierenden erlaubt, 

mit dem in der Vorlesung eingeführten Vokabular zu experimentieren. Ein weiteres Ziel war 

die Entwicklung eines größeren Selbstvertrauens in der Verwendung der Fremdsprache. 
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5.1.3 Teilnehmende 

Insgesamt nahmen 43 Studierende an dem Rollenspiel teil, davon erklärten sich alle bereit, an 

der Studie teilzunehmen, dennoch wurde nicht von allen ein Fragebogen ausgefüllt. Für die 

Auswertung bedeutet dies, dass die Aussagen zwar Stimmungen einfangen, aber nicht als 

repräsentativ für den ganzen Kurs angesehen werden können. Darüber hinaus ist es nicht 

möglich, die Entwicklung einzelner Studierender oder Studierendengruppen den Aussagen aus 

den Fragebögen zuzuordnen, da sich die Studierenden in diesem Zyklus zugunsten der 

Anonymität nur über den Kurscode identifizierten.  

Neben den 43 im Kurs eingeschriebenen Studierenden, entschied sich eine Person auch nach 

der Ausschreibung aus dem Kurs am Kommunikationsteil des Rollenspiels teilzunehmen, so 

dass insgesamt Diskussionsbeiträge von 44 Teilnehmenden interpretiert werden konnten. 

In der Erstbefragung auf dem Intermediate Level wurden darüber hinaus auch die 

berücksichtigt, die sich gegen die Teilnahme am Online-Rollenspiel und für die Alternative 

historische Artikel entschieden. Deren Daten werden nur in Hinblick auf die Frage nach der 

Entscheidung für oder gegen das Online-Rollenspiel berücksichtigt. 

Im Intermediate Kurs haben insgesamt 30 Studierende den Kurs abgeschlossen, von denen sich 

17 für die Option Rollenspiel entschlossen haben. Von der Vorbefragung liegen insgesamt 

Daten für 24 Kursteilteilnehmende vor, allerdings sind unter ihnen auch Studierende, die sich 

vorzeitig aus dem Kurs ausgeschrieben haben, im Nachhinein aber aufgrund des 

Forschungsdesigns nicht identifiziert werden können. 

Auf dem Advanced Level haben 26 Studierende den Kurs abgeschlossen. Von der Vorumfrage 

liegen 22 Datensätze vor, von denen sich mindestens eine Person anschließend 

ausgeschrieben hat. 

In Abbildung 12 zeigt sich die Verteilung der Teilnehmenden im Rollenspiel anhand der 

Kursstufe und Geschlecht, abgeleitet aus den Kurseinschreibungen nach Rollenspielbeginn 

(n=43).  
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Abbildung 12: Zusammensetzung der Teilnehmenden am Rollenspiel aufgeteilt nach Kursstufe und 
Geschlecht (n=43) 

Eine Besonderheit in diesem Forschungszyklus war, dass 12 der 26 Advanced Studierenden 

bereits im Vorjahr an dem Rollenspiel „Mord in der gehobenen Gesellschaft“ teilgenommen 

hatten. Daher konnten sie auf Erfahrungen in der Lernaktivität Online-Rollenspiel 

zurückgreifen, waren mit der Software vertraut und hatten konkrete Erwartungen an das 

Rollenspiel.  

Von ursprünglich 48 Teilnehmenden im Rollenspiel schrieben sich in den ersten Wochen fünf 

Studierende aus, die ihre Rolle nie antraten oder nur kurzfristig am Rollenspiel teilnahmen.  

5.1.4 Assessment 

Während auf dem fortgeschrittenen Niveau die Teilnahme am Rollenspiel als Teil des 

Leistungsnachweises verbindlich war (n=26), durften die Studierenden auf dem Intermediate 

Niveau zwischen zwei Formen des Leistungsnachweises wählen: Teilnahme am Rollenspiel 

oder das Schreiben einer dreiteiligen Serie von Artikeln, die historisch in den Zeitraum des 

Rollenspiels fallen.  

Es entschieden sich 17 für die Teilnahme am Rollenspiel und 12 für die Option historische 

Artikel zu verfassen. Ihre Artikel (Assessments) wurden innerhalb des Online-Rollenspiels in 

der Nachrichtensektion veröffentlicht. Darüber hinaus hatten die „Journalisten“ die Auflage, 

für ihren letzten Artikel die Rollenspieler in ihrer jeweiligen Rolle schriftlich zu interviewen. Am 

Ende des Rollenspiels, auf der Kursparty im Intermediate Kurs, war es die Aufgabe aller 
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Studierenden, sich gegenseitig Feedback über die Recherche und Interviewtechnik bzw. 

Auslegung der Rolle zu geben. 

Assessmentinformationen wurden in beiden Kursen in der Kursoutline sowie zusätzlich per E-

Mail und im Rollenspiel kommuniziert. 

Die Leistungsbewertung im Online-Rollenspiel stützt sich auf vier Bereiche, zwei individuelle 

Texte aus der Perspektive der Rolle, die Teilnahme an den Online-Diskussionen und die 

Präsentation der Rolle auf der Kostümparty „Die Einreise“. Die einzelnen Assessments bilden 

zusammen die Gesamtnote des Rollenspiels, die wiederum einen Anteil der Kursnote 

ausmacht (vgl. Tabelle 11). Da es sich beim Rollenspiel um eine interaktive Aufgabe handelt, 

wurden die kooperativen Elemente in der Benotung stärker berücksichtigt. 

Kurslevel 
Anteil an 
Kursnote 

Profil 
Kommuni-

kation 
Rückblick Party 

Intermediate 24% 4.5% 7.5% 4.5% 7.5% 

Fortgeschrittene 20% 4% 6% 4% 6% 

Tabelle 11: Anteil der erbrachten Leistung im Rollenspiel an der Kursnote 

Das Profil (Assessment 1) besteht aus einer Bestandsaufnahme und einem Schlachtplan für die 

nächsten Jahre. Teil A, der Tagebucheintrag, beschreibt die Ereignisse am 2. Juni 1967 (Der 

Besuch des Schahs) aus der Perspektive der Rolle, Teil B soll helfen, eine Strategie für die 

Ausfüllung der Rolle zu entwickeln, sich auf historische Fakten beruhend am Rollenspiel zu 

beteiligen. Teil A wurde auf der Profilseite der Rolle veröffentlicht. 

Die Informationen für Assessment 2 wurden innerhalb der Rollenspielumgebung als private 

Nachricht an die Teilnehmenden verschickt. Dieses Assessment war individuell auf die Rolle 

zugeschnitten, z.B. wurden die Liedermacher gebeten, ein Lied über die Terroristen oder die 

Zustände in ihrem Staat zu schreiben, und die inhaftierten Terroristen, einen Artikel über ihre 

Haftauflagen für die Bildzeitung zu verfassen. Diese Beiträge wurden dann im Rollenspiel 

veröffentlicht.  

Die Note für die Kommunikation berücksichtigte sowohl die quantitative Teilnahme am 

Rollenspiel, gemessen in der Zahl der Logins und Beiträge im Rollenspiel, als auch die 

Ausfüllung der Rolle und das Umsetzen der Kommunikationsaufgabe (z.B. Anordnung der 

Ausbürgerung Biermanns) sowie die zugrundeliegende Recherche, Partizipation und Qualität 
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der Beiträge. Sprachliche Korrektheit stand hierbei im Hintergrund, allerdings wurde darum 

gebeten, auf die korrekte Anwendung der Register zu achten.  

Die Kursparty diente zum einen als Entlastung aus dem Rollenspiel und Auflösung der 

Anonymität, zum anderen als Präsenzphase des Rollenspiels, so mussten die Studierenden 

ihren Charakter mit Hilfe von einer Verkleidung darstellen, in den Kursraum einreisen, sich 

einer Passkontrolle, unterziehen, an einem Prozess teilnehmen und durften am Ende die 

Mauer einreißen. 

 

5.1.5 Historischer Kontext – Storyline 

Der historische Kontext entspricht dem Vorlesungskontext und erstreckt sich über einen 

Zeitraum von 10 Jahren, 1967-77. Jeder Woche wurde ein bestimmter Zeitraum zugeordnet 

(vgl. Tabelle 12). Diese Daten wurden dann im Laufe des Rollenspiels spezifiziert und mit Hilfe 

der Artikel der „Journalisten“ sowie authentischen, z.T. sprachlich vereinfachten Materialien in 

der Nachrichtenecke belebt. 

 

Semesterwoche Ablauf 

Woche 2 Rollen-, Aufgabenvergabe und Profil 

Woche 3 Montag bis Mittwoch 1967 

Woche 3 Donnerstag bis Sonntag 1968 

Woche 4 Montag bis Sonntag 1970-71 

Woche 5 Montag bis Sonntag 1972-76 

Woche 6 Montag bis Sonntag 1977 

Woche 7  Rollenspielparty 

Tabelle 12: Zeitlicher Ablaufplan im Rollenspiel 

5.1.6 Rollen 

Die Auslegung der Rollen folgt hier im Wesentlichen den Gestaltungsnormen für politische 

Rollenspiele. In diesen wird laut Wills et al. (2011) die Persönlichkeit der Rolle nur wenig von 

den Spielenden entwickelt, sondern die historisch-verbürgte Person ist bereits durch ihre 

Präsenz in der Öffentlichkeit bekannt, und die Spielenden müssen herausfinden, wie sie auf 

Ereignisse reagiert hat bzw. in welcher Form sie, aufgrund der historischen Fakten, Einfluss auf 

die anderen Rollen nehmen könnte. Die hier ausgewählten Charaktere sind Persönlichkeiten in 

Ost- und Westdeutschland, die maßgeblich den Verlauf der Geschichte mitbestimmt haben: 
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Systembefürworter, Politiker, Spione und Systemkritiker, die ihrer Kritik durch Wortgewalt, 

Film, Musik und Terrorangriffe Ausdruck verliehen (vgl. Tabelle 13). Die Rollen sind so 

gruppiert, dass mehrere Rollen eine ähnliche Stakeholderposition vertreten. So wird versucht, 

die potentielle Inaktivität einzelner Rollen auszugleichen. Durch die Zusammenarbeit in 

Interessengruppen soll zusätzliches Engagement sowie Raum für Interaktion und potentiell 

handlungs- und kommunikationsfördernde Konspirationen geschaffen werden. Die Gruppen - 

westdeutsche Politiker, ostdeutsche Politiker, westdeutsche Terroristen und Systemkritiker, 

ostdeutsche Künstler (Systemkritiker) - haben ihren eigenen Kommunikationsraum, in dem sie 

miteinander zukünftige Aktionen und Reaktionen planen können. Um zeitliche Flexibilität zu 

gewährleisten wurden die Rollen zudem bewusst so gewählt, dass sie nur von einer Person 

anstelle einer Gruppe (vgl. in MEPS) ausgefüllt werden. In Bezug auf die Rollenverteilung 

wurden die antizipierten Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale der Studierenden 

berücksichtigt.  

Viele der Entscheidungen seitens der Akteure sind hier durch den historischen Kontext 

vorgegeben, es geht z.T. mehr um das Nachvollziehen einer historisch signifikanten 

Entscheidung und die (sprachliche) Umsetzung im Rollenspiel, als um das Treffen einer solchen 

Entscheidung. Darüber hinaus sollen realistische Aktionen aus einer Sammlung von 

realitätsnahen Optionen ausgewählt werden.  

 

Westdeutschland Ostdeutschland 

Westdeutsche 
Politiker 

Willy Brandt  
Günter Guillaume 
(Spion) 
Horst Herold*  

Ostdeutsche Politiker Erich Honecker  
Erich Mielke  
Günter Guillaume (Spion) 

Westdeutsche 
Terrorristen und 
Linksradikale 

Andreas Baader  
Gudrun Ensslin  
Ulrike Meinhof  
Horst Mahler** 
Otto Schily  
Rio Reiser  

Ostdeutsche Künstler Nina Hagen 
Wolf Biermann  
(Kontakte in den 
Westen) 
Freya Klier 
Christa Wolf 
Frank Beyer  

Gruppenlos Karl-Heinz Kurras*** 
(Spion) 

  

vorzeitig abgemeldet: * in Gruppe 3, ** in Gruppe 2, *** in Gruppe 2 und 3  

Tabelle 13: Rollen im Kalten Krieg aufgeteilt in West und Ost sowie Untergruppen  
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Jede Rolle ist mit einer Aufgabe betraut, die die Interaktion zwischen den Charakteren 

initiieren soll. Eine Liste der einzelnen Rollen, mit Aufgabe und Übersetzung der Aufgabe, die 

über einen Übersetzungsbutton zugänglich ist, findet sich in Anhang 7.  

In der Rollenverteilung wurde, soweit möglich, berücksichtigt, dass die Studierenden auf dem 

Intermediate Niveau Rollen im Westen übernehmen, da die historische Entwicklung 

Westdeutschlands im Kurskontext im Vordergrund steht. 

Schwierigkeiten in der Zusammensetzung der Rollen und Gruppen ergeben sich, wenn 

Studierende sich nach Vergabe der Rollen oder gar nach Beginn des Rollenspiels ausschreiben. 

In Gruppe 1 ist eine Person nicht angetreten, in Gruppe 2 und 3 waren es jeweils zwei.  

5.1.7 Regeln  

Die Rollenspieler wurden in Ost und West aufgeteilt und konnten, bis auf wenige Ausnahmen, 

nicht über die Grenze hinweg kommunizieren. Um die unterschiedliche Berichterstattung in 

den Medien beider Länder zu verdeutlichen, hatten alle Teilnehmenden Zugriff auf die 

Nachrichten beider Länder, repräsentiert durch die Bild-Zeitung im Westen und Neues 

Deutschland im Osten. 

In dem hier untersuchten Rollenspiel wurde eine Woche Zeit für die Recherche und das 

Vertrautmachen mit der Lernumgebung eingeplant, eine Woche, in der die Teilnahme ohne 

Konsequenzen war, also in der Leistungsbewertung nicht berücksichtigt wurde. Die Interaktion 

war flexibel gestaltet, 24/7 möglich, mit der Auflage zweimal pro Woche einen 

Diskussionsbeitrag zu leisten und die täglichen Nachrichten im Rollenspiel zu verfolgen. 

Vier Rollen hatten über eine zweite Identität Zugang zum Nachbarland: Wolf Biermann, um ihn 

auf ein Konzert in den Westen zu schicken und dort auszubürgern, Mielke, Guillaume und 

Kurras, um Spionageinformationen auszutauschen. Alle vier konnten über sich über eine 

zweite Identität (Biermann West, Mielke West, Guillaume Ost, Kurras Ost) 

grenzüberschreitend austauschen, sie hatten allerdings keinen Zugang zu den Foren im 

Nachbarland, sondern konnten nur über private Nachrichten kommunizieren. Hierfür mussten 

sie sich mit ihrer zweiten Identität im Rollenspiel anmelden, was einen zusätzlichen 

administrativen Aufwand bedeutete, der sich innerhalb des Programms nicht vermeiden ließ.  

Die Bewahrung der Identität war Auflage im Rollenspiel und durfte erst zum Ende auf der 

Rollenspielparty aufgelöst werden.  
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5.1.8 Die Software 

Als Softwarelösung wurde Simulation Builder gewählt. Erste Erfahrungen mit dem Rollenspiel 

„Mord in gehobenen Kreisen“ zeigte, dass die Software relativ einfach zu handhaben und 

übersichtlich gestaltet ist. Durch die Auslegung auf Simulationen ist es kein Problem, die 

Teilnehmenden in Gruppen und weitere Subgruppen zu unterteilen. Simulation Builder bietet 

drei Möglichkeiten zur Kommunikation: Private Nachrichten an Einzelpersonen, 

Gruppennachrichten sowie für alle sichtbare Nachrichten im offenen Forum. Aufgrund der 

Unterteilung in Ost und West waren nur die Foren zugänglich, die auf der eigenen Seite des 

Landes lagen (vgl. 4.2.5). 

 

5.2 Analyse und Auswertung 

Für die Beantwortung der Fragen wurden Daten aus Logprotokollen, Diskussionsbeiträgen und 

den Fragebögen evaluiert und gegenübergestellt. Wie bereits erläutert, sind die Daten aus den 

Fragebögen nur eingeschränkt verwendbar, da in diesem Zyklus ohne Probandennummer 

gearbeitet wurde. 

5.2.1 Analyse der Logprotokolle  

In der Auswertung der Logprotokolle wurden nur die Personen berücksichtigt, die ihr 

Rollenprofil abgegeben hatten (Aufgabe 1) und sich mindestens einmal während des 

Rollenspiels eingeloggt haben. Damit entfiel in Rollenspiel 1 eine Person, deren Rolle 

rechtzeitig aus dem Rollenspiel entfernt werden konnte. In Rollenspiel 2 und 3 sind jeweils 

zwei Personen nicht im Rollenspiel angetreten. Nach der offiziellen Abmeldung aus dem Kurs 

(z.T. nach mehreren Wochen) wurden die Mitspielenden per E-Mail informiert, dass diese 

Rollen unbesetzt sind.  

Tabelle 14 zeigt einen Überblick über die Partizipation und Interaktion, gemessen an der 

Anzahl der Logins und Posts unter Berücksichtigung von Mittelwerten . und der 

Standardabweichung . 
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Rollen
-spiel 

Anzahl der 
Studierenden 

Anzahl der 
Logins (gesamt)   

Anzahl der 
Posts (gesamt)   

1 16 495 30,94 30,42 133 8,31  5,12 

2 14 377 26,93 19,89 143 10,21  6,58 

3 14 317 22,64 12,21 111 7,93  4,70 

Tabelle 14: Anzahl der Anmeldungen und Beiträge der Studierenden pro Rollenspiel über den 
gesamten Spielzeitraum  

In allen drei Rollenspielen führen nicht alle Logins zu einem Post, sondern die Zahl der Posts 

entwickelt sich unterproportional zu der Zahl der Logins. Dies könnte als stille Teilnahme 

ausgelegt werden, während der die Studierenden die täglichen Nachrichten und die Beiträge in 

den Foren lesen und ggf. auf Antworten warten. In Abbildung 13 ist beispielhaft die Aufteilung 

nach Personen für Rollenspiel 1 dargestellt.  

 

Abbildung 13: Teilnahme und Interaktion gemessen an Logins und Posts pro Person in Rollenspiel 1 

Bei der Betrachtung des Spielverlaufes im Detail ergeben sich unterschiedliche 

Verhaltensmuster, hier beispielhaft an Rollenspiel 1 erläutert. In der Gesamtbetrachtung ergibt 

sich, dass sich 7/16 zwischen 3 bis 4 mal einloggen, bevor sie einen Post schreiben, weitere 

6/16 scheinen effektiver zu sein, denn es führen 1 bis 2 Logins zu einem Post, eine Person 

nutzt jedes Login zu einem Post, 2/16 sind extrem häufig eingeloggt, so dass nur jedes 12. bis 
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15. Login hier zu einem Post führt. Abbildungen der Teilnahme für Rollenspiel 2 und 3 finden 

sich im Anhang 8. 

Die hohe Abweichung vom Mittelwert (vgl. Tabelle 14) legt nahe, die Beteiligung in 

Aktivitätsgruppen zu unterteilen. Bei einer Aufteilung der gesamten Beteiligung in drei 

Gruppen: Wenig-Poster (<7), Medium-Poster (7-12) und Viel-Poster (>12) ergeben sich 

Mittelwerte, mit geringerer Standardabweichung, die somit die Aktivität besser beschreiben 

(vgl. Tabelle 15).  

 Rollenspiel1 Rollenspiel 2  Rollenspiel 3 

Aktivität in Posts 
      

Wenig (<7) 3.71 1.11 3.40 2.41 3.67 1.21 

Medium (7-12) 9.50 1.22 10.40 1.67 9.50 1.87 

Viel (>12) 16.67 2.52 18.50 2.65 16.00 2.83 

Tabelle 15: Aufteilung der Partizipation nach Rollenspiel und Aktivitätsniveau (in Posts) 

 

Betrachtung des Postsverhaltens im zeitlichen Verlauf 

Die Betrachtung der Posts über die 31 Online-Spieltage hinweg stellt weitere Informationen 

zur Verfügung. Betrachtet man die Gruppe der Wenig-Poster in Rollenspiel 1, die mit zwei bis 

zu fünf Posts unter den Minimalanforderungen von zwei Posts pro Woche liegen, so zeigt sich, 

dass diese Posts an wenigen Terminen entstehen, und dass durchaus zwei, drei oder auch alle 

Beiträge an einem Termin gepostet werden, es findet also eine sehr punktuelle aktive 

Beteiligung statt.  
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Abbildung 14: Verlauf der Postbeiträge von Wenig-Postern in Rollenspiel 1 (2-5 Posts) 

 

Bei den Medium-Postern, sieben bis zwölf Posts, zeigt sich ein insgesamt langsamer Start. Erst 

am achten Tag beginnen sie die ersten Beiträge zu posten. Während eine Person erst nach 

zwei Wochen aktiv wird und eine weitere nach einem späten Start zwei weitere Wochen 

inaktiv bleibt, dauern die Plateauphasen bei den anderen nicht so lange an, dennoch umfassen 

sie einen Zeitraum von bis zu einer Woche.  
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Abbildung 15: Verlauf der Postbeiträge von Medium-Postern in Rollenspiel 1 (7-12 Posts) 
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Auch bei den Viel-Postern erfolgt das Versenden der Posts in Schüben. Besonders um das 

Wochenende herum sowie zeitnah zur Vorlesung nimmt die Aktivität im Rollenspiel zu. 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A
n

za
h

l d
er

 P
o

st
s

Spieltage

Viel-Poster

Horst Herold Christa Wolf Erich Mielke

 
Abbildung 16: Verlauf der Postbeiträge von Viel-Postern in Rollenspiel 1 (13-18 Posts) 

In den Rollenspielen 2 und 3 zeigen sich folgende Auffälligkeiten im Postverhalten: In 

Rollenspiel 2 loggte sich eine Person zwar in den ersten drei Tagen einmal täglich ein, aber 

dann nur noch einmal in der dritten Woche um einen Post zu schreiben, der zudem an eine 

nicht mehr eingeschriebene Person gerichtet war. Danach wurden keine weiteren Logins 

verzeichnet oder Assessments eingereicht. Darüber hinaus entschied sich eine Person, die sich 

einmal pro Woche einloggte, erst am letzten Tag dazu, zwei Beiträge zu veröffentlichen. 

Im Rollenspiel 3 kam eine Person erst nach einer Woche verspätet dazu, beteiligte sich aber in 

den ersten beiden Wochen nicht durch Posts, um sich dann nach zwei Beiträgen wieder 

abzumelden. 

Graphische Darstellungen zum Postverhalten in Rollenspiel 2 und 3 finden sich im Anhang (9 

und 10). 

Bei genauerer Betrachtung aller drei Rollenspiele lassen sich verschiedene Verlaufsformen des 

Postverhaltens beobachten:  

1. Konstante Poster posten in regelmäßigen Abständen, aber durchaus mit Phasen 

längerer Zurückhaltung, in denen ihre Beteiligung stagniert. Möglicherweise warten sie 

auf Antworten.  
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2. Minimum-Poster beteiligen sich an dem Rollenspiel, allerdings nur sehr sporadisch, und 

unterhalb der gesetzten minimalen Assessmentbedingungen von zwei Posts pro 

Woche. 

3. „Last Minute“-Poster zeigen hohe Aktivität gegen Ende des Rollenspiels. Ob es daran 

liegt, jetzt doch noch zu einer guten Note kommen zu wollen, oder ob die 

Anfangsbarrieren zu hoch waren und sich die Spielenden erst langsam mit der 

Umgebung anfreunden mussten, bleibt zu klären. 

4. Innovatoren-Poster nehmen mutig die erste Kommunikation auf, verlieren aber ab 

Mitte des Rollenspiels das Interesse und posten nicht mehr oder nur selten und 

insgesamt wenig. 

5. Immer-Online-Poster logt sich im Vergleich zu anderen Spielenden sehr häufig ein, 

auch mehrmals am Tag, um Nachrichten zu lesen und die Kommunikation zu 

beobachten. Regelmäßig werden Foren und private Nachrichten geprüft, es werden im 

Vergleich zu anderen mehr Beiträge gepostet, allerdings führt dies nicht dazu, dass 

außergewöhnlich mehr gepostet wird. 

Fasst man die quantitativ erfasste Beteiligung und Involviertheit zusammen, so scheint, dass 

nur sehr wenige intensiv am Rollenspiel beteiligt sind, und dass sich die Interaktion 

miteinander nur langsam entwickelt. 

 

5.2.2 Analyse der Diskussionsbeiträge 

Für die qualitative Auswertung der Diskussionsforen werden diese in einer ersten Stufe 

kategorisiert und quantitativ erfasst. Hier wird unterschieden, wo gepostet wurde – private 

Nachricht, Gruppenforum oder öffentliches Forum – und welche Konsequenzen ein Post hat, 

z.B. ob Beitrag zu einer Reaktion führt oder gar eine Kettenreaktion auslöst. Aufgrund der 

aufgedeckten Muster werden im Anschluss exemplarisch verschiedene Threads im Detail 

untersucht.  
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In Rollenspiel 1 wurden insgesamt 133 Posts von den Studierenden erstellt (vgl. Tabelle 14), 

von denen sich 12 als Rückmeldung auf Assessmentaufforderungen verstehen. 

Die verbleibenden 121 Posts verteilen sich auf 36 Threads in privaten Nachrichten, auf 14 

Threads in Diskussionsbeiträgen in Foren im Westen und auf weitere neun in Diskussionsforen 

im Osten.  

Das Kommunizieren in privaten Nachrichten scheint die bevorzugte Kommunikationsform zu 

sein. Dies lässt sich durch die Aufgabenstellung im Rollenspiel erklären, da oft unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit ge- und verhandelt werden muss. Möglicherweise ist dieses Verhalten auch 

als Indikator für Hemmungen, öffentlich zu posten, zu interpretieren. 

Die privaten Nachrichten weisen folgende Kommunikationsstrukturen auf (vgl. Tabelle 16): 

12 der privaten Nachrichten blieben unbeantwortet, dies scheint ein besonders 

ungewöhnliches Verhalten, da die Nachrichten ganz konkret an eine Person geschickt wurden. 

Folgende Erklärungsansätze für dieses unkommunikative Verhalten ist denkbar: 

(1) Die Teilnehmenden finden die Nachricht aufgrund unregelmäßigem Anmeldens im 

Rollenspiel zu spät, und Kommentare werden durch die Zeitsprünge obsolet.  

(2) Die Teilnehmenden wissen nicht, wie sie auf diese Frage oder Aussage reagieren sollen, 

sowohl aufgrund des Inhalts als auch aufgrund der Fremdsprachenkenntnisse (vgl. 

Dörnyei und Scott, 1997). 

(3) Schweigen wird als ein für ihre Rolle angemessenes Verhalten erachtet. 

(4) Der Kommentar weckt nicht das Interesse der Angesprochenen. 

In den Foren im Westen zeigte sich folgendes Interaktionsmuster:  

Im öffentlichen Forum „Kommunikation im Westen“ sind drei Rollen, d.h. Willy Brandt, Horst 

Herold und Wolf Biermann (West), aktiv. Sie initiieren neun Threads, von denen nur zwei von 

einem der beiden Anderen kommentiert wird. Willy Brandt und Horst Herold sind auch im 

Gruppenforum für westdeutsche Politiker aktiv, dort initiieren sie vier Threads, in denen sie 

mit ihrem Gegenüber kommunizieren. Ulrike Meinhof unternimmt einen 

Kommunikationsversuch im Gruppenforum der Terroristen, der unkommentiert bleibt. 
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Verlauf Reaktionstyp 
Häufigkeit in Rollenspiel 

1 2 3 

A, AA  Mitteilungen, die zu keinem 
Kommentar führen 

13 8 6 

AB  Mitteilungen, die einen 
Kommentar erzeugen 

13 10 5 

ABA, AXBA *(X=Online-Tutorin), 
AAB 

Mitteilungen, die zu einem 
kurzen Austausch führen 

10 3 6 

AABA, ABBA  Mitteilungen, die zu einem 
längeren Austausch führen 

- 4 1 

ABABA, ABAAB Mitteilungen, die zu einem 
kürzeren Gespräch führen 

1 1 - 

ABABAB Mitteilungen, die zu einem 
längeren Gespräch führen 

- 1 - 

Tabelle 16: Quantitative Analyse der privaten Nachrichten zwischen Kommunikationspartner A und B  

Im Osten verhält es sich anders. Hier werden im öffentlichen Forum „Kommunikation im 

Osten“ in acht Threads kommuniziert, die Initiatoren sind Christa Wolf, Biermann und Mielke. 

Von diesen acht Threads provozieren vier Kommentare von anderen, der Aufruf „Verboten“ 

von Honecker führt in sieben Turns zu größerer Auseinandersetzung, an der fast alle 

ostdeutschen Rollen beteiligt sind. 

Das Gruppenforum „Ostdeutsche Künstler“ wird von Christa Wolf zu einem Aufruf unter dem 

Motto „Künstler wacht auf“ genutzt, auch dieser wird von drei der vier Künstler in sechs Turns 

diskutiert. 

Im Rollenspiel 2 wurden insgesamt 143 Posts von den Studierenden erstellt (vgl. Tabelle 14), 

von denen 10 Reaktionen auf Assessmentaufforderungen sind. 

Die verbleibenden 133 Posts verteilen sich auf 27 Threads in privaten Nachrichten, auf 12 

Threads in Diskussionsbeiträgen in Foren im Westen und auf weitere 12 in Diskussionsforen im 

Osten.  

Das Kommunizieren in privaten Nachrichten scheint auch hier die bevorzugte 

Kommunikationsform zu sein. Die privaten Nachrichten weisen folgende 

Kommunikationsstrukturen auf (vgl. Tabelle 16). Von acht unbeantworteten Nachrichten 

wurden fünf an Rollen versendet, die sich nach Spielbeginn abgemeldet haben. Neun der 

Threads in privaten Nachrichten weisen eine Kommunikationsstruktur auf, die über 
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Kommentar A - Reaktion B hinausgeht (z.B. ABA, ABBA), die anderen zehn verlaufen nach dem 

Muster AB. 

Im Vergleich zu Rollenspiel 1 lässt sich in den Foren hier allerdings mehr Interaktion und 

Diskussion beobachten, so führen fast alle Kommentare zu längeren Auseinandersetzungen, im 

Osten wie im Westen wird gleichermaßen miteinander interagiert, wie z.B. die Unterhaltung 

zwischen Honecker und Biermann über ein geplantes Konzert (vgl. Anhang 11) oder die 

Diskussion zu Gerechtigkeit in Rollenspiel 3 (vgl. Anhang 12). 

Im Rollenspiel 3 entfallen von den 111 Posts 14 auf Beiträge zur Aufforderung für das 

Assessment 2. Die anderen 97 studentischen Posts verteilen sich auf 17 Threads in privaten 

Nachrichten, sowie auf sechs Threads im Westen und 17 Threads im Osten. Im Osten wird 

erheblich aktiver gearbeitet als im Westen. 5 der 17 Threads bleiben unkommentiert. Von den 

sechs Threads im Westen werden vier kommentiert. 

Die Gruppenforen, z.B. westdeutsche Politiker, spielen als Kommunikationsraum in Rollenspiel 

1 und 3 nur eine unbedeutende Rolle, während die privaten Nachrichten und allgemeinen 

Foren häufiger genutzt werden. 

Zusammenfassend ergibt sich in der quantitativen Analyse folgende Erkenntnis bezüglich der 

Kommunikationsformen und -muster. Private Nachrichten werden häufiger als Gruppenforen 

genutzt, um Aufgaben zu erfüllen, dabei findet nur wenig Sprecherwechsel statt, d.h. ein 

Beitrag führt zu keiner oder einer Reaktion und ggf. zu einer weiteren Reaktion. Nur selten 

kommt es zu einer längeren Unterhaltung. In den Kommunikationsforen ist die Beteiligung 

unterschiedlich. Zwar finden sich in der Regel zwei bis drei Kommentare in einem Thread, die 

von zwei bis drei Personen gepostet werden. Dennoch kann es durchaus auch zu längeren 

Diskussionen mit bis zu elf Beiträgen kommen, auch hier sind in der Regel nicht mehr als drei 

Personen involviert. 

Auswirkungen der Asynchronität auf die Interaktion  

Asynchronität bietet den Studierenden Flexibilität in Bezug auf ihre Partizipation. Drei zeitlich 

einschränkende Vorgaben wurden aufgestellt: Studierende mussten (1) sich einmal täglich 

einloggen, (2) ein bis zwei Posts pro Woche verfassen und (3) ihre Reaktionen zeitlich an den 

historischen Kontext und die Aufgabenstellung anpassen.  
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In der Beobachtung der Wartezeiten auf eine Antwort ergibt sich folgendes Bild. Wird auf eine 

private Nachricht oder einen Forumsbeitrag reagiert, dauert es in der Regel 0-2 Tage bis zur 

ersten Antwort. Allerdings weist ca. ein Drittel der Reaktionen eine Wartezeit von 4 bis 19 

Tagen auf. Hier ist zu erahnen, dass der Interaktionsprozess erheblich gestört ist und 

Reaktionen an Relevanz verlieren. Der Effekt von nahezu uneingeschränkter Asynchronität 

scheint für eine größere Studierendengruppe nicht zweckmäßig und wurde auch im Feedback 

in den Fragebögen wie im informellen Kursfeedback bemängelt. 

Im Vergleich der Rollen in den verschiedenen Rollenspielen zeigt sich, dass bei gleichen 

Nachrichten und gleichen Aufgaben – also gleichem Input der Online-Tutorinnen –, die Rolle 

als solche keinen Einfluss auf die Zahl und den Verlauf der Posts hat. So beteiligt sich Christa 

Wolf im Rollenspiel 1 mit 17 Beiträgen, in Rollenspiel 2 mit 10 und Rollenspiel 3 mit 9 

Beiträgen. Auch das Kommunikationsverhalten auf der Inhaltsbasis unterscheidet sich. So 

führen Baader und Ensslin in Rollenspiel 3 die Planung ihrer Aktionen als Liebespaar, („Hallo 

Katze“, „Ich mache mir Sorgen um dich“, „Mein Liebster“) während dieser Beziehungsaspekt 

im Rollenspiel 1 nur von Ennslin angedeutet wird und in Rollenspiel 2 vollständig 

vernachlässigt wird.  

Die Partizipation und Interaktion der Spielenden ist also weniger in der Rolle, als in der Person 

der Spielenden, der Identifikation mit der Rolle, Annahme oder Ablehnung der Rolle sowie aus 

der Interaktion mit anderen zu begründen. Es liegt nahe, dass intrapersonelle und 

interpersonelle Faktoren eine Rolle für die Interaktion spielen. 

Möglicherweise trägt auch die Vorerfahrung in Online-Rollenspielen zur Auslegung der Rolle 

bei. 

 

5.2.2.1 Rollenspieler mit Vorerfahrung 

In Rollenspiel 1 sind die Rollen von Herold, Kurras, Guillaume, Biermann und Honecker mit 

Studierenden besetzt, die im Vorjahr bereits Erfahrungen im Rollenspiel „Mord in gehobenen 

Kreisen“ sammeln konnten. Gleiches gilt für die Rollen Herold, Baader, Guillaume, Mielke in 

Rollenspiel 2 sowie Meinhof, Beyer und Wolf in Rollenspiel 3. 
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Im Vergleich der Logins und Posts der Rollenspieler mit und ohne Vorerfahrung zeigt sich, dass 

sich die Spielenden ohne Vorerfahrung im Durchschnitt häufiger eingeloggten (vgl. beispielhaft 

für Rollenspiel 1 Tabelle 17). 

Spieler mit 
Vorerfahrung 

Logins Posts 
Spieler ohne 
Vorerfahrung 

Login Posts 

Guillaume 11 3 Mielke 75 19 

Biermann 20 10 Christa Wolf 30 17 

Kurras 15 8 Frank Beyer 24 2 

Horst Herold 41 14 Freya Klier 20 5 

Erich Honecker 14 4 Rio Reiser 20 8 

   Otto Schily 13 3 

   Horst Mahler 11 5 

   Gudrun Ennslin 28 11 

   Ulrike Meinhof 9 10 

   Andreas Baader 11 4 

   Willy Brandt 153 10 

Gesamt 101 39  394 94 

Mittelwert 20,2 7,8  35,82 8,55 

Tabelle 17: Online-Aktivität von Rollenspielern mit und ohne Rollenspielerfahrung, gemessen an der 
Zahl der Logins und Posts in Rollenspiel 1. 

Aufgrund der kleinen Grundgesamtheit und der erheblichen Unterschiede in der 

Gruppengröße wird hier von einer weiteren quantitativen Analyse abgesehen. Es könnte 

argumentiert werden, dass Vorerfahrung zu einem effektiveren Verhalten in der 

Lernumgebung führt, so dass das Verhältnis von Logins zu Posts geringer ausfällt, im Schnitt 

führen 2,5 Logins zu einem Post im Vergleich zu knapp 4 Logins bei den Studierenden ohne 

Vorerfahrung. 

Im Vergleich des Online-Verhaltens aller Rollenspieler mit Vorerfahrung zum Verhalten im 

Rollenspiel im Vorjahr ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 18). 

Die Partizipation gemessen an der gesamten Zahl der Logins verzeichnet zum Vorjahr eine 

Zunahme (11/14). Die Häufigkeit der Posts hat sich ebenfalls verändert, allerdings weniger 

positiv. So behalten 2/14 ihr quantitatives Postverhalten bei, bei 6/14 ist eine Steigerung 

festzustellen, bei den anderen 6/14 eine Abnahme der Posts im Vergleich zum Vorjahr. Die 
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Online-Interaktion der Teilnehmenden lässt sich also nicht aus der Interaktion in dem 

vorangegangenen Rollenspiel vorhersagen.  

Spieler mit 
Vorerfahrung 

Logins 
(2008) 

Logins 
(2009) 

Veränderung 
Logins 

Posts 
(2008) 

Posts 
(2009) 

Veränderung 
Posts 

Biermann2 25 34 9 11 20 9 

Herold1 19 41 22 8 14 6 

Kurras1 6 15 9 3 8 5 

Meinhof3 7 27 20 1 5 4 

Biermann1 7 20 13 8 10 2 

Honecker1 6 14 8 2 4 2 

Guillaume2 51 47 -4 10 10 0 

Baader2 7 14 7 2 2 0 

Mielke2 19 72 53 16 12 -4 

Guillaume1 6 11 5 8 3 -5 

Herold2 12 13 1 12 6 -6 

Beyer3 16 22 6 10 3 -7 

Wolf3 19 17 -2 20 9 -11 

Guillaume3 15 8 -7 33 4 -29 

Tabelle 18: Vergleich der Online-Aktivität der Rollenspieler, die in beiden Jahren an einem Rollenspiel 
teilgenommen haben 

Bis jetzt wurden sowohl die Zahl als auch die Form des Austausches untersucht. Im Folgenden 

werden die Diskussionsbeiträge einer tieferen Inhaltsanalyse unterzogen. Wie bereits gezeigt, 

führen nur wenige Beiträge zu einem ausführlichen Austausch. 

Für die Inhaltsanalyse der Diskussionsbeiträge wurden in einem ersten Schritt die von Golonka 

et al. (2017) für Webchat und von Leblanc (2001) für klassische Rollenspiele identifizierten 

Kategorien für Interaktion herangezogen. Im Rahmen der Interaktionshypothese wird 

insbesondere dem Prozess der Bedeutungsaushandlung besondere Bedeutung für das Lernen 

der Fremdsprache beigemessen. Hierfür ließen sich keine Beispiele in den hier vorliegenden 

Threads nachweisen. Dies bestätigt die Beobachtungen von Blake (2016) für CMC, dass die 

Bedeutungsaushandlung nur einen sehr geringen Beitrag an der gesamten Kommunikation 

einnimmt. Möglicherweise kommt es hier nicht dazu, da durch die Asynchronität genügend 

Zeit besteht, die Beiträge der anderen mehrmals zu lesen und zu übersetzen sowie die eigenen 

Beiträge so gut vorzubereiten, dass sie, wenn auch nicht fehlerfrei, gut zu verstehen sind. Nach 

Meinung der Autorin dieser Arbeit wäre eine Bedeutungsaushandlung oder Nachfragen bei 
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wenigen Beiträgen unumgänglich gewesen, da der Inhalt durch die sprachliche Umsetzung so 

verzerrt ist, dass er unverständlich erscheint. Dennoch finden sich auch hier keine Anzeichen 

für Bedeutungsaushandlung, ggf. bleiben die Beiträge unkommentiert. Es lässt sich ein Beispiel 

für Selbstkorrektur finden, in dem ein Rollenspieler ein falsches Akronym verwendet. Und sich 

in der anschließenden Nachricht selbst verbessert. Des Weiteren konnte ein Beispiel für die 

Korrektur durch Peers aufgedeckt werden. Hier wird die formelle Ansprache aufgegriffen und 

darauf hingewiesen, dass informell durchaus angemessen wäre. Während Ennslin Meinhof 

informell anredet, greift Meinhof in der Antwort zum „Sie“(„Ach ja Gudrun erinnere ich mich 

an Sie.“), welches von Ennslin folgendermaßen kommentiert wird: „Ulrike, bitte kein 'Sie' mit 

mir. Ich bin keine Faschistin, Ich bin deine Genossin!“ (vgl. Anhang 13). 

Für das Assessment wurde auf der sprachlichen Ebene vorausgesetzt, dass dieses eher 

informelle Medium zu Fehlern führt. Die Studierenden wurden jedoch gebeten, auf die 

korrekte Verwendung von Registern zu achten. Auf dem Intermediate Niveau zeigen sich 

immer wieder Fehlgriffe zwischen formeller und informeller Anrede, siehe zum Beispiel Auszug 

1. Hier folgt nach einer formellen Anrede eine informelle Referenz, die Abschiedsformel ist 

ohne Gruß.  

Für das Ersuchen um Hilfe bei Unklarheiten, sprachlichen Unsicherheiten und Vokabelfragen, 

sowie Ermutigung durch positive Reaktion und Feedback lassen sich keine Beispiele finden. 

Allerdings bietet eine Person Orientierungshilfe und verweist auf ein anderes Forum, in dem 

sie auf eine Reaktion wartet. Sie erkundigt sich, ob die andere Person weiß, wie sie diese 

Nachrichten finden kann. Es geht hier also um Unklarheiten in der Navigation (vgl. Auszug 2). 

Message [ 18-Aug-2009, 15:33 ]  

Subject: Re: Dein Film 

by Frank Beyer  

Frau Klier, 

danke fuer dein antwort! ich habe gehoert du bist ein sehr talentiert schauspielerin! du kannst mich sicher 

hilfen! aber wir brauchen das hilfe von andere leute auch. vielleicht Wolf Biermann kann uns helfen. er ist 

auch sehr talentiert und ich glaube das er vielleicht freunde hat in der musik industrie. wir muessen er fragen 

was er dacht ueber ein film zu produzieren. 

 

Frank Beyer. 

Auszug 1: Beispiel einer Nachricht von Beyer an Klier. 



 

162 

 

Auszug 2: Beispiel für Hilfe bei Unklarheiten 

Die von Leblanc aufgestellten Interaktionsstrategien, die sich in der mündlichen 

Kommunikation im Rollenspiel beobachten ließen, lassen sich nur bedingt auf die textbasierte 

Kommunikation übertragen. So wäre es denkbar, statt phonologischer orthographische 

Korrekturen vorzufinden, statt nonverbaler Signale, Emoticons oder bestimmte Schriftzüge 

einzubauen. In Bezug auf die Anwendung zuvor gelernten Inhaltes lassen sich eindeutig 

Beispiele erkennen, die auf die Vorlesung, die Sprachklasse oder das Rollenspiel zurückgreifen, 

welches sich z.B. im verwendeten Vokabular ausdrückt. Anzeichen für eine 

Verständnisabsicherung durch die Bitte um Wiederholung oder gar Übersetzungen sind eher 

typisch für die mündliche Kommunikation, in der es schnell geht und die Informationen der 

Kommunikation nicht noch einmal abgerufen oder nachgelesen werden können. Auch die 

Assistenz bei fehlenden Worten scheint für die asynchrone Kommunikation nicht notwendig, 

da die Rollenspielenden genügend Zeit zur Verfügung haben, ihren Post auszuarbeiten. Daher 

erscheint es wenig überraschend, diese hier nicht vorzufinden. 

Aufforderungen zum Reden finden sich jedoch einige. Dabei zeigen sich drei Typen von 

Einladungen zum Reden: 

1. Direkte Ansprache  

2. Bitte um Meinung oder Antwort 

3. Nochmalige Einladung zum Reden nach Ausbleiben einer Reaktion 

 

Das gehäufte Auftreten dieser Form von Interaktion im Rollenspiel lässt sich aus verschiedenen 

Perspektiven begründen. Zum einen war die Kollaboration ein Bestandteil der 

Aufgabenerfüllung, zum anderen zwingend notwendig beim Ausbleiben von Antworten oder 

stark verspäteter Reaktionen.  

Über diesen Katalog von Interaktionsstrategien hinaus ließen sich Entschuldigungen als 

weitere Form identifizieren. Hier handelt es sich um Entschuldigungen, für das verspätete 

Message [ 10-Aug-2009, 18:40 ]  

Subject: Re: 

by Gudrun Ensslin  

Ulrike, 

Hast du meine Nachrichten bekommen (wenn nicht, dann versuch bei „Kommunikation im Westen“!) ?Wir 

muessen dringend reden... 

Gudrun. 
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Reagieren auf einen Post, eine Situation, zu der es im face-to-face Rollenspiel naturgemäß 

nicht kommt. Diese Entschuldigungen werden entweder neutral („Ich hatte keinen Zugang“) 

oder aus der Rolle heraus entwickelt, wobei auch Vorlagen von anderen aufgenommen 

werden. 

 

 

Auszug 3: Entschuldigung für verspätete Antwort - Aus der Kommunikation zwischen Mielke und 
Honnecker  

Eine weitere Strategie, die sich, wenn auch von Leblanc nicht aufgeführt, auch im klassischen 

Rollenspiel beobachten lässt, ist das Ersetzen von Interaktion bei ausbleibenden Reaktionen 

(vgl. Auszug 4). 

Sprachlich zeigt sich in Auszug 4 ebenfalls eine gängige Kommunikationsstrategie in der 

Fremdsprache, nämlich der Entlehnung von Worten aus der Muttersprache sowie wörtliche 

Übersetzungen. So wird aus „7 pounds of explosives“ „7 Pfund von Explosiven“ anstelle von 

Sprengstoff. „This money is not the people’s anymore.“ führt zu der im Deutschen kaum 

verständlichen Aussage „Dieses Geld ist nicht mehr der Leute.“ Dörnyei und Scott (1997) 

Message [ 18-Aug-2009, 11:56 ]  

Subject: Biermann 

by Erich Mielke  

Hallo Genosse Erich, 

Es ist als ob Sie verschwunden sind. Sicher sind Sie nicht noch immer am Jagd? 

... 

Genosse Erich Meilke 

Ministeriums für Staatssicherheit 

Message [ 23-Aug-2009, 22:49 ]  

Subject: Re:Biermann 

by Erich Honecker  

Liebe Genosse Mielke, 

Ich entschuldige mich bei Sie für meine Abwesenheit. Ja, ich war am Jagd. Sie haben 

wunderbaren Jagen vermisst! Sie mussen die nächste Gelegenheit kommen.  

… 

Genosse Erich Honecker 
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ordnen diese Form der Kommunikationsstrategie in ihrer Taxonomie den direkten Strategien 

zu, die im Ausgleich mangelnder Fremdsprachenkenntnisse Anwendung finden (Resource 

deficit-related strategies). Hierzu zählen neben dem Weglassen oder der Reduktion einer 

Nachricht unter anderem auch Umschreibungen, Annäherungen, wörtliche Übersetzungen und 

Sprachwechsel. Da nahezu alle Teilnehmenden im Rollenspiel englische Muttersprachler sind, 

ist davon auszugehen, dass diese wortwörtlichen Übersetzungen und Anlehnungen vollständig 

verstanden oder zumindest leichter verstanden werden, als z. B. in einem Sprachkurs, dessen 

Teilnehmende nicht die gleiche Muttersprache teilen. Beispiele für Anlehnungen und 

wortwörtliche Übersetzungen lassen sich sowohl auf dem Intermediate als auch auf dem 

Advanced-Niveau beobachten. 

 Im Anhang 13 findet sich die Aufzeichnung einer Diskussion zum Thema Gerechtigkeit. Unter 

der Überschrift „Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit?“ startet Meinhof mit wenigen Worten 

(„Andreas Baader und seine Anhänger handeln gegen den korrupten Zustand! Es ist ein 

ungerechtes System, das sie einsperrt!“) eine intensive Diskussion. In dem folgenden  

 

Auszug 4: Ausgleich bei fehlender Reaktion 

Message [ 26-Aug-2009, 19:55 ]  

Subject: Geld 

by Ulrike Meinhof  

Andreas und Gudrun, 

Irgendwer hat mich versprecht Waffen also jetzt ist die Zeit für Aktion. Aber wir brauchen mehr Geld. Wir 

müssen Bank berauben. Anderenfalls geht das Geld zu der Regierung, und sie werde es benutzen für 

Amerika helfen. Dieses Geld ist nicht mehr der Leute. Wir werden es nehmen für unsere Leute, für unsere 

Bewegung. 

Ulrike 

  

Message [ 30-Aug-2009, 17:57 ]  

Subject: Re:Geld 

by Ulrike Meinhof  

Gudrun 

jetzt dass wir genuges Geld haben, will ich dass du sieben Pfund von Explosiven kaufst. Kannst du, bitte? 

Ich werde das Geld fuer dich unter die Matratze liegen lassen.  

Ulrike 
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Schlagabtausch zwischen Brandt, Reiser, Mahler, Baader und Meinhof wird über die 

Gerechtigkeit von Haft und Isolationshaft als Reaktion auf terroristische Anschläge diskutiert. 

Über 19 Tage entwickelt sich hier eine Diskussion auf unterschiedlichen Niveaustufen, von 

oberflächlichen zu tiefergehenden Beiträgen. Der Bezug zu einzelnen Posts wird nicht über den 

Ausbau der hierarchischen Struktur aufgebaut, sondern über direkte Ansprache von Personen 

und/oder Rückgriff auf einzelne Aussagen. Während Mahler zustimmt und zu militanter 

Fortbildung aufruft, bietet Reiser seine Unterstützung in Form eines Konzertes an. Brandt 

nimmt kritisch Stellung zu Meinhofs Begriff von Gerechtigkeit. Die Diskussion nimmt 

„historisch“ aktuelle Entwicklungen auf und diskutiert im späteren Verlauf Haftbedingungen in 

der Isolationshaft. Deutlich sind die unterschiedlichen Sprachniveaus unter den 

Teilnehmenden zu erkennen, dennoch tragen alle im Rahmen ihrer Fähigkeiten und ihrer Rolle 

zur Diskussion bei. Die Komplexität und Länge der Beiträge steigen im Verlauf der Diskussion 

und die Teilnehmenden arbeiten mit spezifischem in den Vorlesungen und Nachrichten 

eingeführtem Vokabular. 

Es zeigt sich hier, dass die von Knowlton (2005) aufgestellte Taxonomie zu verschiedenen 

Stufen der Partizipation in asynchroner Diskussion nicht eindeutig übertragbar ist, da nicht 

erkennbar ist, ob ein Beitrag von eher sozialer Natur auf den Interaktionstyp „developmental 

participant“, (S.160ff) zurückzuführen ist, dem er einen eher oberflächlichen Lernprozess 

unterstellt, oder ob es sich vielmehr um die Ausfüllung der Rolle handelt. So wird von einem 

Baader, historisch eher ein Mann der Taten als der Worte, weniger Argumentation und 

Ausdruck erwartet als von einem Bundeskanzler Brandt. Darüber hinaus müssen Barrieren in 

der Fremdsprache berücksichtigt werden. 

Auch die von Golonka et al. und Leblanc in Webchats und Präsenzrollenspielen aufgedeckten 

Interaktionsstrategien lassen sich nur bedingt in dem hier vorliegenden textbasierten 

asynchronen Online-Rollenspiel identifizieren. Andererseits lässt sich der Katalog der 

Interaktion auf andere dem asynchronen Rollenspiel eigene Charakteristika erweitern, 

insbesondere Entschuldigungen für kein oder zu spätes Reagieren, verschiedene Aufrufe zu 

Reaktionen sowie Ausgleich mangelnder Interaktion. 
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5.2.3 Analyse der Daten aus den Fragebögen 

Insgesamt wurden vier Befragungen durchgeführt, eine zu Beginn des Rollenspiels, zwei 

während des Rollenspiels und eine am Ende nach der Rollenspielparty. 

 Erstbefragung Interim 1 Interim 2 Final 

Rollenspiel 
Intermediate (17) 

15 11 11 12 

Artikel Intermediate 
(10) 

9 -- -- -- 

Rollenspiel 
Advanced (26) 

22 17 18 21 

Tabelle 19: Anzahl der ausgefüllten Fragebögen in Zyklus 1 

Während die Umfragen im Verlauf des Rollenspiels zwar als Stimmungsbarometer 

berücksichtigt wurden und ggf. direkt Maßnahmen ergriffen wurden, um an Kritikpunkten, wie 

Unsicherheit in der Aufgabenstellung zu arbeiten und das Rollenspiel noch im Spielverlauf 

anzupassen, ist die Auswertung der Interimfragebögen hier wenig sinnvoll. Da nicht alle 

Teilnehmenden einen Fragebogen ausgefüllt haben (Freiwilligkeit der Teilnahme in der 

Umfrage) und aufgrund der Anonymität lässt sich keine Aussage dazu treffen, wie sich die 

Wahrnehmung des Rollenspiels als Lernumgebung im Spielverlauf verändert hat. Daher 

werden hier lediglich die Aussagen der letzten Umfrage nach Abschluss des Rollenspiels 

berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Daten aus der Vorabumfrage in Bezug auf die 

Entscheidung für bzw. gegen die Teilnahme an einem Online-Rollenspiel herangezogen. 

 
Rollenspiel Umfrage Erstbefragung – Rollenspieler 

 
Gesamt Weiblich männlich Gesamt weiblich Männlich 

Intermediate A 9 5 4 7 5 2 

Intermediate B 8 5 3 8 6 2 

Advanced A 5 3 2 6 3 3 

Advanced B 5 4 1 3 2 1 

Advanced C 16 12 4 12 9 3 

 43 29 14 36 25 11 

Tabelle 20: Teilnehmende am Rollenspiel und an der Umfrage ‘Erstbefragung‘ 

Wie sich in Tabelle 20 zeigt, haben nicht alle, die sich im Rollenspiel angemeldet haben, einen 

Fragebogen ausgefüllt, darüber hinaus sind in der Zahl der Teilnehmenden diejenigen nicht 

berücksichtigt, die sich in den ersten Kurswochen ausgeschrieben haben. Daher können die 
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Daten aus den Fragebögen nicht als repräsentativ erachtet werden, sondern allenfalls 

Anhaltspunkte liefern. 

Die auf einer Likertskala bewerteten Aussagen in der abschließenden Befragung wurden mit 

Hilfe von Mittelwerten und Standardabweichungen ausgewertet, sowie miteinander korreliert 

(vgl. Anhang 14 und 15). 

Die Vorgehensweise für die Auswertung der Daten aus den Fragebögen erfolgt nach der in 

Kapitel 4 beschriebenen Methodologie. 

Insbesondere die Antworten zu den offenen Fragen bieten hier Feedback für die 

Wahrnehmung des Rollenspiels aus studentischer Perspektive. Hierfür wurden alle Daten aus 

den Fragebögen digital erfasst: quantitative Informationen als Exceldatei, qualitative als 

Worddokument.  

Im Zuge einer Inhaltsanalyse wurden die Antworten folgendermaßen kodiert: Eine erste 

Kodierung erfolgte durch die vorgelegten Fragekategorien, innerhalb dieser Kategorien 

wurden weitere Unterteilungen im Rahmen der Inhaltsanalyse gebildet. Im Intermediate Kurs 

haben 12 der 17 Rollenspieler den Endfragebogen, im Advanced Kurs 21 von 26 den 

Endfragebogen ausgefüllt. 

 

5.2.4 Beweggründe für die Entscheidung für und gegen die Option 
Rollenspiel 

Aus den neun Fragebögen derer, die sich für die Option „Artikel“ entschieden, geht hervor, 

dass sowohl zeitliche Herausforderungen (2/9), als auch eine unzuverlässige 

Internetverbindung (6/9), das vertrautere Format Artikel (2/9) sowie ein Schwerpunkt auf 

Verbesserung der schriftsprachlichen Fähigkeiten (1/9) sie dazu bewogen haben, sich gegen 

die Teilnahme am Rollenspiel zu entscheiden. 

Die Entscheidung für die Teilnahme am Rollenspiel war dagegen motiviert von Neugier und 

Interesse an einer neuen Lernaktivität sowie antizipiertem Spaß an der Aktivität (10/15), dem 

Interesse daran, Geschichte im Kontext zu erleben (7/15), sowie Neugier darauf, eine Rolle zu 

entwickeln und verschiedene Perspektiven zu erfahren (3/15). 
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In Bezug auf die Entwicklung der fremdsprachlichen Fähigkeiten wurden folgende Aspekte 

genannt: Eine Verbesserung  

- in der Fremdsprache generell (5/15), insbesondere eine Verbesserung der Flüssigkeit 

(1/15),  

- des Selbstvertrauens Deutsch zu verwenden (2/15),  

- des Vokabulars (3/15) und  

- der schriftsprachlichen produktiven Fähigkeiten (3/15).  

5.2.5 Begründung des Partizipationsniveaus im Rollenspiel 

Auf die Frage nach Gründen für die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Rollenspiel im Verlauf 

der letzten Wochen zeichnete sich folgendes Bild ab: Diese Frage wurde in 11/12 Fragebögen 

auf dem Intermediate Niveau und in 19/21 auf dem Advanced-Level beantwortet. Die 

Antworten enthielten entweder Gründe für die Teilnahme, Nichtteilnahme und/oder geringe 

Teilnahme. Unter den Begründungen für die Teilnahme beim Rollenspiel während der letzten 

Woche ließen sich die Motive Assessmentanforderung (11), Lernen (1), Spaß (5), Interesse und 

Neugier (2) und Kommunikationsbedürfnis (4) identifizieren. Unter Kommunikationsbedürfnis 

ist hier sowohl die Freude darüber, dass Posts erhalten wurden, auf die geantwortet werden 

konnte, als auch das Pflichtgefühl, auf eingegangene Antworten zu reagieren, 

zusammengefasst. 

Geringe oder keine Teilnahme wurde mit anderweitigen Verpflichtungen (6) und 

rollenspielspezifischen Problemen wie fehlender Reaktion von anderen (3) oder Problemen mit 

der Rolle (1) und Unklarheit in Bezug auf die Aufgabenstellung und Anforderungen (4) sowie 

durch Schwierigkeiten in der Fremdsprache (1) begründet (vgl. Tabelle 21). 

Auffällig zeigt sich auch das anderweitige Verpflichtungen auf dem Advanced-Niveau ein 

bedeutendes Argument für die geringe oder keine Teilnahme darstellt. Ob es daran liegt, dass 

die Studierenden in höheren Semestern aufgrund von höheren Anforderungen in der 

Leistungserbringung Prioritäten setzen müssen, ob möglicherweise Rollenspielvorerfahrung zu 

einer Ermüdung führt, ob es eine Besonderheit dieser Gruppe ist, oder ob Studierende in 

höheren Semestern andere Lernbedürfnisse haben, kann aufgrund der Datenlage dieser 

Umfrage nicht geklärt werden. 
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 Teilnahme Keine oder geringe Teilnahme 

Intermediate 

Assessmentanforderung (4) 
„It’s an assessment“ 
 
Lernen (1) 
„It improved my vocab…my 
communication” 
 
Spaß (3) 
„It was fun”  
„I enjoyed learning” 
 
Interesse & Neugier  
-- 
Kommunikationsbedürfnis (1) 
Communication 

Anderweitige Verpflichtungen: -- 
 
Rollenspielspezifische Probleme  
-Ausbleiben von Reaktionen der anderen 
(2) 
„I had received no replies” 
-Problem mit Rolle (1) 
„Hard fitting character into roleplay” 
 
Unklarheiten in Bezug auf 
Aufgabenstellung und Anforderungen (1): 
„The last task was a Bild article, so I didn’t 
have to interact with other people.” 
(Missverständnis) 
 
 

Advanced 

Assessmentanforderung (7): 
„Because I had to.” 
„Minimum to get good marks” 
 
Spaß (2): 
„Because I liked it” 
„Enjoyed myself” 
 
Interesse & Neugier (2): 
„Interested to see comments and make 
comments” 
„Was interesting to have a secret 
identity” 
 
Kommunikationsbedürfnis (3): 
„Last seven days - people more active, 
so it was more fun.” 
„people responded” 
 

Anderweitige Verpflichtungen (6):  
Konkurrierendes Assessments 
„I’ve had a lot of other assessments“ (4) 
Reisen (2) 
 
Fremdsprache (1); 
„It takes a fair bit of time to construct 
responses that actually make sense” 
 
Rollenspielspezifische Probleme: 
Ausbleiben von Reaktionen der anderen 
(1) 
 
Unklarheiten in Bezug auf 
Aufgabenstellung und Anforderungen (3): 
„I didn’t know what to do.” 
„Unsure of the date we were in history…” 
„I thought the role-play was already 
finished” 

Tabelle 21: Kategorisierte Auszüge aus den Antworten zu Frage 5: Please state your main reasons for 

participating/ not participating in the role-play during the last 7 days 

Zusammenfassend lassen sich zwei starke produktive Kräfte in diesen Rollenspielen 

identifizieren. Zum einen spielt das Erhalten bzw. Ausbleiben von Antworten eine große Rolle 

für die Teilnahme am Rollenspiel. Zum anderen wird die Partizipation und Interaktion als 

Verpflichtung angesehen und von dem Motiv angetrieben, eine gute Note zu erreichen. Ist die 

Note die stärkste Motivation zur Teilnahme an einer asynchronen Diskussion, so spricht 

Knowlton von „generative participation“ (2005, S.163ff). 
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„They [the participants] struggle to see asynchronous discussion as an authentic place 
for academic discourse. The use the environment not so much to create healthy 
opportunities for learning; but to earn a grade. In this respect, generative participants 
simply view the environment as a place to report to the instructor what they know.“ 
(Knowlton, 2005, S. 164) 

 

Diskussionsbeiträge sind in diesem Zusammenhang nach Knowlton eher monologischer Art. Es 

wäre also zu erwarten, dass sich in den Foren vermehrt Beiträge finden, in denen der 

Rückbezug auf vorangegangene Beiträge fehlt. Diese Verhaltensweise zeigt sich zum Beispiel 

bei den Teilnehmenden, die nur oder hauptsächlich mit den Online-Tutorinnen kommuniziert 

haben, um das zweite Assessment zu schreiben. Wie bereits in der Analyse der 

Diskussionsbeiträge gezeigt, ist dies eher selten der Fall. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, 

dass Knowlton eingeschränkte Sprachkenntnisse in seiner Taxonomie nicht berücksichtigt. 

Trotz fehlender Bezüge und eingegrenztem Ausschöpfen von Argumentation mag hier Lernen 

durch Interaktion durchaus stattfinden, muss aber sprachlich auf niedrigerem, reduziertem 

Niveau zum Ausdruck gebracht werden. Die Interaktion fördert hier nicht nur das Lernen auf 

der Inhaltsebene, sondern eben auch auf sprachlicher Ebene.  

Die Teilnehmenden, für die die Reaktion der anderen eine wichtige Rolle spielt, beschreibt 

Knowlton als „dialogical participants“ (2005, S.166ff). Ihnen unterstellt er eine tiefere Form des 

Lernens, sie erkennen asynchrone Diskussionen als eine Form des Lernens und sehen sich als 

Teil einer Lerngemeinschaft. Asynchronität erachten sie als Vorteil, antworten daher nicht 

sofort, sondern durchdenken ihre Antwort. Dabei steht die Aufgabenerfüllung im Vordergrund 

„They become engaged with seeing how others relate to their perspectives.”(S.167) Diese 

Beschreibung scheint auf die Partizipanten zuzutreffen, die im Fragebogen Motive wie Neugier 

und Interesse hervorgehoben haben und für die die Reaktion der anderen der bestimmende 

Faktor für die eigenen Teilnahme war. Weitere Anhaltspunkte für dialogische Partizipation 

zeigen sich in der Rückmeldung auf die Frage nach dem besten und am wenigsten beliebtesten 

Element des Rollenspiels.  

Gefragt nach dem liebsten oder am wenigsten beliebten Element des Rollenspiels ergaben sich 

folgende Antworten (vgl. Tabelle 22). Das beliebteste Element des Rollenspiels war die 

abschließende Präsenzveranstaltung in Form einer Kostümparty. Die Kostümparty hat mehrere 

Funktionen, zum einen dient sie der Entlassung aus dem Rollenspiel und der Aufhebung der 

Anonymität, zum anderen bildet sie einen Bestandteil des Feedbackprozesses. Die zusätzliche 

Verkleidung sowie das Erfüllen kleinerer und größerer Aufgaben, wie z.B. dem Quiz und dem 
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„Stammheimprozess“ tragen zum Abschluss der Lernaktivität bei. Bei der Auswertung des 

Fragebogens muss berücksichtigt werden, dass dieser im Anschluss an die Kostümparty 

ausgefüllt wurde und sich somit als frischester und für viele vermutlich auch als lebendigster 

Eindruck beim Ausfüllen des Fragebogens bemerkbar machte.  Weiterhin wurden die 

Interaktion (1), das Lesen der Nachrichten (1), das Erfüllen der Aufgaben (1) sowie das Lernen 

über die deutsche Geschichte genannt. 

Auch auf dem Advanced-Niveau wurde besonders die Kostümparty als Lieblingselement des 

Rollenspiels (7) gewählt. Weiterhin wurden die Interaktion (4), die Anonymität (2) und 

individuelle Assignments (2) aufgezählt. Auch hier wurde das Warten auf Antworten als 

Negativfaktor des Rollenspiels genannt (7). Auf dem Intermediate Niveau wurden weiterhin 

das schnelle Voranschreiten im historischen Verlauf des Rollenspiels sowie Überforderung in 

der Fremdsprache (3) als Nachteile vermerkt. Auf dem Advanced-Niveau kamen zusätzlich 

Probleme mit dem Computer und der Software hinzu, sowie die lange Laufzeit des 

Rollenspiels, insbesondere in Bezug auf ein geringeres Zeitkontingent.  

Das Rollenspiel wurde in den Kurs integriert, um zusätzlichen Raum zum Anwenden der 

Fremdsprache zu schaffen. Ziel war es ebenfalls, durch die Einführung von Anonymität, 

Hemmschwellen zu überwinden. Auf die Frage, ob das Rollenspiel das Selbstbewusstsein, 

Deutsch zu verwenden, erhöht, antworteten 12 von 12 Studierenden auf dem Intermediate 

Niveau und 19 von 21 auf dem Advanced-Level. 

Auf dem Intermediate Level wurde diese Frage durchweg positiv beantwortet. Als Gründe 

zählten die Studierenden verstärktes Üben im Schreiben und Lesen (4), Vorzüge der Online-

Kommunikation (1), den besseren Zugang zu Vokabeln (1), informelle Kommunikation (1) und 

die anonyme Teilnahme (1) auf. Aufgrund der geringen Beteiligung an der Endbefragung 

besteht die Möglichkeit, dass die Rollenspieler, die diese Frage auf dieser Niveaustufe verneint 

hätten, in den Antworten nicht repräsentiert sind. 
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 Favourite Part in the role-play Least favourite Part in the Role-play 

Intermediate 

Kostümparty (4) 
 
Interaktion (1): 
„Interaction with other characters” 
 
Nachrichten (News section) (1): 
Reading the news 
 
Aufgaben (1) 
 
Deutsche Geschichte (2): 
„Learning about German history“ 
 

Warten auf Antworten (3): 
„Not getting responses!“ 
 

Schnelligkeit (3): 
„Continuously replying to messages, I was 
a bit slow.”, „The news(time) passing 
before there is time to react to it.”, 
„Catching-up with dates and events” 
 
Fremdsprache (3): 
„Translating news is hard.”, „It was 
difficult to find the right vocabulary for 
big revolutionary statements.”  
 
Präsenzveranstaltung (1): 
„Spoken session. My fault!” 

Advanced 

Kostümparty (7)  
 
Interaktion (4): 
„Participation“, „Interacting with 
people”, „communicating in German” 
 
Individuelle Assignments (2) 
 
Anonymität (2): 
„anonymity“, „role-playing“ 
 
Nachrichten (News section) (2) 
 
Kreativität (1): 
„Writing songs -> creativity” 
 
Alles (1): 
„Enjoyed it all” 

Warten auf Antworten (4): 
„Waiting for responses”, „People who 
didn’t communicate” 
 
Nachrichten (News section) (4): 
„reading the news” 
 
Langfristigkeit (3): 
„Having to catch up all the news when I 
was unable to for a week.” „That it 
required on-going attention-difficult 
when you’re away\ very busy…”, „The 
continual logging and checking and not 
getting responses“ 
 
Assignment und Aufgaben (3) 
 
Software- und Computerprobleme (3): 
„Having to log-in constantly”, „Using the 
computer halftime I couldn’t see 
messages.” 

Tabelle 22: Kategorisierte Auszüge aus den Antworten zu Frage 11 a und b: (Un-)beliebtestes Element 
im Rollenspiel 

 

Auf dem Advanced-Niveau ist das Bild weniger eindeutig. Hier stimmen 9/21 Studierende voll 

zu und 2/21 zumindest anteilig zu, aber 7/21 konnten keine Steigerung des Selbstvertrauens in 

der Fremdsprache Deutsch an sich feststellen. Es wird in diesem Zusammenhang positiv 

genannt, dass die Teilnahme am Rollenspiel zu einem erhöhten Selbstbewusstsein, sich 

schriftlich auszudrücken, führt (3). Begründet wird die Zunahme des Selbstbewusstseins durch 

die zusätzliche Schreibpraxis und Schreibaufgabe (5), sowie die Anonymität (2) („less 
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intimidating situation“). Es bieten sich drei Erklärungsansätze, warum diese Frage auf dem 

Advanced-Niveau weniger positiv beantwortet wurde. Zum einen könnten Hemmungen in der 

Fremdsprache auf diesem Niveau weniger relevant sein („I was already confident“ , „because 

I’m a native speaker“), zum anderen können höhere bzw. konkretere Anforderungen der 

Studierenden an das Rollenspiel aufgrund des fortgeschrittenen Sprachniveaus oder 

vorangegangener Erfahrung in Rollenspielen die studentische Wahrnehmung beeinflussen 

(„not actually enough dialogue“, „I found reading long passages in German daunting [News 

section]“). 

Hieraus lassen sich zwei Motive für die Einführung eines textbasierten anonymen Rollenspiels 

in den Kurskontext ableiten. Zum einen wird mehr Raum zum Üben geboten, wobei sich der 

Kommunikationszwang induziert durch Interaktion, regelmäßige Aufgaben und 

Leistungsbewertung als positiv auswirkt. Zum anderen kann dieses zusätzliche Übungsangebot 

zusammen mit dem Faktor Anonymität das Selbstbewusstsein, sich in der Fremdsprache 

ausdrücken, erhöhen, also Hemmungen in der Fremdsprache abbauen. 

 

5.2.6 Analyse der Daten aus dem Kursfeedback 

Fester Bestandteil des Kurses ist ein informeller Feedbackprozess in der letzten 

Vorlesungsstunde, der zum einen als Semesterkritik, zum anderen als Planungshilfe für 

zukünftige Veranstaltungen herangezogen wird. Das Feedback wird von den Studierenden 

anonym schriftlich festgehalten und am Ende der Vorlesung diskutiert und eingesammelt. Aus 

25 Feedbacknotizzetteln der Studierenden äußerten sich 9 neben anderen Kursbestandteilen 

zum Rollenspiel. Dabei wies die Kritik durchweg in eine Richtung: Verwirrung in Bezug auf die 

erwartete Teilnahme und Leistung im Rollenspiel (vgl. Anhang 16). Es entstand in dieser 

Gruppe große Unzufriedenheit, da den Studierenden sowohl die Aufgabenstellung als auch die 

Leistungsansprüche nicht deutlich waren, für vier von ihnen konnten die anfänglichen 

Unklarheiten geklärt werden, so dass sie Spaß am Rollenspiel entwickelten. Diese Kritik ließ 

sich so nicht aus den Fragebögen ableiten. Zwar wurde auch hier nach der Klarheit der 

Aufgabenstellung gefragt, diese wurde aber nur von einer Person auf dem Intermediate 

Niveau verneint. 

Auf dem Fortgeschrittenen Niveau stellte sich die Kritik vielfältiger dar. Es fanden sich auf 42 

Notizzetteln 12 Feedbackkommentare zum Rollenspiel. Die Unklarheit in der Aufgabenstellung 
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wurde nur von zweien als problematisch beschrieben, fünf bewerteten das Rollenspiel als 

positiv, drei als negativ, drei weitere wünschten sich mehr Aufgaben für die einzelnen Rollen. 

Dass die Kritik hier vielseitiger ausgefallen ist, mag sich zum einen dadurch erklären lassen, 

dass viele der Studierenden bereits im Vorjahr Erfahrungen im Online-Rollenspiel gesammelt 

hatten. Zum anderen mag das höhere sprachliche Niveau dazu beigetragen haben, dass die 

Studierenden sich in dieser Lernumgebung weniger überwältigt fühlten.  

Mokoena (2013) sieht fehlendes Feedback, technische Probleme und unklar formulierte 

Erwartungen als Negativfaktoren für Engagement und die Partizipation. Aus diesem 

informellen Feedbackprozess ergibt sich also ein deutlicher Hinweis darauf, dass die zum Teil 

unter den Mindestanforderungen liegender Teilnahme am Rollenspiel auf unklar 

wahrgenommene Anforderungen und Erwartungen zurückführen ließe.  

5.2.7 Aus der Perspektive der Online-Tutorinnen 

In diesem Zyklus haben die Online-Tutorinnen nur minimal in den Verlauf eingegriffen. Die 

Tutorinnen haben zu Beginn die kommunikative Aufgabe verteilt, Feedback zu den 

schriftlichen Einzelassessment erteilt, im Verlauf des Rollenspiels Feedback zur Beteiligung der 

Spielenden verfasst und innerhalb des Rollenspiels in Rolle die zweite abschließende Aufgabe 

verteilt. Zum einen war diese Entscheidung geleitet von dem Ziel, „Best Practice“ Vorschlägen 

zu Rollenspielen zu folgen und sich in der Spielphase zurückzuhalten, zum anderen erschien es 

nicht notwendig. Aus der Sicht der Online-Tutorinnen im Moderatoren-Modus in Simulation 

Builder fällt nicht sofort auf, wie wenig Ansprache einzelne Charaktere hatten. Die Ansicht der 

Online-Tutorinnen stellt alle Threads in Ost und West gleichzeitig dar, listet alle privaten 

Nachrichten und Forenbeiträge auf, wodurch die Interaktion im Rollenspiel sehr viel belebter 

wirkt. Im Lerner-Modus sind nur individuelle Nachrichten und die Foren sichtbar, in denen die 

Studierenden selbst Mitglieder sind. Im Nachhinein und nach detaillierter Analyse der Daten 

erscheint die Interaktion in den hier untersuchten Rollenspielen als nicht zufriedenstellend, die 

Beteiligung zu gering, wie auch aus dem Feedback der Studierenden zu erkennen ist – somit 

kommt die Interaktion, die als Bedingung für das nachhaltige Lernen als notwendig 

beschrieben wird, nicht ausreichend zum Tragen. 

Unter dem Argument der Flexibilität ist Asynchronität für die Teilnahme der Studierenden zu 

begrüßen, auf Seiten der Online-Tutorinnen bedeutet dies letztendlich immer verfügbar zu 

sein. Hartley (2004) beschreibt ihre Online-Präsenz als 24/7. Das ist jedoch ein Arbeitseinsatz, 

der bei konkurrierenden Lehrverpflichtungen als nur schwer realisierbar erachtet werden 
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muss. In größeren Gruppen oder mehreren parallelen Rollenspielen bedarf eine gute Online-

Betreuung daher mehrerer Tutorinnen. 

Alternativ ist denkbar, die Online-Präsenz durch fixe Termine zu komprimieren oder die Zahl 

der Rollen durch das Zusammenfassen von mehreren Teilnehmenden zu Gruppen, die 

gemeinsam ihre Rolle ausfüllen, zu reduzieren (vgl. Totman und Hardy, 2012). 

5.3 Zusammenfassung und Fazit 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse aus diesem Rollenspielzyklus lassen sich folgende 

Erkenntnisse für textbasierte, asynchrone, anonyme Online-Rollenspiele ableiten. 

5.3.1 Welche Partizipationsmuster lassen sich ableiten? 

Die Partizipation wurde hier mit Hilfe von Log- und Postprotokollen ausgewertet. Hierdurch 

konnten insgesamt fünf verschiedene Partizipationsmuster aus den Logprotokollen und Posts 

ableitet werden, „Konstante Poster“, „Minimum-Poster“, „Last-Minute-Poster“, „Innovatoren-

Poster“, und „Immer-Online-Poster“. Des Weiteren zeigte sich in den Fragebögen, dass die 

Nachrichten und das Lesen der anderen Beiträge als positiv empfunden wurden, selbst wenn 

die jeweilige Person, die las und lesend mitverfolgte, was passierte, selbst wenig beitrug. Dies 

lässt den Schluss zu, dass auch die sogenannte passive Partizipation, also stilles Mitlesen oder 

Lurking, letztendlich eine aktive Lernstrategie ist. Die von Knowlton entwickelte Taxonomie zur 

Beschreibung verschiedener Partizipationstypen in asynchroner Diskussion ist für die 

Beschreibung der hier vorliegenden Muster nur bedingt tauglich. Zum einen gesteht er den 

passiven Teinehmenden kein Lernen zu, da sie nicht zum kollektiven Lernprozess beitragen, 

zum anderen sind die Grenzen zwischen verschiedenen Typen wie dem „developmental“, 

„generative“ und „dialogical participant“ nicht eindeutig zu ziehen, da Probleme, sich in der 

Fremdsprache auszudrücken, sowie rollenspezifisches Verhalten für Außenstehende den 

Eindruck eines oberflächlichen Diskussionsprozesses erzeugen können, der in Wahrheit tiefes 

nachhaltiges Lernen in Bezug auf Inhalt und Sprache widerspiegelt. 

5.3.2 Welche Interaktionsstrategien zeigen sich im Rollenspiel? 

Die Interaktion spielte sich sowohl in privaten Nachrichten als in öffentlichen und 

Gruppenforen ab, Kommunikationsangebote, die in den drei parallelen Rollenspielen 

unterschiedlich stark genutzt wurden. Der Sprecherwechsel war in der Regel nur gering, und 

viele Beiträge selbst mit direkter Ansprache führten zu keinen oder späten Reaktionen. 
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Dennoch wurden auch einige längere und intensive Diskussionen mit mehrfachen 

Sprecherwechseln beobachtet.  

Zur Untersuchung der Interaktionsstrategien wurden die von Golonka et al. (2017) und Leblanc 

(2011) identifizierten Strategien für die Kommunikation im Webchat und in 

Präsenzrollenspielen herangezogen. Viele der dort beobachteten Strategien konnten in den 

Online-Rollenspielen nicht beobachtet werden, was zum einen der asynchronen Natur der hier 

vorliegenden Rollenspiele zuzuschreiben ist, zum anderen fehlender und mangelnder Reaktion 

der Teilnehmenden. Das Ausbleiben von Reaktionen konnte nicht geklärt werden, lässt sich 

aber nach Dörnyei und Scott (1997) als Strategie aufgrund sprachlicher Defizite erklären. 

Andererseits ließen sich neue Strategien beobachten, wie die Aufforderung zu Interaktion, das 

Ausgleichen bei fehlender Interaktion sowie Entschuldigungen bei verspäteter Antwort. 

In Bezug auf für die face-to-face Kommunikation typische Verhaltensweisen, wie nonverbale 

Kommunikation und Betonung konnten keine textsprachlichen Entsprechungen in Form von 

Emoticons und Ähnlichem identifiziert werden. Andere Interaktionen, wie das Nachfragen bei 

Missverständnissen oder die Bitte um Hilfe, konnten ebenfalls nicht beobachtet werden, was 

sich wiederum auf das asynchrone textbasierte Format des Rollenspiels zurückführen lässt, da 

im Gegensatz zu synchroner Kommunikation genügend Zeit zur Verfügung steht, um Inhalte 

mehrmals zu lesen, zu übersetzen sowie eigene Beiträge auszuarbeiten.  

Dabei war die Interaktion sowohl von dem Bedürfnis, eine gute Note zu erzielen, als auch von 

Interaktionsbedürfnis, Interesse und Neugier motiviert. 

5.3.3 Rollenspiel, Anonymität und Asynchronität 

In diesem Rollenspiel bewegten sich die Studierenden in großen Sprüngen durch eine 

ereignisreiche Ära der Geschichte Ost- und Westdeutschlands. Ziel war es, die deutsche 

Geschichte aus der Perspektive von Betroffenen zu erleben und so einen Zugang zu einer 

Geschichte, die geographisch und zeitlich sehr weit von dem Erlebens- und ggf. auch 

Interessensbereich der meisten Studierenden liegt, zu schaffen. Gleichzeitig sollte eine Lern- 

und Assessmentumgebung geschaffen werden, in der die Studierenden ausreichend 

Möglichkeit haben, durch Interaktion zu lernen.  

Das sich so im Rollenspiel entfaltende Szenario sollte von allen Studierenden gleichermaßen 

spannend entwickelt werden und so zu einem Flowgefühl beitragen. Hiermit sollte erreicht 

werden, dass die Studierenden bereit sind, mehr von sich zu verlangen, mehr erfahren wollen 
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und dabei, nicht unähnlich dem magischen Zirkel, Zeit und Raum vergessen. Insgeheim wurde 

erhofft, dass die Studierenden sich über die Assessmentanforderungen hinaus jeden Tag oder 

sogar mehrmals am Tag einloggen, regelmäßig nach neuen Einträgen und Nachrichten (News) 

suchen und darauf reagieren. Dies konnte so nicht beobachtet werden. Es scheint, dass 

insbesondere die Asynchronität den Kommunikations- und Interaktionsfluss hemmt. 

Wartezeiten auf Antworten über Tage oder sogar Wochen hinweg, machten die dann 

folgenden Antworten durch die vorliegenden Zeitsprünge obsolet, Teilnehmende fühlten sich 

in der Bewältigung von in Gruppen angelegten Aufgaben allein gelassen und frustriert. Daher 

wurde entschieden, in den folgenden Zyklen mit einer weniger flexiblen Asynchronität zu 

arbeiten, d.h., die Diskussion soll der Übersichtlichkeit halber zwar weiter in Diskussionsforen 

stattfinden, allerdings zu bestimmten Treffzeiten. 

Anonymität kann in zwei Richtungen wirken, zum einen erlaubt sie das Verstecken hinter einer 

Rolle und erleichtert so den Schreibprozess (vgl. Hartley, 2004), zum anderen schafft sie auch 

Distanz, kann Gruppendynamik verhindern und zu geringerer Teilnahme führen (vgl. Bell, 

2001a). Die Anonymität wurde hier als positiv bewertet (vgl. Anhang 14 und 15) und soll daher 

für die folgenden Zyklen beibehalten werden.  

Die Aufgabenstellung wurde in diesem Zyklus so geplant, dass die Spielenden hauptsächlich in 

den Kommunikationsforen und Gruppenforen miteinander kommunizieren, um einen 

besseren Austausch und vielfältige Denkansätze aufzuweisen. Die Studierenden bevorzugten 

hingegen häufig die Option, über private Nachrichten miteinander zu kommunizieren, d.h., die 

Nachrichten sind nur für sie und ihre Kommunikationspartner sichtbar. Um einen stärkeren 

Austausch in Gruppen herbeizuführen, werden im folgenden Zyklus mehr aufgabenspezifische 

Diskussionsforen geplant. 

Mit der Einführung von mehreren kleineren Aufgaben soll auch der von den Studierenden 

bemängelten Unklarheit in Bezug auf Leistungsanforderungen und -erwartungen 

entgegengewirkt werden sowie der Forderung nach mehr Kommunikationsaufgaben 

nachgekommen werden. Wie aus den Fragebögen als auch aus dem Kursfeedback hervorging, 

waren viele Studierende mit der offenen Gestaltung des Rollenspiels überfordert, sowohl 

aufgrund fremdsprachlicher Überforderung sowie aufgrund von mangelnder Erfahrung mit 

diesem Lernformat.  
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Unter Berücksichtigung der von den Studierenden beschriebenen Überforderung beim Lesen 

der Nachrichten werden in den folgenden Zyklen alle Nachrichten mit Glossaren versehen. 

Ebenfalls kritisiert wurde das schnelle Voranschreiten im historischen Verlauf, was zu wenig 

Zeit ließ für die Vorbereitung von historisch signifikanten Ereignissen, die im Voraus nur in 

Jahreszahlen angekündigt wurden. In dem folgenden Zyklus soll daher mit einer kürzeren 

historischen Zeitspanne gearbeitet werden, sowie mit Vorankündigungen von konkreten 

Events. 

5.3.4 Bedeutung von Vorerfahrungen in Online-Rollenspielen 

In einem Vergleich der Beiträge von Rollenspielern mit Vorerfahrung gegenüber denen ohne 

Vorerfahrung zeigten sich keine auffälligen Unterschiede in der Partizipation und Interaktion 

im Rollenspiel. Auch im Vergleich der Teilnahme zum Vorjahr zeigte sich, dass sich hieraus 

keine Prognosen für die Beteiligung in einem neuen Rollenspiel ableiten lassen. Interessant 

wäre gewesen, inwieweit die Vorerfahrung Auswirkungen auf Probleme mit der Technologie 

und Unklarheiten in Bezug auf Aufgaben und Leistungsanforderungen ausgleicht. Diese 

Information ließ sich aufgrund des Fragebogendesigns nicht aus den Daten ableiten. 

Abschließend soll hier anhand von zwei Zitaten, die zwei extreme Positionen eines Kontinuums 

zur Partizipation, Interaktion und letztendlich zum Lernprozess kennzeichnen, aufzeigt werden, 

wie unterschiedlich dieses Rollenspiel auf die Lernenden gewirkt hat. Das erste Zitat zeigt die 

Unsicherheit im Zusammenhang mit der neuen Lernumgebung, welches nach der Verteilung 

des zweiten Assessments geschrieben wurde.  

 „Ich habe im Rollenspiel ein neues Task bekommen, und ich habe Angst, dass ich es 
bekommen habe, weil ich nicht genug geschrieben habe. Ich finde es aber schwierig 
Informationen über Mielke zu finden, oder was er getan hat, und bin mir nicht richtig 
sicher, was ich schreiben soll. Wenn ich dieses Task gut mache, könnte ich noch eine gute 
Note kriegen? Ich habe Angst, weil dieses Semester mein letztes ist…“  (Per E-Mail, 
Mielke3) 

Das zweite Zitat verdeutlicht den angestrebten Lernerfolg einer Person, die das Online-

Rollenspiel als geeignete Lernumgebung empfand. 

„I just wanted to say what a great idea the Role play was. It certainly made me delve 
deeply into the characters and try to find out what motivated them. It brought history to 
life and I have a much greater understanding of the period and the main ‘players’.“ 
(Feedback per E-Mail, Brandt2)  
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5.3.5 Fazit und Implikationen für das Forschungsdesign 

Aufbauend auf ersten Versuchen in dem Rollenspiel „Mord in gehobener Gesellschaft“ (2008) 

wurde 2009 das erste Online-Rollenspiel dieser Untersuchung durchgeführt. In diesem 

Rollenspiel mit drei Parallelgruppen nahmen insgesamt 43 Studierende teil. 17 von ihnen 

studierten auf dem Intermediate Niveau und 26 auf dem Advanced-Niveau.  

Das Rollenspielszenario ist eine Zeitreise durch die Jahre 1961 bis 1989, in dem diverse 

historisch signifikante Jahre und Ereignisse ausgewählt wurden, die die Rollenspieler aus der 

Perspektive ihrer Rolle erleben, mit einem Schwerpunkt auf kulturellen, politischen und 

gesellschaftlichen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland. 

Die Beobachtung der Partizipation im Rollenspiel in dem hier vorgelegten Forschungsdesign 

lässt nur bedingt Annahmen über die Teilnahme zu. Während sich die Partizipationsverhalten 

quantitativ in verschiedenen Gruppen beschreiben lässt, Wenig- Medium- und Viel-Poster, 

lassen sich aus den Umfragen keine direkten Zusammenhänge ableiten, die dieses Verhalten 

erklären. Darüber hinaus kann alle Partizipation, die sich nicht in Form von Interaktion 

ausdrückt, nur über Logprotokolle festgehalten werden. In einem umfassenden 

Partizipationsmodell sollte darüber hinaus die Selbstwahrnehmung der Partizipation der 

beobachteten Partizipation gegenübergestellt werden. Für die folgenden Forschungszyklen 

wurde daher beschlossen, durch die Einführung von Probandennummern und deren 

Gegenüberstellung mit individuellen Beobachtungen einzelner Teilnehmender 

Partizipationsmuster zu identifizieren und zu beschreiben.  

Es wurde deutlich, dass sich die Vorzüge von Asynchronität negativ auf den 

Kommunikationsfluss auswirken können. Daher wird im folgenden Zyklus diese Prämisse 

aufgegeben. Um die Kommunikation weiter anzuregen, soll durch kleine Wettkämpfe der 

spielhafte Charakter des Rollenspiels stärker betont werden. Mit der Einführung regelmäßiger 

und überschaubarer Aufgaben, vielseitiger Rollen aus allen Lebensbereichen soll sowohl die 

Kommunikation gefördert werden, als auch die Unsicherheit, Unklarheit der 

Leistungsanforderungen und Anlaufprobleme in Bezug auf das neue Lernformat reduziert 

werden. 

Es ließ sich eine Fragebogenmüdigkeit beobachten. Für die folgenden Rollenspielzyklen wurde 

daher beschlossen, die Zwischenbefragungen auf eine Einzige zu reduzieren. Da die Daten aus 

den Fragebögen nicht den Beiträgen der einzelnen Studierenden im Rollenspiel zuzuordnen 

sind und daher nur sehr eingegrenzt die Auswertung bereichern, wurde weiterhin nach 
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Rücksprache mit dem Human Ethics Office (UWA) entschieden, in den folgenden Zyklen mit 

Probandennummern zu arbeiten.



 

181 

 

Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen,  
als im Gespräch in einem Jahr. 

Platon (427 - 348 v. Chr.) 

 
 

6 Zyklus 2 - Wir sind das Volk! 

Wir sind das Volk! ist ein Rollenspiel, das sich auf die Ereignisse, die zum Fall der Mauer 1989 

führten, und auf den anschließenden Wiedervereinigungsprozess konzentriert.  

6.1 Aufbau der Studie und des Rollenspiels 

In diesem Forschungszyklus liegt der Fokus auf den Vor- und Nachteilen von web- und 

textbasierten, blended Rollenspielen als Lern- und Assessmentaktivität, mit einem besonderen 

Augenmerk auf der studentischen Wahrnehmung eines so konstruierten Rollenspiels. Im 

Mittelpunkt stehen die von den Studierenden selbstwahrgenommen Lernerfolge sowie die 

dahinterstehende Motivation für die Teilnahme am Rollenspiel. 

6.1.1 Untersuchungs- und Auswertungsschwerpunkt 

Übergeordnetes Ziel dieser Untersuchung war weiterhin die Identifikation von 

Einflussfaktoren, die ein Online-Rollenspiel zu einer effizienten Lernumgebung gestalten und 

den vielschichtigen Lernbedürfnissen der Studierendenschaft im Fach Deutsch an der UWA 

gerecht wird.  

Ein Rollenspiel wird hier als effizient bezeichnet, wenn es eine sanktionsarme Lernumgebung 

gewährleistet, in der die Lernenden eine positive Einstellung in Bezug auf ihr Lernerlebnis 

entwickeln, in der sie sich wohl fühlen und engagiert teilnehmen.  

Eine Frage, die im vorangegangenen Zyklus aufgeworfen wurde, war, welche Faktoren unter 

der Vorgabe von zwei alternativen Assessments (Rollenspiel oder Kurszeitung) die 

Entscheidung der Studierenden für die Lern- und Assessmentaktivität leiten. Darauf aufbauend 

wurden beide Gruppen, sowie Rollenspiel und Kurszeitung in die Datenerhebung durch 

Fragebögen einbezogen und verglichen.  
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Es ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

(1) Wie sehen die kritischen Erfolgsfaktoren für effiziente Rollenspiele in Fremdsprachen-

Lernumgebungen aus? 

(2) Wie kann die Lehrkraft das Lernen im Rollenspiel sicherstellen? 

(3) Was motiviert die Entscheidung für die Teilnahme am Rollenspiel bei zwei alternativen 

Assessments? 

In diesem Zyklus wurden Probandennummern eingeführt, die zuließen unter Bewahrung der 

Anonymität Zusammenhänge zwischen der Teilnahme und der Wahrnehmung des Rollenspiels 

als Lern-und Assessmentumgebung aufzudecken. 

In diesem Zusammenhang wurden quantitative Daten aus dem Rollenspiel dem mit 

Fragebögen erhobenen quantitativen und qualitativem Feedback gegenübergestellt. 

Insbesondere wurden die Aspekte selbstwahrgenommener Teilnahme, Lernerfolge und 

Motivation betrachtet. 

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Struktur des Rollenspiels folgendermaßen verändert. 

Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl wurden alle Teilnehmenden in einem Rollenspiel 

zusammengefasst, auch mit dem Hintergedanken der Arbeitsreduzierung für die Moderatoren. 

Da das Rollenspiel 2010 nur im Intermediate Kurs angeboten wurde, war insgesamt ein 

niedrigeres Sprachniveau und eine geringere Spannbreite der sprachlichen Fähigkeiten zu 

erwarten. Um dieser Zusammensetzung Rechnung zu tragen, wurde eine Mischung aus 

historisch relevanten Ereignissen und zeitgenössischen kulturellen Phänomenen gewählt mit 

dem Ziel, den Rechercheaufwand in der Fremdsprache zu reduzieren sowie gleichzeitig die 

Motivation durch den Einbau von Wettbewerbselementen zu erhöhen. Hierfür wurden neue 

Themenforen zu aktuellen Kulturerscheinungen eingebaut: Deutschland sucht den Superstar, 

ein Casting für einen Film, eine Quizshow sowie eine Buchpräsentation auf der Frankfurter 

Buchmesse. 

 

 



 

183 

6.1.2 Lernziele 

Mit der Durchführung des Rollenspiels sollen die folgenden Lernziele erreicht werden: 

- Kennenlernen des zeitgenössischen Deutschlands aus verschiedenen Perspektiven, mit 

einem besonderen Schwerpunkt auf den Unterschieden zwischen Ost- und 

Westdeutschland vor und nach dem Fall der Mauer sowie dem 

Wiedervereinigungsprozess; 

- Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten, insbesondere das Stellen von und Antworten 

auf Fragen, das Verstehen und Verfassen kurzer Texte, die kontextgebundene 

Anwendung formeller und informeller Sprache, das Erkennen, Lernen und 

Experimentieren mit neuem Vokabular und Grammatik, sowie die schriftsprachliche 

Flüssigkeit; 

- Verstärkung von Kommunikationsstrategien in der Fremdsprache, insbesondere in Bezug 

auf das Initiieren und Fortführen von Dialogen sowie Recherche-Strategien in der 

Mutter- und Fremdsprache; 

- Entwicklung der interkulturellen Kompetenz durch die Einnahme verschiedener 

Perspektiven. 

 

6.1.3 Teilnehmende 

In dem Intermediate Kurs waren zu Beginn insgesamt 35 Studierende eingeschrieben. Von 

ihnen entschieden sich insgesamt 19 für die Teilnahme an dem Rollenspiel. Die anderen 

wählten das Projekt „Kurszeitung“. Alle Studierende wurden vorab über die 

Assessmentmodalitäten informiert. In der ersten Erhebung zur Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten zeigte sich folgendes Bild. 

Von den 19 Rollenspielenden hatten 11 Studierende Deutsch als Abiturfach (1. Studienjahr) 

belegt und acht Deutsch als Fremdsprache ab initio an der UWA gelernt (2. Studienjahr). Von 

den 16 Journalisten hatten sechs Studierende Deutsch als Abiturfach belegt und zehn Deutsch 

als Fremdsprache ab initio an der UWA gelernt. Insgesamt entschieden sich 35 Studierende an 

der Studie teilzunehmen. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und konnte jederzeit 

abgebrochen werden. 
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Von den 35 Studierenden entschieden sich fünf (drei aus dem Rollenspiel, zwei vom Projekt 

Kurszeitung) den Anfangsfragebogen nicht auszufüllen. 

 Teilnehmer insgesamt Intermediate A Intermediate B 

Rollenspiel 19 11 8 

Kurzeitung 16 6 10 

Tabelle 23: Übersicht über die Teilnahme an der Lernaktivität unterteilt nach Vorkenntnissen 

Der Fragebogen zur Erhebung soziographischer Informationen und Vorkenntnissen wurde von 

28 Studierenden ausgefüllt (s. Anhang 3). 

Zur weiteren Beschreibung der beiden Gruppen werden die Selbsteinschätzungen der 

Studierenden in Bezug auf Lernerwartungen an die beiden Aktivitäten untersucht („Ideally, 

what would you want to get out of this roleplay/article?“), sowie vorhersehbare 

Herausforderungen („What challenges do you anticipate?“) und Lernpräferenzen („Please 

describe your learning style. How do you learn best?“). Die Ergebnisse der offenen Fragen 

wurden mit Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Im ersten Schritt wurde mit 

Hilfe des Analysetools zur ‚Automatischen Kodierung‘ von NVivo eine Kodierung 

vorgenommen. Weitere Anhaltspunkte wurden mit Hilfe der Worthäufigskeitsanalyse von 

NVivo gewonnen, um anschließend in einer manuellen Analyse zu den letztendlichen 

Kategorien zu kommen. 

Die Lernerwartungen an die Lernaktivität Rollenspiel/ Kurszeitung lassen sich in folgende 

Kategorien aufteilen. In der Gesamtbetrachtung (n=28) steht die Verbesserung der 

schriftlichen Fähigkeiten an erster Stelle (10), gefolgt von Verbesserung der der Flüssigkeit (7), 

Grammatik (7) und Vokabular (5), sowie ein besseres Verständnis von Kultur, Gesellschaft und 

Geschichte (5). Nach Kursen (Intermediate A: n=13: Intermediate B n=15) aufgeteilt, ergibt sich 

folgendes Bild: Grammatik (4), Flüssigkeit (4) und Vokabular (3) und Schreiben (3) stehen bei 

den Intermediate A Studierenden im Vordergrund, während bei den Intermediate B 

Studierenden die Entwicklung der schriftsprachlichen Fähigkeiten (7), Flüssigkeit in der 

Kommunikation (4) sowie ein Interesse an Kultur und Geschichte (4) im Vordergrund stehen. 

Unterteilt nach Lernaktivität (Rollenspiel: n=16, Kurszeitung: n=12) zeigt sich wenig 

überraschend, dass beim Schreiben der Artikel die Verbesserung der schriftsprachlichen 

Fähigkeiten (8) erhofft wird, gefolgt von einer Verbesserung der Grammatik (5), während von 
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den Rollenspielern die Verbesserung der Flüssigkeit und Spontanität (7), der 

Kommunikationsfähigkeiten (5) und des Vokabulars (4) angestrebt wird.  

Vergleicht man die beiden Gruppen nach Kursstufen, so zeigt sich, dass sich die Intermediate B 

Studierenden den Intermediate A - Studierenden gemessen am gewichteten Mittelwert in fast 

allen Bereichen insbesondere aber in der Flüssigkeit, dem Stellen von und Beantworten von 

Fragen sowie der Anwendung neuen Vokabulars schlechter einschätzen. Insofern scheint das 

hier dargestellte Rollenspiel besonders für die Intermediate-Studierenden geeignet. Warum 

diese Lernenden sich dennoch eher für die Option Kurszeitung entschieden, ist nicht klar. 

Anhaltspunkte für eine Erklärung finden sich möglicherweise in den Lernpräferenzen. So zeigt 

sich, dass die Lernenden, die sich für die Artikel entschieden haben, laut Selbsteinschätzung 

am ehesten durch Lesen und Schreiben (7) Deutsch lernen und das Arbeiten in kleinen 

Gruppen, allein, ohne Druck (i.S.v. nicht vor der Klasse) lernen, während die Rollenspieler eher 

interaktiv mit anderen (5), durch Üben (3) und auditiv (3) lernen. 

Weiterhin nahmen wieder zwei Online-Tutorinnen an dem Rollenspiel teil, eine davon in der 

Doppelrolle als Moderatorin und Forscherin. Die Aufgabe der Tutorinnen war die 

Kommunikation zu moderieren und ggf. einzugreifen, um z.B. bei fehlender Resonanz als 

Diskussionspartner einzuspringen oder die Kommunikation inkognito durch Beiträge zu 

stimulieren. Des Weiteren werden über die Online-Tutorinnen Aufgaben an die 

Teilnehmenden verteilt. 

6.1.4 Assessment 

Für die Assessments wurden individuelle Aufgaben gewählt. Hierzu zählen ein Tagebucheintrag 

für das Profil, Teilnahme an der Kommunikation und Aufgabenerfüllung, ein individueller 

Rückblick „Wo sind sie jetzt?“ sowie die Präsentation (in) der Rolle auf der Kostümparty. 

Aufgrund der prognostizierten geringen Kohäsion in den Gruppen wurden keine 

Gruppenassessments eingebaut, d.h. zwar ist die Kommunikationsaufgabe zu einem gewissen 

Grade abhängig von der Beteiligung der anderen, doch es wurde die Leistung des Einzelnen 

bewertet, nicht das Erreichen der Gruppenaufgabe. 

Wert des 
Rollenspiels  

Tagebucheintrag 
Teilnahme an den 

Diskussionen 
Rückblick 

Teilnahme an der 
Kostümparty im 

Kurs 

20% 4% 8% 4% 4% 

Tabelle 24: Prozentualer Anteil einzelner Assessments im Rollenspiel (und in Bezug auf die Kursnote)  
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Alle Assessment-Informationen sind online über das LMS verfügbar, als Bestandteil der 

Kursbeschreibung. Spezifische Aufgaben wurden im Rollenspiel als öffentliche Nachricht oder 

vom Administrator innerhalb der Diskussion individuell gepostet. Darüber hinaus wurden 

Erinnerungen und Erklärungen per E-Mail verschickt. 

Die Kostümparty als offizieller Bestandteil des Rollenspiels ist die einzige Präsenzveranstaltung 

in der Rolle. In die Bewertung zählen sowohl das Kostüm als auch die Vorbereitung auf ein 

Interview mit den ‚Journalisten‘ in der Rolle. 

6.1.5 Historischer Kontext – Storyline 

Wir sind das Volk! beginnt mit den Ereignissen, die 1989 zum Fall der Mauer geführt haben 

und verläuft mit dem Zusammenwachsen der beiden deutschen Länder bis hin ins Jahr 2010. 

Dabei spielen politisch signifikante Ereignisse eine ähnlich starke Rolle wie Buchmessen und 

die Unterhaltungssendung „Deutschland sucht den Superstar“. 

Aufgrund des breitangelegten Spielraumes von 21 Jahren war es schwierig, Charaktere zu 

finden, die gleichermaßen relevant über den ganzen Zeitraum beitragen konnten. So war 

Kreativität auf Seiten der Spieler gefragt, die zu Spielbeginn noch Jugendliche waren, wie z.B. 

die Sängerin Yvonne Catterfeld. 

Die Zeitreise der Charaktere erfolgt in großen Schritten und erstreckt sich über einen 

fünfwöchigen Spielzeitraum mit zwei Treffen pro Woche. Die ausgewählten Ereignisse der 

Jahre 1989, 1990, 1995, 2000, 2006, 2009 und 2010 sind eng mit dem Vorlesungskontext 

verbunden und werden zeitnah in der Vorlesung behandelt. Neben einer anspruchsvolleren 

Diskussion aktueller politischer Ereignisse in den Foren Kommunikation im Osten und Westen 

und der politischen Talkshow, wurden wettbewerbsorientierte Foren mit stärkerem 

Spielcharakter eingebaut, die weniger Recherche erfordern und auf den Erfahrungsschatz der 

Lernenden aufbauen. Zu diesen Foren zählten eine Quizsendung, eine Talentshow, ein 

Filmcasting sowie die Frankfurter Buchmesse. Die letzteren Foren wurden nach einer ersten 

Feedback-Runde eingeschoben, um rollenspezifische Angebote zu liefern und so die 

Motivation zur Teilnahme zu erhöhen. Insbesondere in den ersten Wochen wurde der 

thematische Schwerpunkt gesteuert und durch die Nachrichten und individuellen Aufgaben 

auf das Zusammenwachsen von Ost und West gelegt. Tabelle 25 zeigt den zeitlichen Ablauf der 

Foren. 
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Zeitraum Diskussionsforen 

Woche 1-5 Kommunikation im Westen (Öffentliches Forum im Westen) 
Kommunikation im Osten (Öffentliches Forum im Osten) 

Woche 1-5 Sabine Christiansen (Politische Talkshow) 

Woche 1-2 Wir wollen Schauspieler werden (Diskussionsforum für junge Schauspieler) 
FDJ-Jugend (Diskussionsforum für Jugendliche in der DDR) 

Woche 2-3 Pssst! (Quiz- Show) 

Woche 4-5  Harald Schmidt Show Unterhaltungssendung 
Casting: Das Leben der Anderen  
Deutschland sucht den Superstar  
Frankfurter Buchmesse 

Tabelle 25: Überblick über den zeitlichen Ablauf der Foren 

Die Charaktere können dementsprechend in manchen Treffen die Rolle eines Beobachters 

oder eine reaktive Rolle übernehmen, während sie an anderen Terminen die Initiative 

ergreifen sollten. Während der Ablauf durch die Geschichte bestimmt ist, wird der Konflikt 

bzw. ihr individueller Handlungsbedarf in einzelnen Foren erzeugt. 

6.1.6 Rollen 

Die Auswahl der Charaktere folgt auch hier dem Design Space Rahmenwerk von Wills et al. 

(2011) und versucht, ein Netzwerk von Charakteren aufzubauen, die durch multiple 

Beziehungen miteinander verbunden sind und miteinander im Konflikt oder in Konkurrenz 

stehen. 

Aufgrund des Feedbacks der Studierenden aus dem vorangegangenen Zyklus stand ein 

größeres Spektrum der Charaktere im Vordergrund, mit dem Ziel die Identifikation mit der 

Rolle zu erleichtern. Neben den politischen Schlüsselfiguren wurden Charaktere ausgewählt, 

mit deren Funktionen sich die Lernenden leichter identifizieren können und die aufgrund ihrer 

Bekanntheit relativ einfach zu recherchieren sind, unter ihnen Journalisten, Schauspieler, 

Musiker, Autoren, Talkshow-Moderatoren und Spitzensportler.  

Zusätzlich wurden in diesem Rollenspiel zur Einstimmung auf die Rolle sogenannte 

Rollenkarten verteilt. Diese Rollenkarten waren mit Kurzprofilen, einer Kurszusammenfassung 

zu Lebensdaten, einem Profilbild sowie rollenspezifischen Quellenvorschlägen für die 

Recherche ausgestattet.  

Die Rollenverteilung erfolgte durch die Tutorinnen unter Berücksichtigung von Präferenzen 

sowie antizipierten Persönlichkeitsmerkmalen und Sprachniveau. 
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Tabelle 26: Übersicht über das Rollenangebot 

6.1.7 Regeln 

Die erste und vielleicht bedeutungstragendste Regel dieses Rollenspiel ist die Freiwilligkeit der 

Teilnahme. Alle Studierende konnten auch in diesem Zyklus zwischen zwei gleichwertigen 

Assessments wählen: die Teilnahme am Rollenspiel oder die Erstellung einer Kurszeitung 

inklusive dreier Artikel. 

Neben flexibler Teilnahme gab es zweimal wöchentlich ein einstündiges Online-Treffen, um die 

Kommunikation zum Fließen zu bringen und demotivierende lange Wartezeiten auf Antworten 

zu vermeiden. Die Termine für die Treffen lagen außerhalb der Präsenzzeit und Lernende, die 

nicht daran teilnehmen konnten, wurden gebeten, sich kurz davor und danach um besonders 

aktive Teilnahme zu bemühen.  

Die Studierenden waren aufgefordert, regelmäßig die Nachrichten zu lesen (mit Vokabeln 

aufbereitete, sprachlich vereinfachte Kurzartikel), dazu Stellung zu nehmen, auf Kommentare 

zu reagieren und Initiative zu zeigen sowie kleine Kommunikationsaufgaben zu erfüllen, die 

von den Administratoren in der Rolle (aber mit Administrator-Logo) verschickt wurden.  

Basierend auf verfügbaren Informationen wurden die Teilnehmenden gebeten, historisch so 

akkurat wie möglich zu handeln, sowie die individuellen Assessments ‚Tagebucheintrag‘ und 

‚Rückblick‘ aus Sicht der Rolle zu schreiben. 

Weitere Kommunikationsregeln betreffen die Interventionen der Online-Tutorinnen. Sie 

können als Administrator oder in der Rolle posten. Die Interventionen sollen so gering wie 

möglich gehalten werden, mit dem Ziel Aufgaben zu vergeben, Kommunikation zu stimulieren 

oder als Gesprächspartner bei mangelnder Resonanz einzugreifen.  

West Ost 

Helmut Kohl (Politiker) 
Gerhard Schröder (Politiker) 
Bettina Wulff (Halbpolitikerin) 
Sabine Christiansen (Moderatorin) 
Guenther Jauch (Moderator) 
Stefan Raab (Entertainer, Komponist) 
Harald Schmidt (Entertainer) 
Verona Feldbusch (Entertainer) 
Veronica Ferres (Schauspielerin) 
Annette Humpe (Sängerin) 
Tanja Dückers (Autorin) 
Nena (Sängerin) 

Gregor Gysi (Politiker) 
Angela Merkel (Politikerin) 
Maybritt Illner (Moderatorin/Journalistin)* 
Christa Wolf (Autorin) 
Michael Ballack (Fußballer) 
Katharina Witt (Sportlerin) 
Yvonne Catterfeld (Sängerin)* 
Jana Hensel (Autorin) 
Corinna Harfouch (Schauspielerin) 
 
*Rolle der Moderratorinnen 
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6.1.8 Die Software 

Wie im vorangegangenen Rollenspiel benutzt auch dieses die UWA hausinterne Software 

Simulation Builder. Kritikpunkte in Bezug auf die Software konnten leider nicht korrigiert 

werden. 

Dank der Hilfe der Programmierer konnten bestimmte Bedingungen in die Software eingebaut 

werden. So konnten die Teilnehmenden in der ersten Woche zwar die Mitspieler auf der 

anderen Seite des Landes sehen (Profilbild und Name), doch war es ihnen nicht möglich, deren 

Nachrichten zu verfolgen oder Kontakt mit der anderen Seite aufzunehmen. 

Erst in Woche 2, nach dem Fall der Mauer, wurden diese Kommunikationsbarrieren 

aufgehoben. Dies war jedoch nicht ohne die Hilfe von Programmierern möglich. Das Bild vom 

Brandenburger Tor wurde neues Coverbild. Die graphische Auflösung von West und Ost wäre 

nur mit Hilfe von zwei voneinander unabhängigen Rollenspielen möglich gewesen und wurde 

daher abgelehnt. 

Trotz Bestrebungen der Software-Entwickler gelang es nicht, eine Benachrichtigungsfunktion 

einzubauen, die die Spielenden über neue Nachrichten informiert, so dass ständiges Einloggen 

weiterhin notwendig war. Auch neue Nachrichten erschienen weiterhin nicht automatisch, 

sondern erst nach dem „Refreshen“ (erneutem Laden) der Webseite.  

 

6.2 Analyse und Auswertung 

In der Auswertung wird die quantitative und qualitative Teilnahme am Rollenspiel mit den 

Aussagen aus dem Rollenspiel trianguliert.  

Ein effizientes Rollenspiel kreiert eine sanktionsarme Lernumgebung, in der die Studierenden 

positive Lernerfahrungen erleben, sich wohl fühlen, und sich einbringen. Die Ergebnisse dieses 

Zyklus bestätigen die Erkenntnisse von Wills, et al. (2011) und Linser et al. (2008). 

Im Gegensatz zu Rollenspielen, die ausschließlich face-to-face oder online stattfinden, baut das 

hier dargestellte Hybrid-Rollenspiel auf die positiven Effekte von Anonymität in der Interaktion 

und führt so zu einer sanktionsarmen Lernumgebung. Dies ergibt sich sowohl aus dem 

formellen Feedback (Fragebögen) als auch aus dem informellen Feedback. Gleichzeitig muss 

berücksichtigt werden, dass das hier vorausgesetzte Partizipationsmodell nicht zwischen 



 

190 

aktiver und passiver Teilnahme unterscheidet (vgl. Hrastinski, 2008). Die rezeptive Teilnahme, 

Lesen der Nachrichten, Lesen der Posts sowie Beobachtung der anderen, wird nicht gefördert 

oder belohnt, es steht allein die produktive Partizipation im Vordergrund (Posts, Kurztexte und 

Präsentation auf der Kostümparty). Insofern werden bestimmte Lernertypen weiterhin 

benachteiligt. 

Die Teilnahme an einer Aktivität ist ein Kennzeichen für die Beteiligung und Involviertheit, ein 

wesentlicher Bestandteil für erfolgreiches Lernen. Mit 266 Beiträgen insgesamt haben die 

Lernenden im Durchschnitt 14 Beiträge geleistet, mit vier als niedrigster und 41 als höchster 

Anzahl von Diskussionsbeiträgen. 
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Abbildung 17: Anzahl der Beiträge pro Studentin/Student 

Die eingeräumte zeitliche Flexibilität wird nur sehr bedingt genutzt. Betrachtet man die 

Verteilung der Posts und Logins auf Tage und Tageszeiten, so zeigt sich deutlich, dass die 

Aktivität während der synchronen Online-Treffen mit bis zu 47 Posts pro Treffen die 

Beteiligung außerhalb dieser Zeiten (0-2 Posts per Tag) deutlich übersteigt. Fast 90% der Posts 

wurden während oder kurz nach den synchronen Treffen veröffentlicht (vgl. Abbildung 18).  
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Abbildung 18: Beiträge der Teilnehmenden während und im Anschluss an Online-Treffen 

Daraus lässt sich schließen, dass das Engagement der Studierenden während der synchronen 

Spielzeit sich kaum auf den restlichen Verlauf der Woche auswirkt. Obwohl das Rollenspiel als 

flexibel betrachtet wurde, war die Teilnahme an den synchronen Online-Treffen auch größter 

Kritikpunkt. Sieben Personen bemängelten sowohl die Häufigkeit als auch die Uhrzeit (abends) 

der Treffen. 

Das Niveau der Beteiligung wurde durch die Anzahl der Diskussionsbeiträge und das 

studentische Feedback (Fragbogen) gemessen. Konzepte zur Lernerbeteiligung online variieren 

in der Literatur mit einer Neigung in Richtung produktiver Partizipation (Hrastinski, 2008). In 

einer ersten Auswertung lag auch hier der Fokus auf der produktiven Partizipation, d.h. kein 

Post entspricht nicht teilgenommen. Diese Auslegung ignoriert jedoch potentielle 

Lernfortschritte durch reines Lesen und Beobachten. Betrachtet man die Aussagen der 

Lernenden zu ihren Lernpräferenzen, so war gerade Lesen wesentlicher Bestandteil der 

Lernstrategien vieler. In der 5-wöchigen Spielzeit haben sich die Studierende 322 mal 

eingeloggt, während 80 dieser Logins wurde kein Post veröffentlicht. Das könnte dahingehend 

interpretiert werden, dass 25% der Logins nur zum Lesen und Beobachten genutzt wurden. 

Dies würde auch erklären, warum Lernende trotz geringerer Beteiligung die Teilnahme am 

Rollenspiel als Spaß beurteilen, und deutet darauf hin, dass die Spielenden auch die rezeptive 

Teilnahme am Rollenspiel als Partizipation bezeichnen. Die hier verwendete Software 

Simulation Builder lässt diesbezüglich keine Analyse zu. 
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Fünf der 16 Studierenden, die an dieser Studie teilnahmen, waren mit ihrer Rolle nicht 

zufrieden, hauptsächlich weil sie es schwer fanden, relevante Informationen, über ihren 

Charakter zu finden. Diese haben sich auch weniger an der Kommunikation beiteiligt. Ein 

weiterer Faktor war die Zeitknappheit der Studierenden. Da die Treffen außerhalb der 

Kurszeiten stattfanden, waren nicht alle in der Lage, an diesen Treffen teilzunehmen. 

6.2.1 Verlauf der Beteiligung 

Der Verlauf der produktiven Beteiligung entwickelte sich innerhalb der Gruppe zu Beginn 

langsam, nahm dann stark zu, nach dem zweiten Treffen ab und entwickelte zum Ende hin 

noch einmal einen kurzfristigen Anstieg.  

 

Abbildung 19: Zahl der Posts zu bestimmten Stichtagen (Tag des Online-Treffens und Folgetag) 

Verglichen mit anderen Assessments konnten sich die Studierenden mit ihrer Rolle 

identifizieren und assoziierten das Rollenspiel mit Spaß. Von 16 Studierenden, bejahte die 

Mehrheit (11) die Frage nach dem Spaß bei dieser Lernaktivität, zwei äußerten hingegen, dass 

ihnen die Teilnahme am Rollenspiel keinen Spaß gemacht hätte, und drei ließen diese Frage 

offen. 

Verglichen mit dem Interim-Fragebogen, wo alle Teilnehmenden den Spaß an der Aktivität 

bejahten, könnte die abnehmende Begeisterung mit der Bekanntgabe der Noten vor dem 

Ausfüllen des letzten Fragebogens in Verbindung stehen. Zweidrittel der Studierenden (10) 

fanden, dass sie die Interaktion mit anderen genossen hatten und die Hälfte der Gruppe 

begrüßte die Flexibilität des Rollenspiels. 
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Hemmend hingegen wurde die Vielzahl der Diskussionsforen (Unsicherheit, wer wann und wo 

posten sollte) sowie die als zu spontan und versteckt empfundenen Aufträge der Tutorinnen 

innerhalb des Rollenspiels kritisiert. Dabei gaben sich die Administratoren zwar durch das 

Administrator-Logo als solche zu erkennen, arbeiteten aber unter falschem Namen, z.B. als 

Organisatoren der Frankfurter Buchmesse, um den Spielfluss nicht zu stören. Die Annahme, 

dass die Spielenden so im Spiel versunken sind, dass alle Beiträge gleichermaßen wichtig 

angesehen, und daher unabhängig vom Absender gleichermaßen behandelt werden, konnte 

nicht für alle Spielenden bestätigt werden. So wurde eine zusätzliche Seite mit Assessments, 

Ankündigungen und Erinnerungen in den Vorlesungen (durchaus vorhanden) gefordert. Ein 

weiteres Problem war, dass die Aufgaben innerhalb der Diskussionsforen nur auf Deutsch 

verfasst wurden.  

6.2.2 Anonymität 

Zweidrittel der Rollenspieler (11) gaben an, dass sie das inkognito Handeln als Vorzug ansahen 

und dass ihnen diese Anonymität die Teilnahme am Rollenspiel erleichtert hat. Das 

unterstreicht die Annahme, dass Anonymität die Teilnahme am Rollenspiel entlastet und 

angsthemmend wirkt. Nur ein Studierender fühlte sich trotz Anonymität eingeschüchtert und 

merkte an, beim Posten Angst empfunden zu haben, für alle sichtbare Fehler zu machen.  

Gefragt nach der Lieblingsaktivität innerhalb des Rollenspiels nannten fünf die face-to-face 

Kostümparty und sieben die Interaktion mit anderen in den Diskussionsforen. Diese Aufteilung 

unterstreicht das Bedürfnis der Lernenden nach einer Hybridlösung für Rollenspiele. 

6.2.3 Studentische Wahrnehmung in Bezug auf das Fremdsprachen-
lernen im Rollenspiel 

In dem ersten und abschließenden Fragebogen wurden die Rollenspieler gebeten, ihre 

fremdsprachlichen Kompetenzen auf einer Likert-Skala mit den Ausprägungen 1 (nicht so gut) 

bis 5 (sehr gut) einzuschätzen. Gefragt wurde nach der Flüssigkeit der Kommunikation, 

Grammatik, dem Stellen und Beantworten von Fragen, dem Lesen und Schreiben von kurzen 

Texten, dem Gebrauch von informeller und formeller Sprache sowie der Anwendung neuen 

Vokabulars und grammatischer Strukturen. Im abschließenden Fragebogen wurden die 

Rollenspieler mit ihrer ursprünglichen Selbstbewertung konfrontiert und gebeten, ausgehend 

von der ursprünglichen Bewertung eine Neubewertung vorzunehmen, um ihre 

Lernentwicklung aufzuzeigen. Diese Selbstbewertung wurde nur von 9 der 16 Studierenden 

ausgefüllt. Ob diese Bewertung zu schwierig war oder die Teilnehmenden der Befragung müde 
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wurden, ist im Nachhinein nicht zu klären. Abbildung 20 zeigt die selbstwahrgenommenen 

Veränderungen der neun Studierenden in Bezug auf die verschiedenen fremdsprachlichen 

Fähigkeiten. 

6 der 9 Studierenden beobachteten für sich eine Verbesserung beim Schreiben kurzer Texte, 5 

in der Verwendung formeller und informeller Sprachregister, im Bereich Grammatik und 

Anwendung neuer grammatischer Strukturen. Überraschenderweise wurden weniger 

Fortschritte im Bereich des Stellens und Antworten auf Fragen festgestellt, dem Schwerpunkt 

des Rollenspiels. Auch beim Lesen kurzer Texte (Posts und Nachrichtenartikel) glaubten nur 2 

Fortschritte gemacht zu haben, einer sogar sich zu verschlechtert zu haben. Dies ist 

möglicherweise dadurch zu begründen, dass im Spielverlauf zunehmend authentischere Texte 

(allerdings mit Vokabelhilfen) verwendet wurden. Die Studierenden wurden auch gebeten, 

prozentual zu schätzen, inwieweit das Rollenspiel zu dieser Veränderung in den Fähigkeiten 

beigetragen hat. Die Einschätzungen variierten zwischen 20 und 100%, allerdings haben nur 6 

Studierende sich hierzu geäußert, so dass eine aussagekräftige Interpretation nicht zulässig 

erscheint. 
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Abbildung 20: Selbsteinschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf spezifische linguistische 
Fähigkeiten (n=9) 

Aus dem Vergleich zwischen der Selbsteinschätzung der Studierenden und ihren Beiträgen in 

den Diskussionsforen ließen sich ebenfalls keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Da die 

Rollenspieler nicht nur am Spiel, sondern während der Spielzeit auch an Vorlesungen, 

Sprachkursen, Konversationskursen und weiteren Assessments teilnahmen, ist es nicht 
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möglich, potentielle Lernfortschritte in einem monokausalen Zusammenhang zu begründen. 

Daher kann die qualitative Analyse der Tagebucheinträge, des Rückblicks, der Posts, sowie der 

Beiträge auf der Kostümparty keine eindeutigen Daten liefern, um Lernfortschritte und das 

Erreichen der Kurslernziele allein dem Rollenspiel zuzuschreiben. Studierende sind vielen 

verschiedenen Lernsituationen ausgesetzt, so das zu erwarten ist, dass sich die 

fremdsprachlichen Fähigkeiten durch das ständige Üben in allen Bereichen weiterentwickeln. 

Insofern kann Hartleys (2004) positive Bewertung hier nicht bestätigt werden. Hartley 

untersuchte ein über vier Wochen laufendes blended Online-Rollenspiel mit zwei 

Studierendengruppen (18 Studierende) im Studienfach Französisch an einer Einrichtung zur 

beruflichen Fortbildung. In ihren Beobachtungen führte die Teilnahme am Rollenspiel nicht nur 

zu einer Verbesserung der schriftlichen, sondern auch der mündlichen 

Kommunikationsfähigkeit sowie zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen und zu 

verbesserten Fähigkeiten zum kritischen Denken. Coll-Garcia und Linser (2006) kommen in 

ihrer Studie von 48 spanischen Englischlernern zu ähnlich positiven Aussagen wie Hartley.  

Die Frage, ob sich ihr Selbstbewusstsein in der Fremdsprache durch die Teilnahme am 

Rollenspiel verbessert hätte, bejahten 10/16, 4/16 verneinten dies, während 2/16 die Frage 

nicht beantworteten. Insbesondere die regelmäßige Übung und Auseinandersetzung mit der 

deutschen Sprache außerhalb des Klassenzimmers, der Zwang zu reagieren in einer 

Umgebung, die als weniger einschüchternd wahrgenommen wurde, wurden als lernfördende 

Bedingungen genannt. Diese Aussage deckt sich mit den Beobachtungen von Pais Marden 

(2008). Auch hier wurde im Anschluss an die Simulation ein erhöhtes Selbstvertrauen in der 

Verwendung der Zielsprache beobachtet.  

 

6.2.4 Auswertung aus der Perspektive der Lehrkraft 

Von den 524 Beiträgen wurde ca. die Hälfte, d.h. 266, von den 19 Studierenden verfasst, 

während die anderen 252 von zwei Tutorinnen gepostet wurden. Diese intensiven 

Interventionen als Administrator (82) oder in der Rolle (172) wurden von den Online-

Tutorinnen als wesentlich für den Erfolg das Rollenspiels angesehen, denn gerade in einer 

online moderierten Lernumgebung muss der Tutor Wege finden, präsent zu sein (Compton, 

2009; Dunne und Lehmannn, 2009). In diesen Posts wurden nicht nur Aufgaben verteilt und 

Kommunikation stimuliert, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Tutorinnenaufgabe war 

hier auch sprachliches Feedback zu geben, indem Aussagen aufgegriffen und grammatisch 
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korrekt umformuliert werden. Während die Kursleitung darauf beharrte, dass sprachlich 

korrekte und gut recherchierte Beiträge wesentlich für den Standard der Simulation als 

Sprachlernwerkzeug sind, besteht gleichermaßen die Gefahr, die Teilnehmenden zu sehr 

einzuschüchtern, in dem Glauben dem höheren Niveau nicht gerecht zu werden („Did not 

want to make mistakes which would be publicly visible.“ Spieler 19/2010). Dennoch 

bewerteten sowohl Tutorinnen als auch Studierende das Lesen von „idealen“ Posts als 

positiven Einfluss auf ihr Lernen. 

6.2.5 Fazit und Implikationen für das Forschungsdesign 

Betrachtet man die quantitative Partizipation zeigt sich deutlich, dass die Veränderungen in 

diesem Zyklus zu einer Erhöhung geführt haben. Während im vorangegangen Zyklus die 

durchschnittliche Anzahl an Posts zwischen 7,93 und 10,21 lag, wurden in diesem Rollenspiel 

durchschnittlich 14 Posts gesendet. 

Damit ist davon auszugehen, dass die Einführung von gemeinsam vereinbarten Online-Treffen 

zusammen mit der intensiven Beteiligung der Online-Tutorinnen als Faktoren die Teilnahme 

positiv beeinflussen. Die Aufteilung in kleinere, zeitlich begrenzte Foren wurde als künstlich 

und verwirrend wahrgenommen, und wird daher im nächsten Zyklus wieder eingestellt. 

Kritisiert wurde der als mangelhaft wahrgenommene Feedbackprozess so wie unklare 

Assementanfordungen. Diese sollen im folgenden Zyklus noch stärker veranschaulicht werden.  

Es zeigte sich wenig überraschend, dass sich insbesondere die Studierenden für die Teilnahme 

am Rollenspiel entschieden, die in der Interaktion mit anderen lernen, die praktische 

Aktivitäten bevorzugen, aber auch diejenigen, die sich erhofften, in einem solchen Format 

bessere Noten zu erzielen als durch das Schreiben an längeren Aufsätzen. Allerdings wirkte das 

unbekannte Format sowie die Angst, nicht schnell genug antworten zu können bzw. 

Nachrichten und Aufträge nicht verstehen zu können, gleichermaßen abschreckend (vgl. 

6.1.3.). 

Um die Partizipation zu erhöhen, Redeanlässe zu schaffen und die Lernenden zu involvieren, 

die sich nur wenig beteiligten, griffen die Online-Tutorinnen bei allen Rollenspielen intensiv in 

das Geschehen ein. Ob dieser Einsatz jedoch wirklich dem Lernen der Fremdsprache zuträglich 

war, konnte nicht geklärt werden.  
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Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen. 

Henrik Ibsen (1828 - 1906) 

 

 

7 Zyklus 3 - Feind ist, wer anders denkt! 

Dieses Rollenspiel nimmt die Studierenden wieder mit auf eine Zeitreise zurück in das 

Nachkriegsdeutschland während der Jahre 1966 und 1976, als das Land in Ost und West 

aufgeteilt war.  

7.1 Aufbau der Studie und des Rollenspiels 

Ziel ist es, den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, die verschiedenen Ebenen der 

Unterdrückung zu erleben, welche ostdeutsche Bürger unter dem kommunistisch-

sozialistischen Regime der DDR ertrugen. Allerdings lässt sich der Titel des Rollenspiels 

gleichermaßen auf die Studentenproteste, den RAF (Rote Armee Fraktion)-Terrorismus und die 

politischen Unruhen in Westdeutschland während dieser Zeit anwenden. Das Rollenspiel ist 

inhaltlich mit interaktiven Vorlesungen zu Kultur und Sprache verbunden. In diesem 

Forschungszyklus steht der Vokabelerwerb im Vordergrund.  

7.1.1 Rollenspiele und Wortschatzwachstum 

Ein aktiver Wortschatz ist entscheidend, um in einer Fremdsprache zu überleben (Nation, 

2001). In seiner Review zur Wortschatzerweiterung im Fremdsprachenunterricht unterstreicht 

Schmitt (2008) die Bedeutung von Involviertheit mit dem Vokabular für bessere 

Lernergebnisse. Wie kann dieses Engagement erreicht werden? In ihrer Vergleichsstudie 

kommen Lajooee und Barimani (2013) zu dem Schluss, dass das Lernen von Vokabeln in einem 

face-to-face Rollenspiel zu einer besseren Beibehaltung von Vokabeln führt als eine 

Lernumgebung mit ‘klassischen Techniken', also mit einem eher lehrerzentrierten, nicht-

kommunikativen Instruktionsdesign. Sie definieren Rollenspiel in ihrer Studie im Sinne von 

Spielen eines vorformulierten Dialogs. Die Erkenntnis, dass Lernende besser lernen, wenn sie 

selbst aktiv und produktiv sind, anstatt passiv zuzusehen oder zuzuhören, ist nicht neu. Ob sich 

die Ergebnisse von Labojee und Shaban auf alle Rollenspieltypen übertragen lassen, bedarf 

weiterer Untersuchungen. Einen Beitrag hierzu wird das Rollenspiel „Feind ist, wer anders 

denkt“ erbringen. 
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Der Fokus in diesem Forschungszyklus lag auf dem Vokabelerwerb im Rollenspiel unter 

Beibehaltung des hier entwickelten Forschungsdesigns. Das Lernen neuen Vokabulars hängt 

von vielen Faktoren ab, einschließlich Expositionshäufigkeit, Verarbeitungsgrad und 

Interaktion. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl Leseaufgaben (Krashen, 

1989), als auch produktive Aufgaben den Wortschatz erweitern (Ellis und He, 1999; Hulstijn 

und Laufer, 2001; Laufer, 2003; Keating, 2008). Laufer und Hulstijn (2001) gehen in ihrer 

Involvement Load Hypothesis davon aus, dass die Qualität oder das Niveau der 

Aufmerksamkeit gegenüber einem unbekannten Wort einen Einfluss auf das kurz-und 

langfristige Speichern dieses Wortes hat. Je stärker Lernende im Hinblick auf die drei 

Dimensionen „Need“, „Search“ und „Evaluation“ involviert sind, desto wahrscheinlicher wird 

ein Wort erlernt werden. Daher muss eine Lernaufgabe 

- ein „Bedürfnis“ erwecken, mit dem neuen Vokabular umzugehen, 

- die „Suche“ nach der Bedeutung unbekannter Wörter fördern und 

- die „Auswertung“ gegenüber anderen Wörtern einbeziehen (vgl. Laufer und Hulstijn, 2001, 

S.8ff). 

Gemäß Laufer und Hulstijns Hypothese kann ein hohes Maß an Engagement für eine Aufgabe 

zu einem ähnlich hohen Niveau des Vokabularerwerbs führen. Wie bereits im 

vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, erfordert die in dieser Arbeit untersuchte Form von 

Rollenspielen sowohl Lese- als auch produktives Engagement, so dass das Lernen von 

Vokabular – wie von der Involvement Load Hypothesis angeregt – durch diese Lehr- und 

Lernumgebung optimal unterstützt wird.  

Auf der anderen Seite wurde diese Hypothese von Joe (2006) dafür kritisiert, die Lernerseite 

nicht zu berücksichtigen. Egal wie gut das Engagement der Lernenden geplant, gefördert und 

vorausgesagt wird, die Motivation und Einstellung der Studierenden können immer zu einem 

anderen Ergebnis als der beabsichtigten Lernerfahrung führen. 

Ranalli (2008) bemerkt in seiner Studie von „The Sims“, einer kommerziellen Simulation, zu der 

er zusätzliches Vokabellernmaterial hinzufügte:  

„The unpredictable nature of the vocabulary exposure will be a key issue in developing 

any instructional application. Despite the controls manifested in the pedagogical 

modifications used in this study, learners nevertheless have a great deal of freedom 
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upon entering the gaming environment: they may have tasks to perform, but given the 

complexity of the simulation there may be myriad ways to accomplish these. Teachers 

and developers will be hard-pressed to anticipate every potential avenue to these goals 

and the linguistic forms that learners will be exposed to in the process unless they are 

prepared to give very detailed, narrow instructions that could affect the game’s appeal.“ 

(S.453) 

Die Studierenden in Ranallis Studie betonten, dass das Spielen in der Simulation motivierend 

und unterhaltsam war, und behaupteten, dass sie neue Worte gelernt hatten. Gleichzeitig 

berichteten einige jedoch, dass sie aufgrund ihrer Immersion in das Spiel neue Worte nicht 

immer bemerkten, und daher trotz des Extra-Materials keine neuen Worte gelernt hätten. 

 

7.1.2 Untersuchungs- und Auswertungsschwerpunkt 

In diesem Forschungszyklus geht es um die Frage, ob und wie in einem textbasierten Hybrid-

Rollenspiel das Vokabular vertieft und erweitert werden kann. 

Wie oben dargelegt, erheben Rollenspiele den Anspruch, das Sprachenlernen zu fördern, 

ausgelöst durch emotionale Beteiligung auf hohem Niveau, eingebettet in Kontext und eine 

sanktionsarme Lernumgebung. Hulstijn hebt in seiner Involvement Load Hypothesis hervor 

(2002), dass der Spracherwerbsprozess nicht nur Konstruktion von Information und 

Kenntnissen in einer sozialen und kulturellen Umgebung ist, sondern dass auch Emotionen und 

Motivation den Spracherwerb mitkonstruieren. Aufgrund der emotionalen Beteiligung im 

Rollenspiel und aufbauend auf der Involvement Load Hypothesis lautet die hier aufgestellte 

Hypothese, dass dieses hier beschriebene Rollenspiel geeignet ist, um neue Vokabeln zu lernen 

und zu üben. Dabei geht es um den impliziten Vokabelerwerb.  

In diesem Zusammenhang werden die folgenden Fragen untersucht: 

1. Lernen die Studierenden neues Vokabular im Rollenspiel? 

2. Welche Elemente im Rollenspiel unterstützen den Vokabelerwerb? 

3. Wie gehen die Studierenden mit neuem Vokabular in den Diskussionsforen um? 

4. Ist das Lernen neuer Vokabeln nachhaltig? 
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7.1.3 Lernziele 

Die Lernziele decken sich mit den Zielen aus dem Rollenspiel der Kalte Krieg (vgl. 5.1.2). 

7.1.4 Teilnehmende 

In diesem Zyklus nahmen 36 Studierende auf dem Intermediate und 11 auf dem Advanced-

Niveau teil. In der weiteren Unterscheidung auf dem Intermediate Niveau haben 16 das Abitur 

in dem Fach Deutsch (Intermediate A – 1. Studienjahr) abgelegt und 20 das Deutschstudium als 

Anfänger an der Universität aufgenommen (Intermediate B - 2. Studienjahr). Gemessen an 

dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen lagen die fremdsprachlichen 

Fähigkeiten der Studierenden alle irgendwo entlang des Kompetenzspektrums A2/B1. 

Von den 11 Studierenden auf dem Advanced-Level  waren drei in ihrem ersten Jahr an der 

UWA mit Muttersprachlerhintergrund (Advanced A), zwei in ihrem zweiten Studienjahr, also 

ehemalige Intermediate A (Advanced B), und weitere sechs in ihrem dritten 

Studienjahr/ehemalige Intermediate B (Advanced C). In einer Selbsteinschätzung wurden die 

Studierenden gebeten ihre Stärken und Schwächen aufzulisten (vgl. Tabelle 27). 

 
Intermediate 

A (16) 
Intermediate 

B (20) 
Advanced A 

(3) 
Advanced B 

(2) 
Advanced C 

(6) 

Anzahl der 
Befragten: 
Stärken 

n = 15* 
 

n = 16** 
 

n = 3 
 

n = 2 
 

n = 6 
 

Stärken 
Sprechen (7) 
Zuhören (7) 

Grammatik (10) 
Zuhören (6) 

Sprechen (3) Sprechen (2) Grammatik (5) 

Davon 
Vokabular als 
Stärke 

2 -- -- -- -- 

Anzahl der 
Befragten: 
Schwächen 

n = 15 n = 16 n = 3 n = 2 n = 6 

Schwächen 
Grammatik 

(12) 
Sprechen (7) 

Sprechen (10) 
Grammatik (7) 

Grammatik (3) Grammatik (2) 
Sprechen (6) 

Grammatik (1) 

Davon 
Vokabular als 
Schwäche 

2 4 1 -- 3 

Tabelle 27: Studierendendemographie im Hinblick auf ihr Studienjahr an der UWA und 
wahrgenommene deutsche Sprachkenntnisse, mehrfache Antworten zulässig (*Eine Person aus dieser 
Gruppe konnte keine Stärken nennen, ** drei Personen dieser Gruppe konnten keine Stärken 
nennen.)  



 

201 

Von 47 Teilnehmenden haben zehn Studierende Vokabular als Schwäche aufgeführt, dagegen 

zwei als Stärke. Schwerpunkte in der Einschätzung sind allerdings ‘Grammatik’ (25), und 

‘Sprechen' (23), einschließlich spezifischer Elemente wie Redefluss.  

Es lässt sich hier ein Muster beobachten, das sich über die Jahre immer wieder bestätigt hat. 

Studierende, die bereits Deutsch in der Schule gelernt haben, zeigen mehr Vertrauen in ihre 

mündlichen Sprachkenntnisse (Intermediate A, Advanced B), aber nehmen Grammatik oft als 

eine Schwäche wahr, während Studierende, die ihr Deutschstudium als Anfänger an der 

Universität beginnen (Intermediate B, Advanced C) Grammatik als Stärke erachten, aber ihre 

mündlichen produktiven Fähigkeiten hinterfragen und als Gruppe weniger Vertrauen in ihre 

Sprachkenntnisse demonstrieren (drei von ihnen konnten spontan keine Stärken nennen). 

7.1.5 Assessment 

Dieses Rollenspiel ist Teil einer Reihe von Lern- und Bewertungsinstrumenten, zu denen auch 

Grammatiktests und Interviews zählen. Das Rollenspiel ist eine bewertete Lernaktivität. Die 

Teilnahme am Rollenspiel bestreitet 40% der gesamten Kursnote. Davon entfallen 5% auf den 

Tagebucheintrag und Lebenslauf, 20% auf die Teilnahme an der Diskussion, 10% auf einen 

Reflexionsbericht ‘Wo bist du heute?’ (250 Worte), wobei sich heute auf das Jahr 2012 bezieht, 

und 5% auf die Präsentation auf der Kostümparty im Kurs.  

Wert des 
Rollenspiels  

Tagebucheintrag 
Teilnahme an den 

Diskussionen 
Reflektionsbericht 

Teilnahme an der 
Kostümparty im 

Kurs 

40% 5% 20% 10% 5% 

Tabelle 28: Prozentualer Anteil einzelner Assessments im Rollenspiel (und in Bezug auf die Kursnote) 

 

7.1.6 Historischer Kontext – Storyline 

In diesem Szenario übernehmen die Studierenden die Rollen von führenden Politikern, 

Aktivisten, Sängern, Autoren und Terroristen in Ost- und Westdeutschland. Ihre vierwöchige 

Zeitreise beginnt 1966 mit der großen Koalition in der BRD und den Arbeiterfestspielen in der 

DDR und endet mit dem Selbstmord Ulrike Meinhofs im Westen und der Ausbürgerung 

Biermanns im Osten.  

Die Nachrichten werden zweimal wöchentlich aktualisiert, wobei jeder Tag auf einen bestimmten Tag 
oder Monat von historischer Bedeutung verweist. Die Spielenden sind in zwei Gruppen aufgeteilt, d.h. 
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in West- und Ostdeutsche, und können bis auf wenige Ausnahmen nicht über die Landesgrenze 
hinweg kommunizieren. Allerdings haben sie Zugang zu den Nachrichten im Nachbarland, um die 
Studierenden für die unterschiedliche Art der Berichterstattung in den beiden Ländern zu 
sensibilisieren. Beide Medien berichten im Wesentlichen über die gleichen Ereignisse, aber aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Die Nachrichten sind sprachlich vereinfachte oder verkürzte 
Originaltexte mit Vokabellisten (vgl. 

 

Abbildung 21).   
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Abbildung 21: Auszug aus den Nachrichten im Westen. 

Alle Spielenden erhalten eine Anfangsaufgabe und dann im Verlauf des Spiels weitere 

individualisierte Aufgaben, z.B. Wahlkampf, Bewerbung um einen Parteibeitritt, Filmverbote, 

Petitionen, Konzerte, literarische Auszüge aus eigenen Werken. 

7.1.7 Rollen 

 

 

Die Rollen werden von der Kursleitung zugewiesen und die Studierenden aufgefordert, ihre 

wahren Identitäten geheim zu halten, und nur innerhalb ihrer Rollen zu handeln. Die 

Rollenzuweisung ist von Überlegungen über die Sprachkompetenz der Studierenden gesteuert, 

um Über- und Unterforderung in der Rollenrecherche und -umsetzung zu vermeiden.  

Abbildung 22 zeigt die Benutzeroberfläche aus der User-Perspektive in Bezug auf die 

Nachrichten, vorhandenen Rollen und einem ausgewählten Profil. Die Rollen decken sich 

weitestgehend mit denen aus dem Jahr 2009, allerdings wurden Rollen, die sich als zu schwer 

umzusetzen erwiesen hatten, ersetzt. Wichtiger Bestandteil der Auswahl war wiederum 

Konflikt Kooperation aber auch Konkurrenz unter den Rollen oder Gruppen zu stimulieren, z.B. 

in Form einer gemeinsamen Reaktion der Künstler gegen die Regierung aufgrund eines 

Filmverbots. 

Westen Osten 

Westdeutsche 
Politiker 

Willy Brandt  
Günter Guillaume 

Ostdeutsche Politiker Erich Honecker  
Margot Honecker 

Abbildung 22: Screen Capture der Rollenliste mit Profilbeispiel und Nachrichtenbereich 



 

204 

(Spion) 
Helmut Schmidt 
Hans Dietrich Genscher 

Erich Mielke  
Günter Guillaume 
(Spion) 

Westdeutsche 
Terrorristen und 
Linksradikale 
 

Andreas Baader  
Gudrun Ensslin  
Ulrike Meinhof  
Horst Mahler  
Otto Schily  
Rio Reiser 
Günter Grass 
Udo Lindenberg* 

Ostdeutsche Künstler 
 
 
 
 
 
 
 

Nina Hagen, 
Wolf Biermann 
(Kontakte in den 
Westen) 
Christa Wolf, 
Eva Maria Hagen* 
Bettina Wegner 
 

Tabelle 29: Verteilung und Gruppierung der Rollen (*Rolle der Online-TutorInnen)  

 

7.1.8 Regeln 

Zu Beginn erstellen die Studierenden einen Lebenslauf und einen Tagebucheintrag für den 

Starttag des Rollenspiels. Die erste Kommunikationswoche ist eine Übungswoche, in der sich 

alle mit der Software vertraut machen können. Um eine schnelle Entwicklung zu 

gewährleisten, ist es erforderlich, sich mindestens zweimal pro Woche anzumelden, um an 

synchronen Online-Meetings teilzunehmen. Jedem Online-Treffen ist ein neuer historischer 

Termin zugeordnet, über den die Teilnehmenden vorab per Ablaufplan informiert werden. 

Zwei Online-Tutorinnen sind während dieser Sitzungen anwesend. Die Spielenden können nur 

auf ihrer Seite des Landes kommunizieren, außer sie sind als Spione tätig, in diesem Falle 

können sie über ein zweites Login das andere Land betreten. Innerhalb eines Landes gibt es 

jeweils ein öffentliches Forum und ein Gruppenforum, in dem die Mitglieder einer Gruppe für 

die anderen unsichtbar miteinander kommunizieren können, z.B. Künstler im Osten, Politiker 

unter sich, Terrorristen im Untergrund. Aufbauend auf der Kritik vom letzten Zyklus wurde die 

Zahl der Foren wieder reduziert. Aus dem Interimfragebogen ergab sich zudem, dass sich die 

Studierenden eine genaue Angabe zur Anzahl der erwarteten Diskussionsbeiträge als 

Anhaltspunkt für die Notenvergabe wünschten, dabei wurde die Zahl auf mindestens zwei bis 

drei bedeutsame Diskussionsbeiträge per Woche festgelegt.  

Die beiden Online-Tutorinnen beteiligten sich entweder inkognito oder in ihrer Aufgabe als 

Administratorinnen im Rollenspiel, in erster Linie um Aufgaben zu verteilen oder wenn 

notwendig, Kommunikation aufrechtzuerhalten. 

7.1.9 Die Software 

Die hier verwendete Software ist Simulation Builder. Im Vergleich zu dem vorangegangenen 

Spiel ist der Unterschied hier, dass die Mauer nicht fällt, d.h. von der Programmierung ist der 
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Aufwand erheblich geringer. Während Bilder weiterhin vom Computersupport in die Software 

eingespielt werden mussten, konnten die Online-Tutorinnen alle weiteren Zuordnungen der 

Teilnehmenden zu Gruppen selbst organisieren. Leider konnten die in den letzten beiden 

Zyklen bemerkten kommunikationshemmenden Mängel (Newsalert und Benachrichtigungen) 

weiterhin nicht abgestellt werden. 

 

7.2 Analyse und Auswertung 

7.2.1 Datenerhebung 

In Vorbereitung auf die Spielphase des Rollenspiels erforschten die Studierenden ihre Rollen 

mit Hilfe verschiedener Ressourcen, um die ‘Stimme’ ihrer Charaktere und implizit ihren 

Wortschatz weiter auszubauen. Im Anschluss hatten die Studierenden vier Wochen lang 

zweimal pro Woche zu aktuellen Diskussionen in Gestalt ihrer jeweiligen Charaktere 

beizutragen. Zwei Online-Tutorinnen waren während dieser Sitzungen anwesend. Ihre 

Beobachtungen sowie quantitative und qualitative Daten aus Diskussionsrunden, Vokabeltests 

und Fragebögen bildeten den Datenkorpus, den diese Studie mit Hilfe eines Mixed Methods 

Design genutzt hat. 

Die hier analysierten qualitativen und quantitativen Daten wurden aus einer Vielzahl von 

Quellen gewonnen:  

- Quantitative Daten aus bewerteten Vokabeltests im Intermediate Kurs, 

- Quantitative und qualitative Daten von Studierendenbeiträgen in den Diskussionsforen, 

- Quantitatives und qualitatives Feedback aus dem Interim- (35) und Abschlussfragebogen 

(42) von Studierenden, die gebeten wurden, zehn neue Wörter aufzulisten, die sie 

während des Rollenspiels gelernt hatten. 

7.2.2 Verlauf der Beteiligung 

Von den ursprünglich 53 angemeldeten Studierenden schrieben sich sechs noch vor Beginn des 

Rollenspiels wieder aus. Die verbleibenden 47 Studierenden verteilten sich folgendermaßen 

auf 3 parallele Rollenspiele: Rollenspiel 1 (16), Rollenspiel 2 (14) und Rollenspiel 3 (17). 

Von diesen 47 Teilnehmenden füllten jeweils 42 den Ausgangs- und Endfragebogen aus, 

allerdings nicht die gleichen Probanden, so dass für einen Vorher-Nachher-Vergleich nur 32 
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Fragebögen herangezogen werden konnten. Der Interimfragebogen wurde nur von 35 

Probanden ausgefüllt. 

Im Vergleich der drei Parallel-Rollenspiele zeigte sich, dass die Studierenden und Online-

Tutorinnen im ersten Rollenspiel besonders aktiv waren, während sich die Teilnehmenden in 

Gruppe 3 trotz vielseitiger Stimulation zurückhaltender in den Beiträgen verhielten. Wie in 

Gruppenarbeiten lässt sich dieses nur über die Persönlichkeiten und Gruppendynamik 

erklären, da die Rahmenbedingungen und Interventionen (Nachrichten, Rollen und Aufgaben) 

identisch waren. 

 Rollenspiel 1 (16) Rollenspiel 2 (14) Rollenspiel 3 (17) 

Zahl der Posts 
Studierende 

472 315 324 

Anzahl der Posts 
Tutorinnen 

193 168 182 

Mittelwert/ 
Standardabweichung 

29,5 
15,86 

22,5 
12,49 

19,1 
12,54 

Höchste/niedrigste 
Anzahl an Posts 

66/13 52/5 55/7 

Tabelle 30: Vergleich der Aktivität zwischen den drei Rollenspielen 

In Bezug auf die Anzahl der Posts zeigt sich folgendes Bild: 

In jedem Rollenspiel gibt es einen oder mehrere Vielposter (Anzahl der Post >40), deren 

Beiträge weit über dem Durchschnitt der Gruppe liegen. Durchschnittsposter (Anzahl der Posts 

20-40) sind gemessen an der Zahl der Partizipierenden in Rollenspiel 2 am häufigsten vertreten 

(6/14), während sich in Rollenspiel 3 auffallend viele Wenigposter (Anzahl der Post <20) zeigen 

(11/17). 
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Abbildung 23: Posts pro Teilnehmer im jeweiligen Rollenspiel 

Von den insgesamt 22 Wenigpostern haben 20 den Endfragebogen ausgefüllt, von den 7 

Vielpostern alle, von den 16 Mediumpostern 15. Bestimmte Zusammenhänge machen sich in 

der Gegenüberstellung mit den Fragebögen bemerkbar: Den Vielpostern hat das Rollenspiel 

Spaß gemacht 6/7 (eine Enthaltung), den Niedrigpostern überwiegend auch (11/20 ja, 4/20 

nein). Alle Vielposter und Mediumposter waren mit ihrer Rolle zufrieden, die Niedrigposter 

überwiegend auch (17/20, eine Enthaltung). Im Gegensatz zu den Viel- und Mediumpostern 

hat bei den Wenigpostern ein höherer Prozentsatz (7/20) nicht an Selbstvertrauen gewonnen, 

sich auf Deutsch auszudrücken. Ob sie wenig Selbstvertrauen dazugewonnen haben, weil sie 

sich zu wenig am Rollenspiel beteiligt haben oder umgekehrt, ist nicht erkennbar. 

Die Zahl der Beiträge lässt sich ebenfalls nicht durch den Kurs erklären. So sind 6 der Vielposter 

aus dem Intermediate Kurs (jeweils 3 aus A und B), und nur eine Person aus dem Advanced 

Kurs (die allerdings mit Muttersprachlerhintergrund). 8 der 11 Studierenden aus dem 

Advanced Kurs sind überraschenderweise Niedrigposter (vgl. Tabelle 31).  

Kurs  Wenigposter Mediumposter Vielposter 
Anzahl der 

Studierenden pro 
Kurs 

Intermediate A 7 6 3 16 

Intermediate B 9 8 3 20 
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Advanced A 2 0 1 3 

Advanced B 2 0 0 2 

Advanced C 4 2 0 6 

Tabelle 31: Zusammensetzung nach Häufigkeit der Beiträge und Kurszugehörigkeit 

Weiterhin ist auffällig, dass bestimmte Faktoren im Fragebogen als negativ eingeschätzt 

werden, dabei sticht besonders der Zeitaufwand hervor. 

7.2.3 Analyse zu Vokabelerwerb und –übung 

Wie oben beschrieben, erfolgte die Analyse des Vokabelerwerbs aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Es wurden die Daten aus den Umfragen zur Selbsteinschätzung der Studierenden 

der Analyse des verwendeten Vokabulars in Diskussionsforen sowie Daten eines bewerteten 

Vokabeltests und vokabelrelevanten Daten von der Rollenspielparty gegenübergestellt. 

7.2.4 Nachweis für Wortschatzwachstum im Rollenspiel 

In ihrer Selbsteinschätzung wurden die Studierenden bei zwei Gelegenheiten gebeten, zehn 

Elemente des Vokabulars, das sie während des Rollenspiels gelernt hatten, aufzulisten. Die 

Frage wurde ihnen im Interim-Fragebogen in der dritten Woche des Rollenspiels sowie in der 

abschließenden Umfrage (nach der Rollenspielparty) gestellt. 

Im Rahmen dieser Studie ist, beurteilt nach dem Auftreten im Rollenspiel und in den 

Befragungen, ein ‘Vokabelitem’ definiert als ein Wort, eine Kombination aus zwei Wörtern wie 

Artikel und Substantiv, ein Chunk oder eine ganze Phrase. Im Vergleich der Daten aus der 

Interim- und abschließenden Befragung ergibt sich eine deutliche Verbesserung der selbst 

berichteten Erinnerung an neue Wörter und Phrasen. In der Interim-Erhebung erstellten 35 

Teilnehmende individuelle Vokabellisten mit 0 bis 11 Vokabelitems. Insgesamt wurden 158 

Vokabeln aufgelistet. In der abschließenden Befragung nannten 42 Teilnehmende zwischen 0 

und 10 Items pro Vokabelliste, mit insgesamt 262 Items. Von diesen waren jedoch sechs 

aufgrund von Rechtschreibfehlern für die Tutorinnen nicht verständlich. Die durchschnittliche 

Anzahl der Artikel pro Student in der Interim-Erhebung war 4,3, verglichen mit einem 

Durchschnitt von 6,2 in der letzten Umfrage. 

Dieser anfänglich niedrige Durchschnitt lässt sich durch die Tatsache erklären, dass mehr als 

ein Viertel der Teilnehmenden (10) nicht einmal ein Item auflisteten. Von diesen erklärten 

zwei, sie wüssten mehr, könnten sich aber ad hoc nicht erinnern. 
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Das spontane Erinnern an neu erworbenen Wortschatz wurde auch hier von der Hälfte der 

Studierenden (5), die weniger als fünf Items aufführten, als schwierig bestätigt. 

Interessanterweise verhalten sich die Studierenden in der letzten Umfrage anders. Nur zwei 

können keine neuen Vokabeln nennen, wobei eine Person von sich behauptet, kein neues 

Vokabular im Rollenspiel gelernt zu haben. Eine weitere Person, die nur ein Item anführt, 

kommentiert dies damit, eigentlich mehr neue Vokabeln gelernt zu haben, sich aber gerade 

nicht darauf besinnen zu können.  

Im Vergleich der Ex-Anfänger (Intermediate B) mit der Intermediate A Gruppe zeigen die Ex-

Anfänger eine leichte verbesserte Erinnerung neuer Vokabeln. Weiterhin zeigt sich eine 

Überlegenheit der Intermediate Studierenden gegenüber den Advanced-Studierenden.  

 

 

Gruppe  
Anzahl der 

Studierenden 

Endfragebogen 

Anzahl der 
Vokabeln 

Anzahl der 
Befragten 

Durchschnitt 
pro Gruppe 

Intermediate A  16 85 15 5,67 

Intermediate B  20 131 19 6,89 

Intermediate gesamt 36 216 34 6,35 

Advanced A 3 11 3 3,67 

Advanced B 2 0 0 0 

Advanced C 6 35 5 7 

Advanced gesamt 11 46 8 5,75 

Alle 47 262 42 6,24 

Tabelle 32: Anzahl der neuen Vokabelitems aus den Wortlisten aus dem Fragebogen 

Bei den hier aufgezählten Listen handelt es sich um eine Erinnerung neuer Vokabeln, allerdings 

wurde nicht nach der Bedeutung bzw. Übersetzung der Vokabeln gefragt. 

Dennoch scheinen die hier aufgelisteten Vokabeln einen ersten Anhaltspunkt zu liefern, dass in 

diesem hier untersuchten Rollenspiel neuer Wortschatz erworben wird. Diese Annahme wird 

durch die Wahl der Wörter und der Phrasen unterstützt, die in der abschließenden Übersicht 

notiert sind. In neun Listen fand sich rollenspezifisches und in 19 gruppenspezifisches 

Vokabular.  
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Bei der Rollenspielparty wurden die Studierenden gebeten, fünf wichtige Worte oder Phrasen 

aus dem Rollenspiel mitzubringen, die als Währung bei einer Auktion auf der Rollenspielparty 

verwendet wurden. Darüber hinaus wurden sie aufgefordert, einen Gegenstand oder ein 

Konzept zu präsentieren, das für die von ihnen ausgefüllte Rolle von großer Bedeutung ist. 

Insgesamt 94 verschiedene Wörter, Chunks und Phrasen wurden auf der Party gesammelt. Der 

hier gesammelte Wortschatz wurde den Diskussionsforen und Einzelbewertungen entnommen 

und war entweder aufgaben-, rollen- oder gruppenspezifisch.  

 

7.2.5 Fördernde Elemente im Online-Rollenspiel in Bezug auf die 
Erweiterung des Wortschatzes 

Im Fragebogen wurden die Studierenden gebeten, bestimmte Elemente des Rollenspiels im 

Hinblick auf den Nutzen für die Entwicklung ihrer allgemeinen fremdsprachlichen Kenntnisse 

(nicht vokabularspezifisch) auf einer Skala von eins bis fünf zu bewerten, wobei 1 am 

wenigsten hilfreich und 5 als besonders hilfreich definiert wurden.  

Interessanterweise wurde die 'Nachrichtenecke' als besonders wichtig für die eigenen 

Lernfortschritte eingeschätzt, gefolgt von der „Recherche der Rolle“, „Diskussionsforen“ und 

„Interaktion mit anderen“. Die niedrigsten Bewertungen wurden dem Tutorenfeedback 

zugeteilt. Dies kann daran liegen, dass die Online-Tutorinnen, um den Fluss des Rollenspiels 

nicht zu stören, in erster Linie sprachlich korrekte Beiträge im Rahmen ihrer Rolle modelliert 

haben, anstelle explizit zu korrigieren.  

Während die Studierenden aus der Intermediate A Gruppe das Lesen der Nachrichten und die 

Interaktion hilfreicher fanden, wurden von der Intermediategruppe B, die rein rezeptiven 

Angebote im Rollenspiel, wie Nachrichten, und die Erforschung des Charakters als hilfreicher 

für die eigenen Lernfortschritte angesehen. 

 
Recherche 
der Rolle 

News 
Diskussions-

foren 

Regelmäßige 
Online-
Treffen 

Interaktion 
mit anderen  

Feedback 
von 

Rollenspiel
-Tutor 

Intermediate A 
(15) 

3,53 3,93 3,60 3,60 3,80 3,07 

Intermediate B 
(19) 

3,68 3,79 3,32 3,00 3,21 2,58 

Intermediate ges. 3,61 3,86 3,46 3,30 3,51 2,82 
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(34) 

Advanced A (3) 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 4,00 

Advanced B (0) -- -- -- -- -- -- 

Advanced C (5) 3,20 2,80 3,20 3,40 3,40 3,00 

Advanced ges. (8) 3,60 3,40 3,60 3,53 3,70 3,50 

Tabelle 33: 2. Welche Funktion(en) des Rollenspiels fanden Sie hilfreich, um Ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern? Durchschnittliche Punktzahl in der Abschlussumfrage ( 1 = nicht hilfreich, 2 = eher wenig 
hilfreich, 3 = weder/noch, 4 = ein bisschen hilfsbereit, 5 = sehr hilfreich), (n=42) 

 

Wie beschreiben die Studierenden ihre Aktivität in Bezug auf das Lesen der Nachrichten und 

ihre Reaktion auf die Nachrichten?  

76% der Studierenden haben die Nachrichten zwei bis viermal die Woche, 21% nur einmal pro 

Woche gelesen. Alle Studierenden sollten auf Ereignisse reagieren, die in den Nachrichten 

mitgeteilt wurden. 38% gaben an, sie hätten auf die Nachrichten nur einmal pro Woche 

reagiert, während 57% behaupten, dieses zwei bis vier Mal pro Woche getan zu haben (vgl. 

Tabelle 34 und Tabelle 35). 

Wie oft haben Sie 
die Nachrichten 

gelesen? 

Anzahl 
Antworten 

nie 
Einmal pro 

Woche 
2-4 mal 

pro Woche 
täglich 

Mehr als 
einmal pro 

Tag 

Intermediate A 15 0 4 11 0 0 

Intermediate B 19 0 4 14 1 0 

Intermediate 
(gesamt) 

34 0 8 25 1 0 

Advanced A 3 0 0 3 0 0 

Advanced B 0 0 0 0 0 0 

Advanced C 5 0 1 4 0 0 

Advanced 
(gesamt) 

8 0 1 7 0 0 

Tabelle 34: Studierendenfeedback zur Häufigkeit des Lesens der Nachrichten (n=42) 

Wie oft haben Sie 
auf die 

Nachrichten 
reagiert? 

Anzahl 
Antworten 

nie 
Einmal pro 

Woche 
2-4 mal 

pro Woche 
Täglich 

Mehr als 
einmal pro 

Tag 

Intermediate A 15 1 4 10 0 0 

Intermediate B 19 1 7 11 0 0 

Intermediate 
(gesamt) 

34 2 11 21 0 0 

Advanced A 3 0 1 2 0 0 
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Advanced B 0 0 0 0 0 0 

Advanced C 5 0 4 1 0 0 

Advanced 
(gesamt) 

8 0 5 3 0 0 

Tabelle 35: Studierendenfeedback zur Häufigkeit, wie oft auf die Nachrichten reagiert wurde (n=42) 

Haben die Studierenden das Vokabular aus dem News-Bereich aufgegriffen und verwendet? 

Obwohl es Teil der Aufgabenstellung war, auf die Nachrichten zu reagieren (wie die 

Inhaftierung von Aktivisten), wurden diese nicht so häufig von den Teilnehmenden in die 

Diskussionsbeiträge aufgenommen, wie bei der Selbsteinschätzung im Fragebogen angegeben. 

Bei der Analyse der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, dass die Beiträge eher von den 

individuellen Aufgaben stimuliert wurden, die nur z.T. im direkten Zusammenhang mit den 

Nachrichten standen. Das in den Diskussionsbeiträgen verwendete Vokabular wurde von der 

spezifischen Aufgabenstellung („Bemühen Sie sich um einen Anwalt.“), Szenarien (im 

Untergrund, auf einem politischen Forum) und Rollen (Politiker, Sänger, Aktivisten) beeinflusst. 

Während die Satzstruktur oft eher englische statt deutscher Grammatik wiederspiegelte, 

wurden durchaus neue Vokabeln verwendet. 

Wurde spezifisches Vokabular durch Aufgabenanweisungen eingeführt und wiederholt, wurde 

dieses Vokabular eher in den Diskussionsbeiträgen übernommen und verwendet. Die 

Kommunikation unter den Studierenden, z.B. Anhang 18 „Kommentieren Sie Ihre 

Haftbedingungen“ führte zur Aufnahme des Wortes „Haft“ in den Diskussionen.  

7.2.6 Auseinandersetzung mit neuem Vokabular in den 
Diskussionsforen 

Im Hinblick auf ihre Beteiligung in den Diskussionsforen berichteten die Studierenden, dass sie 

Messages von anderen Teilnehmenden durchschnittlich einmal pro Woche oder 2 bis 4 Mal die 

Woche gelesen haben. Sie glaubten laut Selbsteinschätzung, dass sie häufiger auf Nachrichten 

reagierten, als dass sie Antworten erhalten hätten. Im Durchschnitt ergriffen die Studierenden 

aus der Intermediate A Gruppe etwas häufiger die Initiative als die aus der Intermediate B 

Gruppe. 

Die quantitativ automatisierte Nachverfolgung von Logins und Posts bestätigte die selbst 

berichtete Aktivität. Während zum Zeitpunkt der Interimbefragung jede Anmeldung im 

Durchschnitt zu einem Post führte, hatte sich zum Ende des Rollenspiels die Anzahl der Posts 

verdreifacht.  
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 Zum Zeitpunkt der Interimerhebung Zum Zeitpunkt der Endbefragung 

 
Anzahl der 

Logins 
(absolut) 

Anzahl der 
Posts 

(absolut) 

Mittelwert 
der Logins  

Mittelwer
t der 
Posts 

Anzahl der 
Logins 

(absolut) 

Anzahl der 
Posts 

(absolut) 

Mittelwert 
der Logins 

Mittelwert 
der Posts 

Intermed. A  102 132 6,36 8,25 280 472 17,5 29,5 

Intermed. B  121 138 6,05 6,9 276 424 13,8 21,2 

Intermed. 
(gesamt) 

223 270 6,19 7,5 556 896 15,44 24,89 

Advanced A  33 31 11 10,33 81 71 27 23,67 

Advanced B  13 9 6,5 4,5 30 33 15 16,5 

Advanced C  36 36 6 6 98 111 16,33 18,5 

Advanced 
(gesamt) 

82 76 7,45 6,91 209 215 19 19,54 

Tabelle 36: Anzahl der Logins und Posts in Bezug auf das Kursniveau   

Im Folgenden wird ein typischer Diskussionsverlauf aufgezeigt: 

Message [ 30-Aug-2012, 21:20 ]  

Subject: Befreiung 
by Rudi  
Planen Sie zusammen mit Meinhof und Ensslin die Befreiung Baaders. Was wollen Sie nach der 
Befreiung machen? Planen Sie die Zukunft der RAF. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:10 ]  

Subject:  
by Ulrike Meinhof  
Wir muessen Andreas befreien! Wir brauchen ihn, um ein Widerstand gegen dieses Bundestags zu 
machen. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:12 ]  

Subject: Re: 
by Gudrun Ensslin  
Ja! Wie sollen wir dass machen? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:18 ]  

Subject: Re: 
by Ulrike Meinhof  
Ich bin eine Journalistin. Vielleicht werde ich mit ihm ein interview außerhalb des Gefängnis machen 
koennen? Dann können wir mit Pistolen seine Wächter bedrohen? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:26 ]  

Subject: Re: 
by Ulrike Meinhof  
Ich habe Horst gefragt, wenn er uns helfen will. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:35 ]  

Subject: Re: 
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by Gudrun Ensslin  
Ja gut. Wir werden sagen, dass wir haben Erlaubis, Baader fuer ein Buch zu interviewen. Wir werden 
sicher machen, dass es draussen des Gefaengnis passiert. Wir werden Pistolen in Aktenkoffern 
verstecken, und werden vielleicht auch ein weitere Bewaffnete einlassen. Dann koennen wir mit 
Andreas fluechten. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:45 ]  

Subject: Re: 
by Ulrike Meinhof  
Deine Planung ist sehr gut. Aber werden wir nach dem Ausbruch Untergrund gehen müssen. Was 
machen wir dann? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:51 ]  

Subject: Re: 
by Gudrun Ensslin  
wir koennen vielleicht aus Deutschland gehen, uns zu tranieren und organisieren. Ich werde mit die 
anderen sprechen.  

Message [ 31-Aug-2012, 20:54 ]  

Subject: Re: 
by Ulrike Meinhof  
Gut! Wir müssen vorbereitet für das Widerstand sein. 

Message [ 31-Aug-2012, 21:05 ]  

Subject: Re: 
by Gudrun Ensslin  
Ja. Ich denke es ist Zeit, eine echte Kampftruppe zu werden 

Abbildung 24: Auszug aus einer Diskussion zur Befreiung Baaders sowie der Mobilisierung der RAF 
(Rollenspiel 1) 

Dieses Beispiel (Abbildung 24) zeigt, wie Meinhof und Ensslin die Befreiung von Baader 

verhandeln und die Zukunft planen, z. B. durch Diskussion der Bildung der RAF (Rote Armee 

Fraktion). Nach zwei Anweisungen durch die Online-Tutorinnen, inkognito als Rudi Dutschke 

und Egon Bahr (mit Administrator Logo) initiiert Meinhof ein Gespräch mit Ensslin. Über eine 

Stunde diskutieren Meinhof und Ensslin ihren Plan, mit Wartezeiten auf Antworten zwischen 2 

bis 9 Minuten. Hier greift Meinhof „Befreiung“ aus der Aufgabe auf, verwendet es als Verb 

(„befreien“). Sie führt die Vokabeln „Widerstand“ und „Pistolen“ ein. „Pistolen“ und 

„Gefängnis“ werden dann von Ensslin aufgegriffen, während „Widerstand“ gegen Ende der 

Kommunikation von Meinhof noch einmal wiederholt wird. Obwohl Ensslin mit grammatischen 

Problemen kämpft und Meinhof das falsche Geschlecht für den Widerstand wählt, bleibt die 

Bedeutung erhalten. „Befreiung“, „Gefängnis“ und „Pistolen“ sind niedrigfrequente Wörter 

(Institut für deutsche Sprache, 2011). „Haft“, „Befreiung“, Widerstand“ und „Pistole“ sind nicht 

Bestandteil des B1 Wortschatzes (Glaboniat et al., 2012), allerdings ist „Pistolen“ für englische 

Muttersprachler sofort erkennbar. Meinhof listet auch „Gefängnis“ in der Wortschatzliste der 

Interimbefragung auf. Ein weiteres Beispiel zeigt sich zum Wortfeld Haft. Das Thema Haft ist 

für die meisten Rollen relevant, da sie alle entweder verhaftet werden, eine Verhaftung 
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anordnen, sich in Einzelhaft befinden oder Haftbedingungen kommentieren. In der beiden 

Umfragen werden die folgenden Vokabeln gennant (Häufigkeit in Klammern): „Haftanstalt“ (1), 

„Verhaftung“ (6), „Einzelhaft“ (2) „Haftbedingungen“(7) und „Untersuchungshaft“ (3) . Diese 

tauchen in den Nachrichten sowie in den Anweisungen der Tutorinnen auf und werden von 

vielen Rollen in die Diskussion aufgenommen. Hier scheint die hohe Konfrontation mit diesen 

Worten sowie die Relevanz den Vokabelerwerb zu fördern, wie die Vokabellisten aus der 

Umfrage bestätigen. 

 

7.2.7 Langfristiges Beibehalten neuen Vokabulars 

Da das hier erworbene Vokabular nicht weiter auf langfristige Beibehaltung geprüft wurde, 

kann hierzu keine allgemeingültige Aussage gemacht werden. Unter Heranziehung der 

Wortschatzliste als Maßstab, ob Vokabeln behalten wurden, kann das zwar bejaht werden, da 

die dort aufgelisteten Worte jedoch ohne Kontext genannt werden, ist nicht erkennbar, ob sie 

in Form und Bedeutung voll erfasst sind und produktiv im Kontext angewendet werden 

können. 

Im Zuge des Assessment 3 („Wo sind sie jetzt?“) wurden die Studierenden gebeten, Vokabular, 

das in den letzten Wochen wichtig für ihre Rolle war, mit Übersetzung aufzulisten.  

Aus der Reflexion in den Fragebögen lässt sich folgendes Bild entnehmen: In der ersten 

Selbsteinschätzung wurde mangelndes Vokabular nicht nur als Schwäche aufgeführt, sondern 

auch als eine der antizipierten Herausforderungen im Rollenspiel angesehen. Insbesondere die 

Intermediate Gruppe B war besorgt, dass ihr begrenzter Wortschatz zusammen mit der 

Notwendigkeit für spontane und schnelle Reaktion ihren Erfolg im Rollenspiel negativ 

beeinflussen würde.  

 
Anzahl der 
Antworten 

-1  
Verschlecht-

erung 

0 
Stagnation 

+1 
Verbesserung 

+2 
Verbesserung 

Intermediate A 14 1 7 6 0 

Intermediate B 11 1 7 2 1 

Intermediate 
(gesamt) 

25 2 14 8 1 

Advanced A 2 0 2 0 0 

Advanced B 0 0 0 0 0 
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Advanced C 4 0 1 3 0 

Advanced 
(gesamt) 

6 0 3 3 0 

Tabelle 37: Studentische Bewertung zum Umgang mit neuem Vokabular. Änderungen zwischen 
anfänglicher und abschließender Selbsteinschätzung (n=31) 

Im Gegensatz dazu bestätigten im letzten Fragebogen viele Studierende, dass die häufige, 

anonyme und spontane Interaktion ihren Kommunikationsfluss und die Verwendung von 

Vokabular verbessert hätte. Einige erklärten explizit, dass Sie ihren Wortschatz verbessert 

hätten (Anhang 19). Im Vergleich von Vorher/Nachher Einschätzungen wurde dies nicht so 

eindeutig bestätigt. Aufgrund der nicht ausgefüllten Anfangs- oder Endfragebögen konnten 

hier nur 31 Einschätzungen verglichen werden. Nur drei von 11 Teilnehmenden aus der 

Intermediate B Gruppe nahmen eine Verbesserung in ihrem Vokabular wahr. Die meisten 

konnten für sich selbst keinen Unterschied wahrnehmen. Darüber hinaus hatten sechs von 14 

Intermediate A Studierenden sowie 3 von 4 Studierenden Advanced C-Kurs den Eindruck, ihr 

Vokabular verbessert zu haben. 

Vokabeltest 

Im Intermediate Kurs bestand ein Vokabeltest zu 50% aus Vokabular aus dem Rollenspiel und 

zu 50% aus dem Vorlesungskontext und der Sprachklasse. Der Test wurde im Sprachkurs 

durchgeführt und von der Lehrkraft in der Sprachklasse entworfen und bewertet. Im 

Testdesign wählte die Tutorin einen zweiseitigen Vokabeltest mit englischem und deutschem 

Vokabular. Aus Gründen der Fairness konnte der Wortschatz nur aus den Teilen des 

Rollenspiels genommen werden, zu dem alle Studierenden Zugang hatten. Deshalb wurden die 

Testbegriffe aus dem geglossten Vokabular der Nachrichtensektion der Wochen sechs und 

sieben entnommen. Darüber hinaus bot die Sprachtutorin zur Vorbereitung eine Woche vor 

dem Test eine umfangreiche Vokabelliste mit 40 Begriffen als Lernhilfe für den Test, da die 

Studierenden von der Masse des neuen Vokabulars aus Vorlesung, Rollenspiel und Sprachkurs 

überwältigt waren. 30 der 36 Studierenden nahmen an diesem Test teil. Es war kein klares 

Ergebnis zu erkennen, inwieweit Vokabular aus dem Rollenspiel besser oder schlechter 

erinnert wurde, als Vokabular, mit dem die Studierenden in einem anderen Kontext und Teil 

des Kurses konfrontiert worden waren.  Wenig überraschend erscheint, dass das explizite 

Lernen der Vokabelliste wesentlich bedeutsamer für den Ausgang eines Tests ist, als das 

beiläufige Lernen im Rollenspiel. 
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 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen 

7.3.1 Nachweis für Wortschatzwachstum im Rollenspiel 

Neues Vokabular wurde im Rollenspiel durch die Bereitstellung von Nachrichten, inklusive 

Vokabelglossen, sowie individuelle Diskussionsbeiträge und Aufgaben innerhalb des 

Rollenspiels bereitgestellt. Gleichzeitig darf nicht die Funktion der Recherche der eigenen Rolle 

für das Profil, den Rückblick, historische Events sowie Beiträge der Mitspielenden ignoriert 

werden, die eine reichhaltige Quelle neuer Vokabeln boten, die beiläufig oder bewusst gelernt 

werden konnten. Wie die Vokabellisten aus den Fragebögen, Assessments und die 

Diskussionsbeiträge zeigen, wurde neues Vokabular zu Kenntnis genommen und damit im 

Kontext experimentiert. 

 

7.3.2 Fördernde Elemente im Online-Rollenspiel in Bezug auf die 
Erweiterung des Wortschatzes 

Der News-Bereich 

Die Studierenden berichteten, dass die Nachrichten wichtiger Bestandteil für die Entwicklung 

ihrer sprachlichen Fähigkeiten waren. In Hinblick auf die Entwicklung des Wortschatzes konnte 

diese Aussage nur in wenigen Fällen (vgl. Wortfeld zu Haft) bestätigt werden. Sowohl bei der 

Analyse der Diskussionsbeiträge, der Vokabellisten aus dem Fragebogen als auch des 

Assessment 3 spiegelt sich das Vokabular aus den Nachrichten nur selten wieder. Falls 

überhaupt wiederholten die Teilnehmenden die Überschrift der Nachrichten als Titel für die 

Discussion Threads.  

Wenn die Studierenden die Nachrichten nicht in ihrer Rolle lesen, sondern aus neutraler 

Perspektive, kann argumentiert werden, dass anders als beim Spielen und Handeln in der 

Rolle, beim neutralen Lesen Affektionen nur eine untergeordnete Rolle spielen und somit den 

Lernprozess nicht ausreichend motivieren. Durch das Bereitstellen von Glossen gab es wenig 

Notwendigkeit, nach der Bedeutung zu suchen (Laufer und Hulstijn, 2001). Auch der Versuch, 

einen künstlichen Bedarf zu kreieren, indem auf die Nachrichten in der Rolle reagiert werden 

sollte, konnte diese emotionale Aufladung des Lernens nicht erreichen. Das 

Nachrichtenvokabular wurde in den Diskussionen häufig vermieden. Es gab keinen oder nur 

einen geringen Grad an „Notwendigkeit“ und „Evaluation“, so dass der von Laufer und Hulstiijn 

vorgeschlagene „Involvement Load“ nicht erhöht werden konnte. Wären die Nachrichten als 
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Mittel zur sprachlichen Entwicklung nicht als relativ wichtig eingeschätzt wurden, könnte auch 

argumentiert werden, dass die Studierenden von den Nachrichtentexten trotz sprachlicher 

Vereinfachung und Glossar überfordert waren, und diese daher vermieden haben. 

Neues Vokabular in den Diskussionsforen 

Die hohe Anzahl von Beiträgen (Partizipation) deutet auf ein hohes Engagement im Rollenspiel 

hin. Wie in dem Beispiel aus dem Diskussionsforum gezeigt, führen sowohl die Beiträge der 

Tutorinnen (News und Aufgaben) als auch die Posts der Studierenden zum Lernen neuer 

Vokabeln. Dieses aufgabeninduzierte Involvement erscheint umso größer, da die 

Teilnehmenden diese Vokabeln benötigen, um kurze Nachrichten zu verstehen und zu 

verfassen. Nach Laufer und Hulstijn (2001) gäbe es somit ein starkes Bedürfnis, Vokabular zu 

verstehen, um an den Diskussionen teilnehmen zu können, und die Teilnehmenden würden 

daher sofort nach Vokabular gesucht haben. Die Verwendung neuer Vokabeln in den Beiträgen 

sollte zu einem höheren Grad an Evaluation führen, also zu einem höheren Involvement Load 

und einer tieferen Verarbeitung des Vokabulars. Diese Annahme wurde auch durch die Art der 

Verwendung von Vokabeln unterstützt. Dieses würde erklären, warum insbesondere rollen- 

und situations-/aufgabenspezifisches Vokabular in den von den Teilnehmenden erstellten 

Wortlisten zu finden ist.  Somit scheint bestätigt, dass die hier immersive Lernumgebung 

dieses textbasierten Rollenspiels eine geeignete Umgebung für das Lernen und Anwenden 

neuer Vokabeln bietet. Diese Befunde wurden durch die Reichweite des neuen Vokabulars 

bestätigt, das von den Studierenden bei der Rollenspielparty verwendet wurde. Es gab 

zahlreiche rollenspielspezifische und relevante Wörter und Phrasen, die die Studierenden 

wiederholt, richtig und mit Selbstvertrauen verwendeten. 

7.3.3 Auseinandersetzung mit neuem Vokabular in den 
Diskussionsforen 

Im Einklang mit Kost (2004) wurde ein Wachstum im Selbstvertrauen der Studierenden, in 

deutscher Sprache zu kommunizieren, beobachtetet. Das wurde auch in der 

Selbsteinschätzung der Studierenden bestätigt. 31 von 42 Studierenden bejahten, dass ihr 

Selbstvertrauen in Bezug auf die Nutzung der deutschen Sprache zugenommen hatte. Sie 

begründeten ihren Zuwachs an Selbstvertrauen u.a. folgendermaßen: „I now realize that I am 

able to successfully incorporate big words into my German. Before I was a bit apprehensive to 

do this”; „Because of the exposure for an extended period of time (1 hour) my brain seemed to 

‘click’ with the language”; „The regular posting made me more confident in using German”; 
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and „Because it forced me to use language / words I hadn’t used before, and I felt it got me 

talking to others in German – no shyness.” (vgl. Anhang 19) 

Die von Blake (2008) in CMC beobachteten Verhandlungen um die Bedeutung von Worten in 

der Interaktion (Negotiation of meaning) konnte hier nicht beobachtet werden. Es scheint, als 

würden die Studierenden dieses allein mit Hilfe anderer Mittel, Wörterbücher, 

Übersetzungshilfen, etc. regeln. 

7.3.4 Langfristiges Beibehalten neuen Vokabulars 

Obwohl anonyme textbasierte Rollenspielszenarien den Studierenden eine ansprechende 

Umgebung bieten, um neue Vokabeln auszuprobieren, gibt es in der hier vorgenommenen 

Untersuchung widersprüchliche Anhaltspunkte dafür, ob diese aktiven Lernstrategien den 

Transfer neuer Vokabeln ins Langzeitgedächtnis fördern. In der Reflexion zum Wortschatz 

fühlte nicht einmal die Hälfte der Studierenden, dass sie ihren Wortschatz verbessert hatten; 

die meisten glaubten, dass sie nur das Niveau des Vokabulars beibehalten hatten, das sie 

bereits besaßen. Dabei ist zu bedenken, dass nur 31 der insgesamt 47 Studierenden in diesem 

Teil der Auswertung berücksichtigt werden konnten. Zum anderen wird Wortschatz aufgelistet 

und in Diskussionsbeiträgen und Assessments verwendet. Allerdings ist nicht klar, ob die 

Studierenden in den Assessments leichter auf die Vokabeln zugreifen konnten und welche 

Hilfsmittel in der Diskussion eingesetzt worden. Möglicherweise ist der vereinfachte Zugang zu 

Nachschlagewerken so hilfreich, dass die so genutzten Vokabeln nur kurzfristig gespeichert 

werden. Dieser Widerspruch in den beiden Beobachtungen zum Lernen lässt sich 

möglicherweise auch durch die Bewertung von beiläufigem und intentionalem Worterwerb 

erklären (Hulstijn, 2002). Wenn das explizite Vokabellernen durch Wortkarten, 

Auswendiglernen oder von der Lehrkraft bereitgestellten gezielten Übungen zum 

Vokabelerwerb bewusst und gesteuert verläuft, werden die Lernenden diese Aktivität 

bewusster wahrnehmen. Beim hier implizierten Lernen, in welchem die Lernenden beiläufig 

Vokabeln erwerben, sind sich die Lernenden möglicherweise der Verbesserung ihrer 

Fähigkeiten nicht bewusst. Hulstijn (2001) beschreibt das Nachschlagen eines Wortes in der 

Zielsprache mit dem Ziel, einen Text zu verstehen, anstatt des Ziels, das Wort zu lernen, als 

zufälliges Lernen („incidental learning“) (2001, S.270). Beiläufiges Lernen verläuft nach Hulstijn 

(2002) unbewusst, allerdings ist auch hier Aufmerksamkeit nötig, um einen Lernprozess zu 

stimulieren, dennoch sind keine bewussten kognitiven Operationen erforderlich (Rieder 2003, 
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S.28). Das neue Wort wird also wahrgenommen, nachgeschlagen und verliert nach dem 

Erschließen des Textes an Bedeutung. 

Oder um es mit den Worten von Günter Grass (Rollenspiel 2) zu sagen: 

 „Ich kann mich nicht erinnern, was ich gelernt habe, aber ich habe viel gelernt.“  

(Antwort aus Interimfragebogen zur Erklärung, warum keine Vokabeln aufgelistet wurden.) 

 

7.3.5 Fazit und Implikationen für das Forschungsdesign 

Im Vergleich der quantitativen durchschnittlichen Beteiligung zeigt sich auch hier eine weitere 

Zunahme. Während im Vorjahr im Durchschnitt 14 Posts realisiert wurden, konnten in diesem 

Zyklus, je nach Rollenspiel zwischen 19,1 und 29.5 Posts verzeichnet werden. Gleichzeitig 

konnte das Eingreifen der Online-TutorInnen reduziert werden. Während im Vorjahr viel 

Kommunikation von den Tutorinnen ausging, fast die Hälfte aller Posts im Rollenspiel wurden 

von den Tutorinnen geschrieben, wurden hier zwischen 19% bis 38% aller Posts von den 

Tutorinnen geschrieben. Je stärker die beobachtete Teilnahme am Rollenspiel war, desto mehr 

hielten sich die Tutorinnen zurück. Da in diesem Zyklus die Teilnahme zum ersten Mal durch 

das fehlende Angebot von alternativen Lern- und Assessmentformaten nicht optional war, 

entfällt zumindest die Freiwilligkeit der Teilnahme als erklärender Faktor für eine stärkere 

Beteiligung. 

Die hier dargestellten Funktionen im Rollenspiel sind reichhaltige Lernumgebungen, die zum 

autonomen Lernen von Vokabeln anregen. Mit Glossaren wie auch versteckten Hilfen 

(Aufnahme des Vokabulars in Aufgaben und Diskussionsbeiträge) kann der Lernprozess nur 

teils gesteuert werden und die Qualität des Lernens scheint eher implizit als explizit zu 

verlaufen.  

In der hier aufgestellten Struktur wurde in Rückbezug auf Ellis (2003) berücksichtigt, dass die 

von der Lehrkraft intentionierten Lernprozesse und Lerngegenstände nicht zwingend den 

realisierten Lernprozessen entsprechen. Daher wurde in den Assessments (Assessment 3 und 

Kostümparty) Wert darauf gelegt, dass die Lernenden mit den Vokabeln, die für ihre Rolle (und 

hoffentlich auch für sie persönlich relevant) sind, nicht vorgegebenes, sondern 

selbstgesteuertes Vokabellernen anstreben. Darüber hinaus wurde hier berücksichtigt, dass 

die Lernenden auf dem aktuellen Stand ihrer Fähigkeiten abgeholt werden und sich individuell 

weiterentwickeln.  
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Um diesen Prozess für Lernende und Lehrkräfte evaluierbar zu machen, um den Lernenden 

weitere Hilfen und Feedback anzubieten, macht es Sinn, die Lernumgebung zu erweitern, auch 

auf die Gefahr hin, den Flow im Rollenspiel zu unterbrechen. Es könnten individuelle oder 

gruppenspezifische Vokabelquizze verschiedenartiger Struktur und mit sofortigem Feedback 

i.S. eines den Spielcharakter unterstreichenden Belohnungssystem integriert werden. 

Alternativ oder ergänzend bietet sich ein Vokabelpool an, der das kollaborative Vokabellernen 

fördern könnte. Der Vokabelpool ist ein Element, das in das folgende Rollenspiel übernommen 

wurde. 

Im folgenden Rollenspielzyklus soll untersucht werden, inwieweit sich die Studierenden mit 

ihrer Rolle auseinandersetzen und identifizieren bzw. wie sich die Identifikation mit der Rolle 

auf den Spielverlauf und das Spielerlebnis auswirken. 
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Ein Weiser ist, wer Scherz und Ernst zu sondern weiß, 
Und sich am heiteren Spiel neu stärkt zu strengem Fleiß. 

Friedrich Rückert (1788 - 1866) 
 

 

8 Zyklus 4 - Demokratie wagen 

Wie Walker und Kerrigan (2015) bemerken, zeigt sich über die letzten Jahrzehnte in der 

westlichen Welt eine Verschiebung vom Lehren zum Lernen, d.h. zum autonomen Lernen, in 

dem die Lernenden die Regie für ihr Lernen übernehmen, während die Lehrkräfte zunehmend 

als Lern-Moderatoren und Mentoren fungieren. Die vorangegangenen Rollenspiele haben in 

diesem Zusammenhang wenig Raum zur Mitgestaltung geboten. Daher wurde 2013 eine neue 

Lernplattform für das Rollenspiel gewählt, die sowohl mehr Raum für Mitgestaltung anbietet, 

als auch den Bedürfnissen von mobilem Lernen gerecht wird.  

8.1 Aufbau der Studie und des Rollenspiels 

In diesem Rollenspiel haben die Studierenden größeren gestalterischen Spielraum als jemals 

zuvor, ein Umstand, der als positiv für ihr Lernen zu beurteilen ist (Beckmann und Mahanty, 

2016). Mithilfe dieser gestalterischen Freiheit sollte erstmalig ein Weg gefunden werden, der 

Anerkennung der rezeptiven Beteiligung Rechnung zu tragen. Auch das Veröffentlichen von 

recherchierten Materialien kann als produktiv betrachtet werden, selbst wenn es keine aktive 

Teilnahme am Diskussionsverlauf als solches darstellt, sondern eher von Textverständnis und 

dem Verstehen des historisch-kulturellen Kontextes zeugt. „Demokratie wagen“ zielt also nicht 

nur auf den Inhalt des Rollenspiels ab, sondern auch darauf, das Mitspracherecht der 

Studierenden in dem Rollenspiel zu erweitern. 

8.1.1 Untersuchungs- und Auswertungsschwerpunkt 

Ziel dieses letzten Forschungszyklus ist die Klärung offener Fragen aus vorangegangenen 

Rollenspielen sowie das Verstehen unterschiedlicher Partizipationsprozesse, insbesondere die 

Anwendung von Strategien an einer textbasierten Diskussion in der Fremdsprache 

teilzunehmen. Darüberhinaus soll die Bedeutung gestalterischen Freiraums zur Ausfüllung der 

Rolle, der über die Positionierung und Ausfüllung der Rolle durch die reine Teilnahme an der 
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Diskussion hinausgeht, für die Lernerfahrung erkundet werden. Den Studierenden stehen 

folgende Möglichkeiten offen: Gestaltung der Profilseite, Gestaltung und Beiträge zu den 

Eventseiten sowie die kollaborative Arbeit auf der Vokabelseite. In diesem letzten Zyklus geht 

es weiterhin darum, den Identifikationsprozess mit der Rolle besser zu verstehen, sowie die 

Strategien im Lese- und Hörverständnis sowie zur Sprachproduktion der Lernenden 

kennenzulernen, um besser erklären zu können, auf welcher Ebene hier eine Fremdsprache 

erlernt werden kann.  

Die Forschungsfragen lauten dementsprechend: 

1. Welche Bedeutung spielt die Identifikation mit der Rolle für die Lernerfahrung? 

2. Welche Strategien wenden die Studierenden für die Teilnahme an der 

Diskussion an? 

3. Wie vertiefen über die Diskussion hinausgehende Optionen zur Teilnahme am 

Rollenspiel die Lernerfahrung?  

4. Wie verändert die Loslösung vom historischen Kontext die Teilnahme und die 

Lernerfahrung der Studierenden? 

 

Aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl von nur sechs Studierenden wurde davon abgesehen, 

Fragebögen zur Auswertung heranzuziehen, sondern vielmehr wurden nach Abschluss des 

Rollenspiels semistrukturierte Interviews mit den einzelnen Studierenden durchgeführt. 

Darüber hinaus wurden die Studierenden im letzten Online-Treffen per E-Mail gebeten, ein 

kurzes schriftliches Feedback über sich, die anderen sowie das Rollenspiel zu geben. Dabei 

sollten sie berücksichtigen, was ihre Stärke in diesem Rollenspiel war und was ihnen an den 

Beiträgen der anderen gefallen oder missfallen hat. 

8.1.2 Lernziele 

Zu den kursübergreifenden Zielen zählen die Entwicklung der produktiven und rezeptiven 

Fähigkeiten in der Fremdsprache Deutsch mit dem Ziel das Niveau B1 gemäß dem 

Europäischen Referenzrahmen zu erreichen. Darüber hinaus soll der Erwerb von 

Fremdsprachenlern- und Kommunikationsstrategien sowie interkultureller Kompetenz 

gefördert werden.  

Neben dem Aufbau und Verfestigen von Vokabeln und grammatischen Strukturen hat das 

Rollenspiel ebenfalls die Entwicklung der Medienkompetenz zum Ziel. Hier steht zum einen die 
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kritische Auseinandersetzung mit englisch- und deutschsprachigen Quellen in Bezug auf ihren 

Informationsgehalt im Vordergrund, zum anderen das Auswählen und Posten von Videos, 

Hörtexten, Zeitungsberichten, Fotos, Karikaturen sowie Wahlplakaten, die die Diskussion 

unterstützen sollen. 

8.1.3 Teilnehmende 

Das Rollenspiel ist eingebettet in den fortgeschrittenen Anfängerkurs (Intermediate Level) und 

bildet dort einen Bestandteil von drei Assessmentoptionen. Alle drei Assessmentoptionen 

bestanden aus einem Aufsatz, einer schriftlichen Prüfung und einer mündlichen Präsentation, 

allerdings mit unterschiedlicher Wertigkeit. Darüber hinaus war das Rollenspiel Bestandteil von 

einer der drei Assessmentoptionen. Durch die Teilnahme am Rollenspiel wurden die weiteren 

Assessments mit geringerer Wertigkeit belegt. Insofern war die Teilnahme an dem Rollenspiel 

freiwillig. Von 50 Studierenden entschieden sich nur sechs für das Rollenspiel. Als Gründe für 

die Teilnahme am Rollenspiel wurden folgende Argumente genannt: Neugier (2), bessere 

Noten (2), Interesse (1), mehr Übungsmöglichkeiten (2), mehr Raum für Kreativität und 

Flexibilität (1), Zuspruch von Freunden (1). Von den sechs Teilnehmenden hatte zumindest 

eine Person sich vorab bei Studierenden aus dem Vorjahr informiert. Ihr wurde von der 

Teilnahme aufgrund der ungünstigen Treffzeiten abgeraten, obwohl das Rollenspiel als solches 

als positive Lernerfahrung dargestellt wurde. Es zeigte sich, dass die Entscheidung für das 

Rollenspiel nicht intuitiv, sondern informiert getroffen wurde. So erhoffte sich Person C 

bessere Noten, da weder die hohe Wertigkeit einer mündlichen Präsentation, noch die höhere 

Wertigkeit der schriftlichen Prüfung eine attraktive Alternative darstellten. Unter den 

Studierenden befanden sich vier Frauen, zwei Männer, fünf jüngere und eine ältere Person. 

Person B wollte das Rollenspiel ursprünglich nur aus Spaß und als weitere Übungsmöglichkeit 

belegen, entschied sich aber später für eine benotete Teilnahme. 

8.1.4 Assessment 

Teil der Leistungsbeurteilung waren die Erstellung der eigenen Profilseite mit Tagebuch und 

Lebenslauf (5%), die Teilnahme an der Diskussion und die kreative Ausgestaltung der Rolle 

(10%) sowie eine Präsentation der Rolle vor dem Kurs (10%). Auch hier erhielten die 

Studierenden ein Mitspracherecht. So wurde die Verteilung der Notenanteile auf Anfrage der 

Studierenden nach Abschluss der Spielphase noch einmal verändert, so dass der Wert der 

Präsentation reduziert wurde, um dem hohen Arbeitseinsatz während des Rollenspiels gerecht 

zu werden.   
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Wert des Rollenspiels  Tagebucheintrag 
Teilnahme an den 

Diskussionen 
Präsentation vor dem 

Kurs 

25% 5% 10% (15%) 10% (5%) 

Tabelle 38: Anteil des Rollenspiels an der Kursnote 

Der Tagebucheintrag und der Lebenslauf wurden per E-Mail eingereicht und erst nach der 

Korrektur von einer der Online-Tutorinnen hochgeladen. Das Feedback erfolgte individuell 

sowie zum ersten Mal kollektiv. Neben individuellem Feedback zu Einzelassessments und zu 

konkreten Problemen per E-Mail wurden nach jeder Diskussion auf der Feedbackseite 

„Deutschstasi“ Korrekturvorschläge, Redewendungen und Grammatiktipps veröffentlicht. So 

sollte dem in vorangegangenen Rollenspielen immer wieder geäußerten Wunsch nach 

Feedback stärker nachgekommen werden. 

Die gemeinsamen Online-Treffen wurden der Kritik des vorangegangenen Zyklus folgend auf 

eine Stunde pro Woche reduziert und nach Absprache vormittags statt abends abgehalten. 

Alle Events des Rollenspiels wurden auf der Startseite veröffentlicht, und alle Seiten waren den 

Studierenden von Beginn an zugänglich und konnten von ihnen jederzeit mitgestaltet werden, 

wurden aber erst im weiteren Spielverlauf mit mehr Informationen gefüllt. 

Anstelle der Kostümparty als Entlastungsphase wurde ein Nachbereitungstreffen abgehalten, 

auf dem gleichzeitig die mündliche Präsentation vor dem Kurs geplant wurde. Für die 

mündliche Präsentation wurden die folgenden Bewertungskriterien herangezogen: Kreativität, 

Inhalt und Sprache, eine Verkleidung war wünschenswert, wurde von den Studierenden aber 

abgelehnt. 

8.1.5 Historischer Kontext – Storyline 

Das Rollenspiel ist thematisch im Zeitraum von 1967 bis 1974 verortet. Auch hier wurde dem 

Feedback der Studierenden Rechnung getragen, den Zeitraum kürzer zu halten und sich auf 

wenige, aber intensive Treffen zu konzentrieren. 

Das Design wurde diesmal grundlegend verändert. Anstelle einer Seite wurde der historische 

Spielverlauf auf mehrere Eventseiten verteilt, jede mit einem eigenen Diskussionsforum. 

Tabelle 39 zeigt den zeitlichen Ablauf des Rollenspiels und den historischen Kontext. 
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Semesterwoche Ablaufplan der Aufgaben 

Woche 1 Entscheidung für Assessment 

Woche 3 Abgabe Lebenslauf und Tagebucheintrag 

Übungswoche „2. Juni 1967 Besuch des Schahs von Persien“ 

Woche 5 - Spielwoche 1 „1968 Rudi Dutschke“  

Woche 6 - Spielwoche 2 „1970 Befreiung Baaders“ 

Woche 7 - Spielwoche 3 1972 Olympische Spiele, Wahlkampf-Attentate und Verhaftung RAF 

Woche 8 - Spielwoche 4 1974 Rücktritt Brandt, Stammheim-Prozess 

Woche 9 Nachbesprechung und mündliche Präsentation 

Tabelle 39: Ablaufplan Rollenspiel 

Für die Übungswoche wurde der Besuch des Schahs am 2. Juni 1967 gewählt, so dass sich die 

Studierenden mit der Software, dem Format und dem Kontext vertraut machen konnten. 

Darüber hinaus hatten die Studierenden die Möglichkeit, ihre Profilseiten zu gestalten und im 

Verlauf der Zeit weiter zu entwickeln oder anzupassen.  

8.1.6 Rollen 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl war es hier besonders wichtig, die Rollen so 

auszuwählen, dass mindestens zwei oder drei Perspektiven auf einen Konflikt geboten werden. 

Wichtig war auch hier, dass die Rollen in Teams zusammenarbeiten konnten, um sich 

gegenseitig zu unterstützen und ermutigen. Sobald die Zahl der Teilnehmenden bekannt war, 

wurden aus dem Katalog an vorbereiteten Rollen die drei Politiker Kurt Georg Kiesinger, Willy 

Brandt und Hans-Dietrich Genscher, die beiden Systemgegnerinnen (Ulrike Meinhof und 

Gudrun Ensslin) sowie der Journalist Günter Gaus ausgewählt. Eines der Ziele dieses 

Rollenspiels war es, zu versuchen, die verschiedenen Standpunkte zu verstehen, auch wenn sie 

den eigenen Ansichten zutiefst widersprachen. Um die Zahl der Teilnehmenden zu erhöhen, 

wurde versucht, einen externen Spieler für die Rolle des Andreas Baaders zu gewinnen. Diese 

wurde ab der zweiten Spielwoche von der zweiten Online-Tutorin übernommen. Online-

Tutorin 1 nahm als Beate Klarsfeld teil. Die Rolle des Journalisten wurde einer 

kommunikationsfreudigen Studierenden zugeteilt, mit dem Ziel so die Kommunikation mit 

beiden Seiten, Systembefürwortern und Systemgegnern, anzuregen und die Rolle der Online-

Tutorinnen in den Hintergrund zu drängen. Die drei Politiker haben allesamt führende Rollen in 

der Geschichte Westdeutschlands gespielt, vertraten allerdings auch sehr unterschiedliche 

Perspektiven. Alle Rollen waren so gewählt worden, dass es einfach war, sie zu recherchieren. 

Darüber hinaus wurden Recherchevorschläge auf einer gesondert dafür eingerichteten 

Webseite zur Verfügung eingestellt. 
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8.1.7 Regeln 

Alle Rollenspieler hatten in dem webbasierten Kursraum eine eigene Profilseite, um sich den 

anderen vorzustellen. Auf dieser Seite sollten mindestens ein Lebenslauf und ein kurzer Eintrag 

aus dem Tagebuch stehen. Darüber hinaus waren der Kreativität der Studierenden keine 

Grenzen gesetzt: Fotos, Filmausschnitte, Audiodateien konnten sowohl auf der Profilseite als 

auch auf die Eventseiten publiziert werden.  

Mit dieser Option wird zwar die rezeptive Teilnahme weiterhin nicht gemessen, aber die 

Lernenden haben zumindest die Möglichkeit, sich auch ohne Diskussionsbeteiligung an dem 

Rollenspiel zu beteiligen. 

Weiterhin neu war die kreative Ausgestaltung der Rollen in der letzten Spielwoche, in der die 

Teilnehmenden gebeten wurden, von der historischen Korrektheit abzuweichen und den 

Verlauf der Geschichte selbst zu bestimmen. 

8.1.8 Die Software 

Das Auslaufen der Lizenz für den verwendeten Simulation Builder, hohe Programmierkosten 

und Funktionen, die den Bedürfnissen der Studierenden nicht gerecht wurden, machten die 

Einführung einer neuen Software unumgänglich. Für die Auswahl der Lernplattform wurden 

bestimmte Kriterien herangezogen: 

Die Software sollte  

- Anonymität gewährleisten, d.h. das UWA-interne LMS stand nicht zur Verfügung, da 
Studierende nur eine Identität im System haben können, 

- einen sanktionsarmen Raum zum Austausch innerhalb der Gruppe gewähren, 

- den Studierenden gestalterischen Freiraum erlauben, d.h. die Studierenden sollten selbst 
zu Editoren werden und neben ihren Posts Audio- und Videodateien und Bilder erstellen 
oder kopieren und auf die Seiten hochladen können, 

- ein auf pädagogische Bedürfnisse zugeschnittenes Diskussionsforum bieten, das zum 
Beispiel Werkzeuge für die Auswertung der Beiträge bietet sowie Änderungen 
nachvollziehbar archiviert, 

- leichte und übersichtliche Navigation und Bedienung garantieren, 

- sowie eine kostenlose Nutzung für Lehrkräfte und Studierende anbieten. 

Aus den möglichen Optionen fiel die Wahl auf Wikispaces, das genau diese Bedürfnisse erfüllt. 

„Wikispaces is an open classroom management platform where teachers and students can 
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communicate and collaborate.” (Wikispaces, 2015a) Wikispaces bietet verschiedene 

kostenlose und kommerzielle Softwarelösungen für Klein- und Großgruppen sowie auf 

verschiedene Institutionstypen zugeschnittene Lösungen an (Wikispaces, 2015b). Die hier 

ausgewählte Option Wikispaces Classroom kann als kostenlose Lösung für eine beschränkte 

Anzahl von Kursen genutzt werden. Für die Ausgestaltung der Seite stehen eine Reihe von 

Anwendungen (Widgets) zur Verfügung, die das Hochladen und Einbetten von Dateien und 

Links sowie zahlreiche andere Funktionen wie Umfragen, Diashows oder Chats ermöglichen. In 

dem hier vorliegenden Rollenspiel wurden nur wenige dieser Applikationen eingesetzt. Auch 

hier können die Teilnehmenden in privaten Nachrichten miteinander kommunizieren, anders 

als in Simulation Builder sind diese für die Online-Tutorinnen nicht sichtbar.  

Umsetzung des Rollenspiels auf Wikispaces 

Der Kritik der Studierenden folgend wurden die einzelnen historisch relevanten Spieljahre aus 

Gründen der Übersichtlichkeit auf eigenen Eventseiten angelegt. Darüber hinaus wurden 

organisatorische Daten auf der Startseite veröffentlicht. Neben den Eventseiten wurde eine 

Profilseite für jede Rolle eingerichtet, inklusive der Rollen, die von den Online-Tutorinnen 

übernommen wurden. Ergänzt wurde der Wiki noch um drei weitere Seiten, die der Kritik 

vorangegangener Zyklen gerecht werden sollte: Recherchehilfe aufgrund der zum Teil schwer 

zu findenden Quellen, mehr Feedback zur sprachlichen Korrektheit sowie mehr Lernstruktur 

für die Fülle an neuem Vokabular. Auf der „Vokabeln“-Seite bestand die Möglichkeit zum 

kollaborativen Bearbeiten von neuen Vokabeln. Hier sollten die Studierenden die Vokabeln 

festhalten und gemeinsam bearbeiten, die ihnen im Verlauf der Vorbereitung und Diskussion 

besonders relevant erschienen. Auf „Deutschstasi“ veröffentlichten die Online-Tutorinnen 

Feedback zur sprachlichen Korrektheit der Diskussionen sowie Redewendungen und Tipps, 

während „Recherchevorschläge“ Startpunkte für die Recherche der historischen Events und 

der Charaktere bot. Die beiden letzteren Seiten wurden von den Online-Tutorinnen betreut. 

Jede Eventseite beginnt mit einer Überschrift zum Event und vielen historischen Quellen zu 

dem Thema. Dieses Mal wurde nur mit historischen Quellen und authentischen Texten 

gearbeitet, insbesondere aus dem Archiv der Bildzeitung.  

Insbesondere zu Beginn wurden diese Artikel mit Vokabelangaben didaktisch aufbereitet. Alle 

Beiträge wurden so gewählt, dass sie Anregungen zur Diskussion bieten und sich die 
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Charaktere betroffen und angesprochen fühlen. Hinzu kamen Videoclips, Fotos und 

Karikaturen, um noch mehr Kontextualisierungsmöglichkeiten zu gewährleisten.  

 

 

Abbildung 25: Auszug aus der „Start“- Seite von „Demokratie wagen!“ 

Unterhalb der Artikel und Videos befindet sich auf jeder Seite ein Diskussionsforum. 
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Abbildung 26: Beispiel eines Diskussionsstimulus 

Die Diskussionsforen 

Im Design unterliegen die Diskussionsforen einem Chat entsprechend einer flachen Hierarchie, 

das heißt, die Posts werden innerhalb einer Diskussion chronologisch aufgelistet. Zwar können 

alle Teilnehmenden eine neue Diskussion eröffnen, anders als in den vorangegangenen 

Rollenspielen gibt es innerhalb der Themen jedoch keine hierarchischen Strukturen. Die 

Absender der Posts sind durch ihren Rollennamen und Profilbild gekennzeichnet. Für einige 

der Spielenden war es erforderlich, die Seite neu zu laden, um neue Posts zu sehen. Die 

Studierenden konnten weiterhin wählen, ob sie per automatischer E-Mail über Änderungen 

auf der Webseite und in den Diskussionsforen informiert werden wollten. Abbildung 27 zeigt 

einen Auszug aus einer der zahlreichen Diskussionen, die auf jeder Eventseite geführt wurden. 
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Abbildung 27: Auszug aus einer Diskussion 

Aufzeichnung und Archivierung von Daten 

Wikispaces verfügt über zahlreiche Werkzeuge, um die Beteiligung der einzelnen 

Teilnehmenden aufzuzeichnen und zu archivieren. Zum einen werden Momentaufnahmen der 

Partizipation geboten, die die Aktivität nach dem Schema keine Aktivität, Lesen, Schreiben und 

Speichern einer Seite aufzeichnen (s. Abbildung 28). Zum anderen erlauben langfristig 

gespeicherte Daten einen Überblick über den Verlauf der Teilnahme gesamt sowie unter 

seiten-, diskussions- und personenspezifischen Aspekten. 

Die Momentaufnahme, die nur den Moderatoren zugänglich ist, kann als Werkzeug genutzt 

werden, um zu sehen, wer tatsächlich zurzeit online ist. Diese Rückmeldung lässt Rückschlüsse 

zu, ob Studierende nur angemeldet sind oder tatsächlich, wenn auch für die anderen nicht 

sichtbar, mitlesen. Diese Information kann z.B. von den Online-Tutoren genutzt werden, um 

diese sogenannten stillen Mitleser explizit anzusprechen und in Rolle einzuladen, an der 

Diskussion teilzunehmen. Wie Wikispaces „Lesen“ definiert, wird nicht weiter spezifiziert, aber 

es scheint, dass Bewegungen, verursacht durch Klicken oder Scrollen auf der Webseite, als 

Lesen verbucht werden. 
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Abbildung 28: Momentaufnahmen der Aktivität 

Auf jeder Webseite sind die Veränderungen für alle erkennbar festgehalten. Über „view 

revisions“ können alle Teilnehmenden nachvollziehen, wer wann und was verändert oder 

hinzugefügt hat. Darüber hinaus können die Online-Tutorinnen über „Statistics“ alle Daten 

sortiert nach Mitgliedern, Webseiten oder in chronologischer Reihenfolge abrufen.  

8.2 Analyse und Auswertung 

Ziel dieses Forschungszyklus war es, aufbauend auf den in den vorangegangenen Zyklen 

gewonnenen Forschungserkenntnissen ein optimiertes Rollenspiel zu entwickeln, das den 

Bedürfnissen der Studierenden entspricht.  Insbesondere die folgenden Forschungsfragen 

sollten geklärt werden: 

1. Welche Bedeutung spielt die Identifikation mit der Rolle für die Lernerfahrung? 

2. Welche Strategien wenden die Studierenden für die Teilnahme an der Diskussion an? 

3. Wie vertiefen über die Diskussion hinausgehende Optionen zur Teilnahme am 

Rollenspiel die Lernerfahrung?  

4. Wie verändert die Loslösung vom historischen Kontext die Teilnahme und die 

Lernerfahrung der Studierenden? 

 

Für die Beantwortung der Fragen wird die Online-Aktivität der Studierenden untersucht und 

den aus den semistrukturierten Interviews gewonnenen Informationen gegenübergestellt. Zur 

Bewahrung der Anonymität in dieser sehr kleinen Studierendengruppe wird in diesem Kapitel 

anstelle von Rollennamen von Person A, B, C etc. gesprochen.  

8.2.1 Verlauf der Beteiligung 

Für die Auswertung der Beteiligung wurden nur archivierte Daten herangezogen. Hierzu zählen 

alle Diskussionsbeiträge sowie Protokolle von Webseitenänderungen als Nachweis für die 

Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten. Die hierfür herangezogenen Webseiten sind alle fünf 

Eventseiten von der Übungswoche bis hin zu Woche 5, die Profilseiten und die Vokabelseite. 

Die Startseite, die Seite mit Recherchevorschlägen sowie die Feedbackseite mit Seiten zu 

Hinweisen zu Vokabeln und Grammatik wurden nicht interaktiv, sondern lediglich rezeptiv 

genutzt. Die Gesamtzahl der Views dieser Webseiten wurde ebenfalls aufgezeichnet, liefert 
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aber keinen Anhaltspunkt über die Besucher dieser Seiten und wird somit nicht weiter 

berücksichtigt. Da die oben beschriebenen Momentaufnahmen nicht gespeichert wurden, 

konnten sie ebenfalls in der Auswertung nicht berücksichtigt werden. Tabelle 40 erfasst die 

quantitative Beteiligung unterteilt nach Spielwoche und Rolle.  

Rolle 
Übungs- 
woche  
1967 

Woche 1  
1968 

Woche 2 
1970 

Woche 3 
1972 

Woche 4 
1974 

Beiträge  
pro Person 

Person A 8 20 12 13 22 75 

Person B 6 4 9 4 10 33 

Person C 2 5 7 3 3 20 

Person D 3 2 4 2 4 15 

Person E 2 4 3 7 4 20 

Person F 3 9 12 10 14 48 

Online-Tutorin I 7 11 6 10 11 45 

Online-Tutorin II 0 1 10 6 25 42 

Beiträge pro 
Woche 

31 56 63 55 93 298 

Tabelle 40: Anzahl der Beiträge pro Rolle 

Die Angabe von Mittelwerten der Studierendenpostings hat aufgrund der kleinen 

Teilnehmerzahl und der stark variierenden Anzahl der Posts keine Aussagekraft. Es zeigt sich 

deutlich, dass den Beiträgen der Online-Tutorinnen weniger Bedeutung zukommt als in 

vorangegangenen Zyklen, nur 29% der 298 Posts wurden von den Online-Tutorinnen 

geschrieben. Dies lässt sich in zweifacher Hinsicht erklären.  Zum einen zeigen die Personen 

Gaus und Ennslin konstante und intensive Beteiligung am Rollenspiel und insbesondere Person 

A übernimmt die Moderation der Treffen. Zum anderen entfällt eine Vielzahl administrativer 

Posts wie die Verteilung von Kommunikationsaufgaben auch aufgrund der geringen 

Teilnehmerzahl. Abbildung 29 stellt graphisch dar, wie unterschiedlich die Beteiligung der 

einzelnen Studierenden verläuft. Bis auf Person F lässt sich bereits aus der Teilnahme in der 

Übungswoche vorhersagen, wie hoch die Beteiligung in den folgenden Wochen sein wird. Wer 

hier mehr postet, wird auch im weiteren Spielverlauf viel posten. 
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Uebungswoche w1 w2 w3 w4

Übungswoche -

1967

Woche 1 - 

1968

Woche 2 - 

1970

Woche 3 - 

1972

Woche 4 - 

1974

A 8 20 12 13 22

B 6 4 9 4 10

C 2 5 7 3 3

D 3 2 4 2 4

E 2 4 3 7 4

F 3 9 12 10 14

Tutor 

Klarsfeld
7 8 6 10 11

Deutschstasi 0 3 0 0 0

Baader 0 1 10 6 25

Summe 31 56 63 55 93
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Abbildung 29: Anzahl der Posts pro Rolle und Woche 

 

Beteiligung an der Gestaltung der Webseiten 

Die Studierenden wurden von Anfang an aufgefordert, die Eventseiten, Profilseiten und die 

Vokabelseite mitzugestalten. Damit sollte Raum geschaffen werden, sich über die Diskussion 

hinaus an dem Rollenspiel zu beteiligen und die eigene Rolle über die Diskussion hinaus 

darzustellen bzw. den Verlauf der Diskussion thematisch zu steuern. Darüber hinaus sollte so 

die Möglichkeit geschaffen werden, die Ergebnisse ihrer Recherche zu teilen.  

Die Mitgestaltungsmöglichkeiten wurden nur von drei der sechs Teilnehmenden genutzt. 

Dabei waren zumindest in Woche 3 alle Politiker aufgefordert, Wahlkampfposter und -

Informationen einzustellen. Wie Tabelle 40 zeigt, beginnt die Beteiligung an der Gestaltung der 

Eventseiten erst in Woche 3. Darüber hinaus stellt Person C ein Video mit einem Interview 

ihrer Rolle auf ihre Profilseite.  

Schon in der ersten Übungswoche stellt Person C ein Video mit einem Interview seiner Rolle 

auf seine Profilseite. Die Arbeit auf der Vokabelseite beginnt ebenfalls in der Übungswoche 

und wird bis zur zweiten Woche fortgesetzt. 
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Rolle  
Übungs-
woche -

1967 

Woche 1 - 
1968 

Woche 2 - 
1970 

Woche 3 - 
1972 

Woche 4 - 
1974 

Profilseite 
Vokabel-

seite 
Gesamt 

Person A 0 0 0 7 7 1 1 16 

Person B 0 0 0 2 3 0 1 6 

Person C 0 0 0 1 0 1 3 5 

Person D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Person E 0 0 0 0 0 0 0 0 

Person F 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabelle 41: Beiträge der Rollenspielenden zu den Webseiten  

Die weiteren Veränderungen ergeben sich durch das Editieren der eigenen Beiträge, z.B. durch 

das Hinzufügen einer Überschrift, sprachliche Veränderung der Überschrift, Überarbeitung 

oder Löschen eines Beitrages. Daraus resultieren die Veränderungen von Person A in einem 

Artikel mit Bild. Zuerst ergänzt sie Auszüge zweier Artikel aus dem Online-Archiv der Zeit, 

löscht dann einen Auszug, ergänzt einen neuen und löscht diesen ebenfalls. Im Anschluss stellt 

sie einen längeren Artikel ein und versucht ein Bild einzufügen, was erst beim dritten Versuch 

gelingt. Person B stellt zwei Videobeiträge auf Englisch ein und versieht sie mit einer 

Überschrift, die sie in einem zweiten Schritt sprachlich verbessert. Person C stellt einen 

Videobeitrag ein und versieht ihn mit einer Überschrift. Alle Beiträge beziehen sich auf die 

Geiselnahme im Olympischen Dorf, das Thema Wahlkampf wird ignoriert. 

Auch in der vierten Woche verhält es sich ähnlich. Es werden Videos und Artikel von Personen 

Kiesinger und Gaus zum Stammheimprozess und zum Rücktritt von Brandt eingestellt und 

anschließend bearbeitet. Im gleichen Maße, wie die Mitspielenden die Gestaltung der Seite 

übernehmen, ziehen sich die Online-Tutorinnen aus der Gestaltung zurück, um den 

Studierenden mehr Autonomie in Bezug auf den Inhalt und Schwerpunkt des historischen 

Raumes zu geben. 

Kollaboration auf der Vokabelseite 

Von den sechs Studierenden haben drei die Vokabelseite genutzt. Die Beteiligung der 

Kollaboration verlief folgendermaßen: Person A beginnt einen Tag nach dem Übungstreffen 

und ergänzt dem vorgegebenen Beispiel folgend eine Vokabel. Fünf Tage später, einen Tag vor 

dem nächsten Treffen, übernimmt Person B die Initiative und ergänzt 22 Vokabeln mit 

Übersetzungen. Sie arbeitet an der Organisation des Wortschatzes, führt Wortkategorien ein 

(Nomen, Adjektiv, Adverb, Verb) und eine farbliche Abhebung der Übersetzung. Sie verbessert 
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vermeintlich den Eintrag von Person A, um ein bestimmtes Format zu vereinheitlichen und 

baut dabei einen Fehler in der Pluralbildung ein. Einen Tag nach dem Treffen übernimmt 

Person C und führt zwei weitere Vokabeln auf. Einen Tag vor dem dritten Treffen revidiert sie 

eine ihrer Pluralformen im Format. Zwei Tagen später ergänzt sie eine Vokabel, dann erlischt 

die Arbeit auf der Seite. 

Die Studierenden sind generell interessiert, einen gemeinsamen Wortschatz aufzubauen. Die 

Auseinandersetzung mit der Rolle, Vor- und Nachbereitung erfolgen kurz vor und nach dem 

Treffen. Es stellt sich die Frage, warum die Partizipation erstirbt. Im Interview zeigt sich, dass 

sowohl die Vielzahl der neuen Vokabeln, als auch die Unsicherheit, welche Vokabeln für alle 

Mitspielenden und nicht nur für die eigene Person relevant sind, dazu beigetragen haben. 

Weiterhin werden mangelnde Kollaboration der anderen sowie unzufriedenstellende 

Designoptionen als demotivierend empfunden. 

8.2.2 Analyse der Interviews  

Die Einzelinterviews wurden nach Vergabe der Noten für das Rollenspiel mit zwei Interviewern 

durchgeführt. Beide Interviewerinnen waren als Online-Tutorinnen während des Rollenspiels 

aktiv. Die Interviews wurden im Audioformat aufgezeichnet und von einer der beiden 

Interviewerinnen transkribiert. Die zweite Interviewerin verglich das Transkript mit den 

Aufnahmen, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Punkte berücksichtigt wurden. Die 

Transkripte wurden mit Hilfe der quantitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Hierfür wurden in 

einem ersten Schritt Kategorien aus den Fragen des Fragebogens für die semistrukturierten 

Interviews abgeleitet (vgl. Anhang 6). Im zweiten Schritt wurden die Transkripte von den 

beiden Forscherinnen unabhängig voneinander ausgewertet, mit dem Ziel weitere Kategorien 

zu entwickeln. Diese Daten wurden den Posts sowie den Beiträgen auf der Vokabelseite und 

den Veränderungen auf den Event- und Profilseiten gegenübergestellt. 

8.2.3 Lernerfahrungen und -erfolge 

Um den Erfolg verschiedener Einflussfaktoren auf das Fremdsprachenlernen im Online-

Rollenspiel zu klären, muss zu allererst geklärt werden, ob und was gelernt wurde. Person B 

fasst die Antwort auf diese Frage in einer kurzen Äußerung zusammen, „…a brief review of that 

history, but also […] building on the conversational skills or at least typing conversational 

skills.”  
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Alle Befragten waren sich darin einig, dass sich ihre Kenntnisse in deutscher Geschichte 

verbessert hätten. Erst an zweiter Stelle werden die Erweiterung und Verbesserung der 

Fremdsprachenkenntnisse genannt und spezifiziert. Trotz der Reduzierung der Online-Treffen 

auf einmal pro Woche erschien den Studierenden der zeitliche Aufwand, an einem Treffen 

teilzunehmen, sehr hoch. Der Rechercheaufwand wurde ebenfalls als ungewöhnlich hoch 

empfunden. 

Bedeutung des Erlernten in Bezug auf die Vorlesung und Sprachklasse 

In Bezug auf das Kennenlernen des soziohistorischen Kontexts wurde der Zusammenhang 

zwischen Vorlesung und Rollenspiel betont. Auf die Frage nach dem Lerntransfer (Did you use 

the knowledge you gained in the lectures and vice versa? Were the lectures easier to 

understand/ to relate to?) zeigte sich, dass der Transfer in beide Richtungen wirkte. 

Alle Befragten erlebten das Zusammenspiel zwischen Rollenspiel und Vorlesung als positive 

Lernerfahrung, da es half, die Ereignisse zu kontextualisieren. Person D beschreibt den 

Zusammenhang folgendermaßen: „... I really loved when we learned about all the shootings 

and Rudi Dutschke and everything and then the next day in the lecture we would talk about it 

and we were like: I know what you're talking about, I know exactly what you're talking about. 

It was really helpful. [...] It helped both ways around, I think. Cause, yeah like, if you learned 

about it in the lecture, then going into the roleplay.” Sowohl die Wiedererkennung, als auch 

die Wiederholung und das Aufwerfen weiterer Perspektiven wurden als positiv bewertet. 

In Bezug auf das Erlernen grammatischer Strukturen wurden das Wiedererkennen von neu 

erlernten Passivstrukturen, das Anwenden von Konjunktiv und formeller Rede sowie das 

Lernen und Anwenden neuer Vokabeln genannt.  

Person E sieht es als Vorteil, dass die im Sprachkurs neu erlernten Passivstrukturen ihr beim 

Lesen der Quellen halfen. In Bezug auf den Erwerb von Vokabeln sieht sie weniger Vorteile, da 

zum Beispiele Begriffe wie „Freiheit“ mit anderen Werten als zur heutigen Zeit belegt seien. 

Auch bezweifelt sie den Nutzen, sich nun besser über die RAF unterhalten zu können, für ihren 

Alltag. 

Person D erkennt, dass das Reden in der Rolle eines Politikers ihr verstärkt Möglichkeiten bot, 

den Konjunktiv und die formelle Anrede, die im Kurskontext eher vernachlässigt wird, zu üben. 

Aber auch ihre rezeptiven Fähigkeiten sieht sie verbessert und behauptet, dass sie aus dem 

Lesen der Beiträge der anderen Mitspielenden viele neue Vokabeln gelernt habe. „I think it 
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was good to read what other people were saying because that helped you to kind of pick up a 

lot of vocab and stuff.” Darüber hinaus habe die Teilnahme am Rollenspiel ihr 

Selbstbewusstsein erhöht, auf Deutsch zu schreiben, und dazu beigetragen, ihr 

Schreibverhalten zu verändern. Anstatt ganze Passagen auf Englisch zu schreiben und 

anschließend zu übersetzen, schreibe sie nun von Anfang an auf Deutsch. „But from doing the 

roleplay I realised it was a lot easier to just go straight of in German and anything you don't 

know just put it in brackets and come back to it [later].” Ähnliche Fortschritte beobachtet 

Person C für das Schreiben der Posts: „Most of the sentences I was trying to construct were 

kind of complex so I needed a bit of help. At the start, for the first few week, I'd say I was using 

the translator [Google Translate] for the majority of the time and then as it progressed I think I 

was maybe a little bit better and could formulate sentences in German easier.” 

Person F beobachtet an sich, stärker als normalerweise gefordert zu sein, mit neuem 

Vokabular zu arbeiten. Person A sieht nur eingeschränkten Wert im Rollenspiel für das 

Fremdsprachenlernen. Für sie bietet sich im Rollenspiel kein Potential, den Wortschatz zu 

erweitern. Zwar habe sie ständig neues Vokabular im Kontext angewendet, aber auch genauso 

schnell wieder vergessen. Vorteile diesbezüglich ergaben sich für sie nur aufbauend auf dem 

individuellen Feedback im Erlernen der Satzstruktur. 

Das Feedback wurde allgemein als wichtig für die Lernerfahrung empfunden (Did the feedback 

help you?) Für Person E war das Feedback wichtig, um zu erkennen, wie sie sprachlich ihre 

Aufgabe meisterte. Person F setzt sich mit dem Feedback auseinander und erkennt für sich, 

dass es ihr nicht gelingt, die aus dem Feedback entstandenen Vorschläge sofort und unter 

Zeitdruck ins Rollenspiel zu übernehmen, wohl aber in den folgenden Aufsatz am Ende des 

Semesters. Person C und Person B empfinden das Feedback als wichtig, präzisieren aber nicht 

weiter inwiefern.  

Rückschlüsse zu der Bewertung der Lernerfahrung können auch aus den 

Verbesserungsvorschlägen gezogen werden. Auf die Frage, was die Studierenden anders 

machen würden, wenn sie ein Rollenspiel planen und vorbereiten würden (What could be 

improved? If you were to prepare/set up a role-play what would you choose/do differently? 

Topic, technology. identity, historical period.), wurden softwarebezogene sowie 

organisatorische Aspekte genannt. Person B wünscht sich bessere 

Formatierungsmöglichkeiten, Person E Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb kleinerer 

Gruppen, die nicht für andere sichtbar sind, und Person A wünscht sich, dass die Posts wie im 

Webchat direkt erscheinen, ohne, dass die Seite neu geladen werden muss. Viel interessanter 
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ist jedoch das Feedback in Bezug auf die Organisation des Rollenspiels. So schlägt Person D vor, 

in regelmäßigen Abständen die Rollen zu rotieren, Person C würde das Rollenspiel gern um 

eine mündliche Komponente in Form von Reden und Stellungnahmen ergänzen. Dies wurde 

bis jetzt vermieden, um die Anonymität der Spielenden zu wahren, wäre aber zum Ende des 

Rollenspiels denkbar. Person A bevorzugt anstelle der Lebensläufe anschaulichere und 

aussagekräftigere Informationen auf den Profilseiten und verlangt nach expliziten 

Anweisungen in Bezug auf Länge, Anzahl und Häufigkeit der Posts. Auch Person B wünscht sich 

mehr strukturelle Vorgaben. Sie möchte ihre Aufgaben weniger aus der Recherche ihrer 

Person ableiten, sondern durch gezielte Aufträge für jedes Event. Somit könnte ihrer Meinung 

nach die zum Teil wahrgenommene Oberflächlichkeit umgangen werden: „But if you gave 

someone that week an objective that they go against that. And then everyone reacts to that.“ 

Weiterhin sieht sie in der asynchronen Kommunikation größeres interaktives Potential, einen 

Kommunikationsfluss zu entwickeln. 

Auch in diesem Rollenspiel ist Unsicherheit ein Thema. Ohne äußerst präzise Anweisungen 

fühlen sich einige Studierende verloren, das Entscheidungssprektrum ist zu breit angelegt, 

etwas was die Studierenden besonders dann, wenn es um bewertete Teilnahme geht, nicht 

gewohnt sind und/ oder nicht schätzen. Higbee (2009, S.48) beschreibt seine historischen 

Präsenzrollenspiele nach der Reacting to the Past- Methode als gleichermaßen „chaotic and 

confusing, exciting and fun” und sieht in der anfänglichen Verwirrung das Potential des 

Rollenspiels. Diese Empfindung wird von den Studierenden hier nicht geteilt.  

Weitere Anhaltspunkte zur Lernerfahrung bietet die Frage nach der Empfehlbarkeit des 

Rollenspiels für andere Studierende. Diese Frage wurde von allen deutlich als positiv bewertet. 

Vier von ihnen betonen hierbei, dass sie Rollenspiele im Vergleich mit Aufsätzen und Examen 

vorziehen, auch da sie sich bessere Noten erhoffen. Und dennoch wird es nicht als einfache 

Alternative angesehen. So betonen Person A und Brandt, dass das Rollenspiel nur dann 

geeignet ist, wenn man bereit ist, viel Zeit in die Vorbereitung und Spielzeit zu investieren. 

Interessanterweise war das im Rollenspiel gewonnene soziohistorische Wissen für die Wahl 

des Aufsatzthemas nicht ausschlaggebend. Nur zwei der Befragten entschieden sich, das 

Thema RAF aus dem Rollenspiel im Aufsatz fortzuführen. Eine von ihnen gab an, das 

Rollenspiel in diesem Kontext noch einmal für Recherchezwecke genutzt zu haben.  
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Online versus Präsenzrollenspiel 

Auf die Frage nach der Bedeutung der Online-Interaktion (How did you like interacting online 

without seeing your partners?) ergab sich ein ambivalentes Bild. Während Person B den Vorteil 

darin sieht, dass weniger Druck als in der face-to-face Konversation besteht, bewertet Person E 

den Kommunikationsfluss als stockend. „It was quite statical at all times.“ Das Aufwerfen 

ständig neuer Diskussionsthemen während eines Online-Treffens behindere diesen 

mangelnden Fluss weiter. Person Ensslin, wie weiter oben erwähnt, empfindet die Online-

Umgebung mit dem Vorzug der Anonymität als entlastend, da die Diskussionen online ihrer 

Meinung nach sachlicher, distanzierter ablaufen. „There was some kind of heated debate but 

because it was online it remained at the level of a debate rather than escalating [...] so it put 

things into perspective that after all this is a roleplay.” 

Fasst man diese Erkenntnisse zusammen, so zeigt sich, dass diese Form von historischen 

Rollenspielen unumstritten das Wissen um die historische Situation erweitert und zu einem 

bestimmten Umfang erlebbar macht. Fremdsprachlich ist besonders der Erwerb von Vokabeln 

zu nennen, allerdings nur dann, wenn sie regelmäßig auch in anderem Kontext, wie zum 

Beispiel in der Vorlesung, genutzt werden, und die Studierenden zusätzlich Strategien 

anwenden, um die Vokabeln zu lernen. Ansonsten ist das Kennenlernen der Vokabeln 

kurzfristiger Natur. Auch hier wird bestätigt, dass rollenabhängige Vokabeln besser gelernt 

werden, und so bestätigt, dass die emotionale Ladung die Nachhaltigkeit des Vokabellernens 

beeinflusst (Hulstijn, 2001). Diese Aussage trifft besonders auf die Studierenden zu, die 

bestätigen, dass sie sich besser mit ihrer Rolle identifizieren konnten, wie sich im nächsten 

Abschnitt zeigen wird. 

8.2.4 Identifikation mit der Rolle und die Bedeutung von Anonymität 

Die Identifikation mit der Rolle ist ein wesentlicher Bestandteil für den Lernerfolg im 

Rollenspiel (van Ments, 1989). In den vorangegangenen Umfragen konnte keine eindeutige 

Aussage getroffen werden, inwieweit die Identifikation mit der Rolle den Verlauf des 

Rollenspiels und den Lernprozess beeinflussen. Vielmehr zeigte sich, dass oft das Erzielen einer 

guten Note wichtiger als das Rollenspiel war. Um weitere Erkenntnisse diesbezüglich zu 

gewinnen, wurden die Studierenden gefragt, wie sie sich mit der Rolle identifizierten und wie 

ihnen ihre Rolle gefiel. („How easy did you find it to identify with your character?”, „What did 

you like/dislike about your character? (How did you like your character? Please explain.”) 
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Verschiedene Strategien für die Auseinandersetzung und Identifikation mit der Rolle konnten 

beobachtet werden: Annahme der Rolle, eingeschränkte Annahme der Rolle, Distanzierung 

von der Rolle und Generalisierung. Person F (Terrorist) mach sich einen Spaß daraus, die Rolle 

anzunehmen, da sie sich während ihres Studiums bereits mit Terroristen und deren Motivation 

beschäftigt hat. Sie sucht die Auseinandersetzung mit den „Politikern“ und genießt die 

Konfrontation.  Auch Person E (Terrorist) findet den Zugang zu ihrer Rolle „I felt like I had a 

pretty clear cut idea like how I was meant to act.“ 

Person C erklärt, „…But it was quite clear what he believed in and what he valued.“ In der 

Zusammenfassung weiterer Aussagen zeigt sich, je leichter eine Rolle zu recherchieren ist, 

desto deutlicher ist ihre Persönlichkeit und Überzeugung erkennbar, und um so leichter fällt 

der Identifikationsprozess. Die Personen Kiesinger und Gaus scheitern nach eigenen Aussagen 

an der Recherche, in der sich kein deutliches Bild ihrer Rolle abzeichnet. Person B (Politiker) 

reduziert seine Rolle auf die eines moderaten Politikers („I just played a generic politician…“), 

während Person A ganz offen bekennt: „I found it difficult to get into the character.“ Sie 

begründet die Aussage damit, dass es ihr nicht gelingt, Informationen über die Gesinnung ihrer 

Rolle zu erhalten, die sie trotz der relativ neutralen Position ihrer Person für zwingend 

notwendig hält. Neben der politischen Gesinnung hatte zum Beispiel das Alter der Rolle einen 

Einfluss auf die Annahme der Rolle: Person D: „Yeah, well, he is an elderly gentleman and I am 

a teenage girl.“ (Person D)  

Es scheint nicht überraschend, dass die Personen Meinhof, Brandt und Ennslin ihre Rollen trotz 

oder gerade wegen ihrer Andersartigkeit schätzen („like“, „love“), während Person B und 

Genscher zwar keine Ablehnung, doch eine klare Distanz ausdrücken. So beschreibt Person 

D:”… I was like ok he is alright I guess. But at the start I was kind of like, oh, playing a politician 

like that might be a bit boring. But it was actually kind of fun. It was more about the language. I 

don't think it was so much about the character.”  Die Rolle verliert an Bedeutung, während das 

Kommunizieren und Üben in der Fremdsprache an Bedeutung gewinnt. 

Darüber hinaus kann die Wahl der Worte in allen Interviews als eine bewusste Distanzierung 

zur Rolle interpretiert werden. Es wird von der Rolle nur in der dritten Person gesprochen, 

sowie von „act“.  

Wichtiger Faktor für das Wertschätzen der Rolle scheint dabei die Stärke und klare Position 

einer Rolle zu sein. So beschreibt Person E ihre Rolle folgendermaßen: „She was really fun to 

be because she was like such a powerful woman, and she was like had a lot to say.” Person C 

hebt die Erfahrung, Weisheit und Bedeutung seiner Rolle hervor. Auch Person F betont die 
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extreme Position, die ihre Rolle einnimmt. „Acting as […- a terrorist] helped me get out of that 

mindset and think more radically I suppose.” 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit die Anonymität den 

Identifikationsprozess mit der Rolle beeinflusst. In den vorangegangenen Rollenspielen wurde 

die Anonymität als spannungssteigerndes sowie angstreduzierendes Element des Rollenspiels 

empfunden. In diesem sehr kleinen Spielerkreis von sechs Personen war Anonymität nur 

bedingt gewährleistet. Zwei der Studierenden waren gut miteinander befreundet und das 

erste gemeinsame Online-Treffen wurde erstmalig in einem gemeinsamen Raum abgehalten, 

um Unklarheiten in Bezug auf die Software, Erwartungen und den Spielverlauf zu klären. Dies 

offenbarte den Teilnehmenden zwar nicht die Rolle, aber doch die Identität der anderen 

Mitspieler. 

Im Zwischenfeedback bekennt Person A, dass sie ohne weitere Erklärung über den Zweck der 

Geheimhaltung der Rolle keinen Sinn in der Anonymität erkenne. 

Person F sieht einen klaren Vorteil in der Anonymität. “…I'm not always very comfortable with 

expressing my opinion in front of a lot of people. So when I knew that they won't know who I 

am I am more comfortable with like experimenting I suppose.” Darüber hinaus ist sie der 

Meinung, dass die Online-Umgebung der Diskussion die Hitze entzieht. Es besteht weniger 

Gefahr, zu emotionsgeladen zu reagieren. Meinhof und Brandt hingegen messen der 

Anonymität kaum Bedeutung bei. Person C kann zwar den Vorteil erkennen, doch für sie geht 

es um die Reaktion und Recherche: „It is the active responding that is unknown and not who is 

who. I thought the challenge was definitely in finding out how to respond to people and to 

research your character and respond not necessarily being secretive”. Die anderen drei 

Probanden treffen keine Aussage zur Anonymität. 

8.2.5 Vokabellernstrategien 

Für das Lernen der Vokabeln zeigt sich wiederholt ein Motiv, das das weitere Lernen steuert: 

Relevanz. Diese kann sowohl als Voraussetzung für das Lernen oder auch als Bestandteil der 

Lernstrategie angesehen werden. Relevanz wird aus Sicht der Studierenden bestimmt durch 

den Nutzen eines Wortes für spätere Kommunikationsanlässe (1) (Allgemeingültigkeit) und 

wiederholtes Auftauchen des Wortes im Kontext des Rollenspiels oder in einem anderen 

Kontext, wie der Vorlesung (2). Wie sich im Folgenden zeigen wird, spielt aber insbesondere 

die Bedeutung einer Vokabel für weitere Leistungsnachweise (3), hier insbesondere 

Vokabeltests, eine Rolle. 
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(1) Relevanz durch Allgemeingültigkeit. 

Insgesamt wurde das Vokabular von allen Spielenden als kontextrelevant, aber mit 

wenig Gültigkeit für spätere Kommunikationssituationen empfunden. So beschreibt 

Person Ensslin die neuen Vokabeln als „…useful in a sense. Well if I go to Germany 

again I will not probably be using it in everyday conversation. But still I think it's 

useful.” Auch Person B stimmt dem zu: „I was just a bit unsure whether it was 

worthwhile, whether other people would benefit from these words. Some of them 

were a bit obscure. They seemed really specific to my character not necessarily to the 

terrorists or journalists.” Interessanter Weise beziehen sich alle Aussagen zu 

neugelerntem Vokabular eher auf kontextrelevante Worte wie Terrorist oder 

Anschlag. Neue ebenfalls verwendete allgemeinere Vokabeln wie zustimmen oder 

ablehnen, werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. 

 

(2) Relevanz durch wiederholtes Auftreten der Vokabeln.  

Insbesondere Person D sieht eine Relevanz der Vokabeln im Zusammenspiel zwischen 

Rollenspiel und Vorlesung. Sie versucht den partiell in deutscher Sprache gehaltenen 

Vorlesungen mit Hilfe selektiver Hörstrategien zu folgen und achtet gezielt auf 

Schlüsselworte: „...when the roleplay was ahead of the lectures, I'd have a look at that 

language [used in the role-play] before I went into the lecture. [...] So when you like 

already knew the keywords that was really helpful. That was good as well like in the 

German lectures, when the lectures were before the roleplay. You could like write 

down keywords and when you got into the roleplay you could see those words.“  

 

(3) Relevanz durch Leistungsnachweis.  

Person C sieht einen klaren Unterschied zwischen Vokabellisten aus der Vorlesung, die 

in Tests abgefragt wurden, versus neuem Vokabular aus dem Rollenspiel. „I didn't 

really make an effort to memorize the words like I would with a grammar test or 

vocabulary test. It was really just the spur of the moment.” Nur wenn er ein Wort für 

besonders wichtig hält, nimmt er es in die Liste der zu lernenden Vokabeln auf. 

  

Als relevant bewertete Vokabeln werden von den Studierenden mit unterschiedlichen 

Strategien verfestigt. Nur Person F erachtet die regelmäßige Anwendung bereits als 

Lernstrategie. Auf die Frage, wie sie das Lernen von Vokabeln sicherstelle („How did you 
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ensure learning, eg. new vocabulary, sentence structure?”), nennt sie das wiederholte 

Anwenden der Vokabeln im Kontext. „[I used] some of them in one discussion but a lot of 

them got transferred from week to week to week. If I used them once I wouldn't remember. I 

would think I knew it but I don't know what it means. But the second time I would look it up 

and then I would remember.” 

Person B, Genscher und Brandt arbeiten mit konkreteren Strategien, neues Vokabular zu 

erlernen. Sie setzen sich bewusst mit den Vokabeln auseinander. Person B arbeitet mit dem 

digitalen Vokabeltrainingsprogramm Anki. Hier müssen selbst Vokabeln eingespeist werden 

und können anschließend gelernt werden, wobei fehlerhafte Antworten zu einer häufigeren 

Abfrage führen. Erst die bewusste mehrfache Auseinandersetzung führt zum Lernerfolg. „So 

what tends to happen is I'll find new vocab for this, I put it in there in my program [...] anki. By 

the time I've got onto it I have sort of forgotten already. So I'm relearning it again. There's a 

very high chance I'll forget it next week or I'll only have a very vague idea of what it's about.” 

Person D und Brandt arbeiten mit selbsterstellten Vokabellisten, die sie auswendig lernen. 

Allerdings werden nach den Aussagen aller drei nur wenige neue Vokabeln im Rollenspiel als 

lernrelevant ausgewählt.  

Aber es zeigen sich auch Strategien, bewusst nicht zu lernen. Person E versucht neue Vokabeln 

aufzuschreiben und diese so zu lernen, ist aber überwältigt von der Menge und hört damit auf. 

Person A und Brandt nehmen, wie oben bereits beschrieben, bewusst hin, sich nur kurzfristig 

damit auseinanderzusetzen. Person A gibt allerdings auch zu bedenken, dass ihr das Lernen 

neuer Vokabeln altersbedingt schwerer falle. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lernerfolge für das Rollenspiel in Bezug auf 

Vokabeln davon abhängen, wie relevant die neue Vokabel für den eigenen Wortschatz 

angesehen wird. Insbesondere, wenn Zweifel dazu bestehen, ob die Vokabel nur für die eigene 

Rolle von Wichtigkeit ist, wird sie als nicht relevant eingeschätzt. Dazu muss bemerkt werden, 

dass die Studierenden gleichermaßen effizient vorgehen. Vokabelteste gehören zum 

Leistungsnachweis in diesem Kurs, hierfür werden konkrete Listen zur Verfügung gestellt. 

Vokabeln, die nicht auf der Liste stehen, die aus dem Vorlesungsstoff gewonnen werden, sind 

damit anscheinend von geringerer Bedeutung. Das reine Kommunikationsbedürfnis, im Sinne 

der Interaktionshypothese scheint also hier nicht auszureichen, um sich neue Vokabeln 

anzueignen, das Bedürfnis zum Lernen einer Vokabel nach Laufer und Hulstijn (2001) ist in 

diesem Fall durch Vokabellisten und Tests gesteuert. Es muss also zwischen kurzfristiger 

Relevanz für die Teilnahme an der Diskussion („spur of the moment“ Person C) und 
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langfristiger Relevanz beim Vokabellernen unterschieden werden. Langfristig relevant 

erscheinen Vokabeln, die in anderen Kontexten wieder auftauchen oder bewusst relevant für 

den konkreten Leistungsnachweis sind. In Bezug auf die Kurzfristigkeit darf der Zugang zu 

Online-Ressourcen nicht unterschätzt werden (siehe Abschnitt Diskussionsstrategien). Anders 

als im Präsenzrollenspiel kann mit frei zugänglichen Online-Ressourcen wie Google Translate, 

Online-Wörterbüchern sowie Konjugationshilfen online schnell genug partizipiert werden, 

ohne sich bewusst mit dem neuen Vokabular und der Grammatik auseinanderzusetzten. 

Hiermit wird möglicherweise auch der im Sinne der Outputtheorie notwendige „Noticing of the 

gap“ -Effekt überschrieben und es lässt sich erklären, warum sich hier kaum Beispiele für 

Bedeutungsaushandlung finden (vgl. Blake, 2016). 

Die Auslegungen zum Lernen der Vokabeln beziehen sich auf das bewusste, gesteuerte Lernen. 

Wie viele neue Vokabeln unbewusst gelernt wurden, konnte nicht innerhalb des Interviews 

geklärt werden, noch wurde versucht, dies durch konkrete Vokabeltests zu erheben, da die 

Reduktion auf das Rollenspiel als monokausale Erklärung unzulässig gewesen wäre, 

insbesondere da alle Teilnehmenden auch in der Vorlesung und den damit verbundenen 

Lernanlässen mit vielen dieser Vokabeln arbeiten konnten. 

8.2.6 Partizipations- und Interaktionstrategien 

Wie in der quantitativen Erfassung des Rollenspiels oben dargestellt, zeigen sich 

unterschiedliche Formen der Partizipation und Interaktion, die sich in der Teilnahme in 

Diskussionen und bedingt in der Mitgestaltung der Eventseiten, Profilseiten und Vokabelseiten 

ausdrücken. Im Interview wurde nach verschiedenen Strategien gefragt, um die Interaktion zu 

erklären. Hierbei wurden sowohl Recherche- als auch Diskussionsstrategien untersucht. 

8.2.7 Recherchestrategien 

Gefragt nach den Strategien für die Vorbereitung (How did you prepare for the online 

sessions?) gaben alle Studierenden an, dass sie ausschließlich Online-Ressourcen benutzen. 

Dabei wurde sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch recherchiert. In der Regel wurden zuerst 

englischsprachige Ressourcen benutzt, um einen Überblick zu gewinnen und dann 

deutschsprachige, um weiter ins Detail zu gehen. In Tabelle 42 findet sich ein Überblick zum 

zeitlichen Aufwand, zu den verwendeten Quellen und Recherchegegenständen. 
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Rolle Aufwand Ressourcen Art der Ressourcen Recherchegegenstand 

Kiesinger 1-2 Std. 
pro 
Woche 

Englisch, vorab 
Diskussion mit Mitspieler 

Überwiegend Wikipedia, 
youtube 

Event, eigene Rolle, 
andere Rollen, Planung, 
was und wie Stellung 
nimmt und andere Rollen 
sagen würden 

Meinhof 1-2 Std. 
pro 
Woche 

englische Quellen als 
Startpunkt, Suche nach 
Zitaten 

deutsche Quellen zur RAF Event und Aussagen der 
eigenen Rolle zum Event 

Genscher keine 
Angabe 

Deutsch, vorab 
Diskussion mit Mitspieler 

Eventseite mit Videoclips 
und Artikeln 

Event 

Brandt keine 
Angabe 

Recherche des Events 
und der Aussagen der 
Rolle diesbezüglich 
Deutsch und Englisch 
sowie zweisprachig 

Wikipedia, Zeit-Online-
Archiv, Google Translate 
für deutschsprachige 
Quellen 

Event, Verhalten der 
eigenen Rolle, 
Stellungnahmen der 
eigenen Rolle zum Event, 
Position der anderen 
Rollen, Planung der 
Reaktion und 
Ausformulierung 

Ennslin 1,5 Std. 
pro 
Woche 

Event  
Englisch für eigene 
Quellen, deutsche 
Quellen schwer zu 
finden, Eventseite 
(deutsch) 

Wikipedia, „history 
crasher“, Eventseiten 

 

Gaus 2 Std. pro 
Woche 

Event 
Englisch, Deutsch 

Wikipedia (deutsch) als 
Startpunkt, Videos 

Event, Schlüsselfiguren, 
Position der anderen 
Rollen 

Tabelle 42: Vorbereitungsstrategien für die Teilnahme an den Online-Treffen 

8.2.8 Diskussionsstrategien 

In den vorangegangenen Forschungszyklen wurden die Posts der Studierenden als 

fertiggestellte Einheit betrachtet. In diesem Zyklus soll beschrieben werden, was hinter den 

Kulissen passiert. Wie kommt es zu einem Post, welche Strategien verwenden die Befragten 

neben der Vorbereitung und Recherche, um an der Diskussion teilzunehmen. Person A 

beschreibt das Problem folgendermaßen: „But my problem is that I think in a language 

complexity that I don't have the skill for in German. [...] [To] formulate the question, revise the 

question down to something that's a little more sort of pedestrian and then find the words to 

put into that and then check around the grammatical structure. I mean that takes quite a bit of 

time.“ Um diesen Prozess zu beschleunigen, griffen die Studierenden zu verschiedenen 

Maßnahmen. Im Folgenden wird repräsentativ für die Mehrheit der Befragten Person B 

Verhalten dargestellt. Sie beschreibt die Teilnahme am Online-Treffen folgendermaßen: „I had 

multiple taps open in the browser. I had dict.cc  [an online dictionary] and Google Translate up 

[...] This is what I do normally: I write it up in German, German word order, any German words 

I know, any words I don't know English in brackets [...] and then I guess after I write that out I 

see that it makes sense grammatically and then, then post it. [...] I also had a book with all the 
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adjective endings, pronouns, etc. I just looked through that to make sure I had it.” Ähnlich 

verhält sich Person D beim Lesen von längeren Posts. „I used Google Translate for when people 

would type like big paragraphs of words I'd put it in so I could get the gist of what they were 

saying [...] and respond to it quickly.”  

Noch wichtiger als Online-Wörterbücher sind Übersetzungsprogramme. Es zeigt sich im 

Interview, dass alle sechs Rollenspieler nicht nur in der Recherche, sondern auch in der 

Diskussion mit Google Translate gearbeitet haben, um die Äußerungen der anderen zu 

verstehen und eigene Beiträge zu schreiben. So beschreibt Person C seinen Schreibprozess so: 

„I mainly used the translator. If I was feeling really confident I would have a crack at it going 

straight to German but that was pretty rare.” Zur Absicherung des Verständnisses wird 

wiederum auf Google Translate vertraut: „I had to translate what [the other participants] said 

just to be sure that I was understanding it correctly. Well and then […] I guess my knowledge of 

the character: I could discern what or why they were saying such things and I could respond 

apropriately.“ Es zeigt sich hier deutlich, dass das Aushandeln von Bedeutung in der 

Interaktion, nicht in Interaktion mit dem Gegenüber, sondern im Dialog mit sich selbst unter 

Einbeziehung von Hilfsmitteln wie Übersetzungsprogrammen und anderem stattfindet.  

Nur Person E verwendet ein traditionelles Wörterbuch. Dennoch greift auch sie auf Google 

Translate zurück. Interessant ist hier, dass sie ihre eigenen Sätze bewusst adressatengerecht 

formuliert. „If you were reading a newspaper article in German or something like that that was 

obviously using like really kind of complex German and I was like I can't just quote this German 

[...] so I usually just translated it from German to English and then back into like German that I 

could then write.” Auch Person F arbeitet ähnlich. Sie erkennt, dass das von ihr verwendete 

Übersetzungsprogramm ganze Sätze nur mangelhaft übersetzt und arbeitet daher eher mit 

einem Online-Wörterbuch: „So what I do is just get the article for the nouns and then basically 

what comes after durch is it accusative, dative or something like that. I knew some of them 

already. It was just quickly looking at some of the words and that didn't take that much time.” 

Ein weiteres Thema, das in den Antworten zu Diskussionsstrategien auftaucht, ist das Abwägen 

von sprachlicher Korrektheit versus Spontaneität. Trotz der Information, dass die sprachliche 

Korrektheit, bis auf die Unterscheidung zwischen formeller und informeller Anrede, für die 

Bewertung nur eine untergeordnete Rolle spielt, bemängeln sowohl Person E als auch Person 

A die Unklarheit in Bezug darauf, was von Ihnen erwartet wird. Person E beschreibt sich selbst 

als Perfektionistin und schreibt wenige, aber möglichst perfekte Sätze („I'd rather have like one 

sentence that'd be good than like five sentences. [...] I didn't know [...] if we were getting 
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marked on what we were saying or how we were saying it.”). Dahingegen entscheidet sich 

Person A für viele spontane Posts und nimmt zugunsten der Lebhaftigkeit der Diskussion 

sprachliche Fehler in Kauf („Trying to keep the volume of postings going was I thought quite 

important. Otherwise we could have written two or three things each in an hour. It wouldn't 

have been much of a discussion.”). Beide Aussagen lassen sich in der Erfassung der 

quantitativen Beteiligung bestätigen. Ähnlich verhält es sich bei Person F: „I was initially trying 

to reply with longer sentences but then I realised I should just reply rather then think too much 

about it.” Und dennoch gelingt es ihr nach eigenen Angaben trotz der kurzen Antworten nicht, 

in dem schnellen Verlauf der Diskussion Schritt zu halten: „So what I would do is reply first and 

if I get another idea reply again. That did cause some problems because sometimes people will 

go to another topic and then by the time I'm replying they have moved onto another topic.” 

Gleichermaßen wird die Qualität der Diskussion als sehr unterschiedlich betrachtet. Sowohl 

Person E als auch Person A beschreiben, dass der Diskussionsfluss wenig natürlich sei. Person E 

erscheinen die Kommentare eher aneinandergereiht, als aufeinander eingehend. „I think a lot 

of people didn't reply to posts […] because they'd done the research and they'd obviously 

formatted like a little thing and if it didn't fit to any of the posts they just kind of like make 

their own thing which was fine but then it meant that there was a lot of conversation going 

on.” Diese Vermutung findet Bestätigung in den oben beschriebenen Aussagen zur Recherche 

und Diskussion. Für Person A führt dies zur Oberflächlichkeit in der Diskussion: „I found some 

of the comments that came back very superficial and not all that helpful for following up with 

an ongoing discussion. You they're just sort of throw-away comments -pretty much.[...] When 

you got one of those it dries up the conversation.” Dabei ist zu berücksichtigen, dass Person A 

die treibende Kraft in nahezu allen Diskussionen ist. Im Rahmen ihrer Rolle stellt sie zahlreiche 

Fragen und wirft neue Themen auf, die zu ausgiebiger oder kurzer Diskussion führen. 

8.2.9 Gestalterischer Freiraum 

Die Studierenden konnten in drei Bereichen gestalterisch tätig werden: Gestaltung des eigenen 

Profils, Gestaltung der Eventseite und Arbeit auf der Vokabelseite. 

Partizipation als Gestaltung der Webseiten 

Zu der Gestaltung der Eventseiten machten die Befragten keine Angaben, bis auf Person B, die 

die Bearbeitungsmöglichkeiten der Webseiten als mangelhaft und demotivierend empfand. 

Dieser Kommentar war insbesondere auf die Vokabelseite bezogen. Wie bereits oben 

dargestellt, war das Einschätzen der Relevanz neuer Vokabeln sowie das mangelnde Interesse 
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der anderen Grund für die geringe Beteiligung an der Vokabelseite. Die eigenen Profilseiten, 

bestehend aus einem Foto, Lebenslauf und Tagebucheintrag, wurden von den Studierenden 

nicht weiterentwickelt, sondern blieben auf dem Stand der ersten Woche stehen, weder 

wurden die Lebensläufe erweitert, neue Tagebucheinträge verzeichnet, noch andere Quellen 

wie Videos und Fotos hinzugefügt. Lediglich Brandt ergänzt in der ersten Woche ein Video mit 

einer Dokumentation zu seiner Person.  

Dieses passive Verhalten lässt sich möglichweise aus der Nutzung der Seiten anderer ableiten. 

Auf die Frage, wie hilfreich die Studierenden die Profilseiten empfanden (How helpful did you 

find the character profile page?), war die Aussage einstimmig: sinnvoll für das erste 

Vertrautmachen mit den Beteiligten, aber danach nur wenig hilfreich. Die Profilseiten werden 

trotz Tagebucheintrag mit Lebenslauf gleichgesetzt. Wie auch die anderen gibt Person E offen 

zu: „Well, I used them once to just work out who were like my friends [...] but other than that I 

didn't really use them.” Person C sieht die Profilseiten insofern schwierig, als dass sie nicht 

leicht zu verstehen waren und sie sich daher lieber auf ihre eigene Recherche verlässt. Auch 

Person A sieht die Profilseite rein als Lebenslauf und wenig aussagekräftig. „[The CV] was a 

good historical phrenology …but by itself that was a pretty dry vehicle for trying to understand 

these people and the perspective that they had over that period of time.”  

Trotz der Kritik an den Profilseiten ergreift keiner der Beteiligten die Initiative und nutzt die 

Seiten für eine bessere, informative oder gar emotionale Selbstdarstellung, wie zum Beispiel 

durch politische Stellungnahmen, Bekennerschreiben oder Briefe aus der Haft. Dazu muss 

bemerkt werden, dass die weitere Ausgestaltung der Profilseite, wie auch die Beiträge zur 

Vokabel- und Eventseiten, nicht explizit als Bestandteil der Leistungsbewertung definiert 

wurde. So entsteht der Eindruck, dass die Studierenden zeiteffizient handeln und dass 

kreativer Freiraum nur dann genutzt wird, wenn er von anderen geschätzt wird und/oder 

relevant für die Note ist. Gleichermaßen könnte die mangelnde Aktivität auf der eigenen 

Profilseite als ein Indikator für die mangelnde Identifikation mit der Rolle angesehen werden. 

  

Offenes Ende 

In der letzten Woche wurde der gestalterische Freiraum nochmals erweitert, indem die 

Studierenden die Möglichkeit hatten, den Lauf der Geschichte zu verändern. Dies führte zu 

einer Befreiung der Terroristen und einer Rücknahme des Rücktrittsgesuches von Brandt. Um 

den Lauf der Geschichte zu verändern, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens ist es 
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notwendig, die historischen Ereignisse zu kennen und zweitens den neuen Verlauf 

auszuhandeln. Auf die Frage, wie ihnen die Option, ein neues Ende der Geschichte schreiben 

zu können, zusagte (How did you like the option of changing history?), war die Antwort 

ambivalent. Während die Personen Kiesinger und Gaus kaum oder keinen Sinn darin sehen, die 

Geschichte zu ändern, bemängeln Person E und Ennslin die mangelnde Kooperation, die 

hierfür im Vorwege notwendig gewesen wäre, sowie die technischen Mängel in einer kleineren 

Gruppe im Geheimen zu agieren. „The politicians and the terrorist we could have talked about 

it beforehand but we didn't. And so that was a problem. [The collaboration as a group] was not 

very good.” (Person F). Person D und Brandt bezeichnen die Option als Spaß, waren sich 

jedoch nicht sicher, wie weit sie gehen konnten. 

8.2.10 Auswertung aus der Perspektive der Lehrkraft 

Hervorstechend in diesem Rollenspiel war die geringe Teilnehmerzahl und die von Wikispaces 

zur Verfügung gestellten Analysetools. 

Eine Teilnehmerzahl von so geringer Größe erschien zumindest einer der Online-Tutorinnen 

gewagt, da hier der Kommunikationsfluss ganz wesentlich von der Beteiligung aller abhängt. 

Gleichzeitig wird es den Studierenden aber auch schwieriger sich hinter der Masse zu 

verstecken, jeder einzelne Beitrag zählt, der Druck mitzumachen, steigt. Das Überwachen des 

Kommunikationsflusses wurde aufgrund der Gruppengröße und der in sich abgeschlossenen 

Events als übersichtlicher empfunden. Durch das Beibehalten der Rollen über den Spielraum 

hinweg wirkten die ausgewählten historischen Ereignisse dennoch nicht voneinander getrennt, 

sondern verliefen im Fluss.  

Die Reduzierung der Treffen auf einmal pro Woche verringerte nicht nur für die Studierenden 

den Arbeitsaufwand, sondern auch für die Online-Moderatorinnen sowohl in der Vorbereitung 

und Spielphase als auch in der Auswertung. Insofern war es überdies einfacher, detailliertes 

Feedback zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig schien hierdurch die Prämisse für das Einführen 

von Rollenspielen, nämlich die Kommunikationsmöglichkeiten außerhalb des Kursraums zu 

erhöhen, kompromittiert. Dieses hätte durch das Ausnutzen der kreativen Spielräume zu 

flexiblen Zeiten ausgeglichen werden können. Daher wären Beiträge aller Studierenden zu den 

Eventseiten wünschenswert gewesen. Letztendlich bietet der Beitrag zu den Eventseiten auch 

einen zusätzlichen Nachweis für die Recherche auf Seiten der Studierenden. 

Die in dieser Software bereitgestellten Werkzeuge zur Analyse der Teilnahme machten die 

Auswertung der Beiträge erheblich einfacher. So konnten die Beiträge nach Teilnehmenden, 
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Kontext oder Zeiten sortiert werden, der vorher notwendige zeitaufwendige Suchprozess 

entfiel. Auch war es leicht nachvollziehbar, von wem, wann und was auf einer Seite geändert 

wurde. Doch auch das Analysetool zur Momentaufnahme („Engagements“) lieferte wichtige 

Impulse für die Moderation der Diskussion. So konnten die Online-Tutorinnen zum ersten Mal 

eindeutig erkennen, wer eingeloggt war und in welcher Form partizipiert wurde, denn 

insbesondere für das Lesen gab es bei Simulationsbuilder keine Indikatoren. 

 

8.3 Fazit und Implikationen 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind unter Vorbehalt zu betrachten. Zum einen betreffen 

sie eine bestimmte Probandengruppe, nämlich DaF-Studierende auf dem Intermediate Niveau 

an der University von Western Australia, zum anderen ist die Gruppe mit sechs Probanden zu 

klein, um Verallgemeinerungen zu treffen. 

8.3.1 Bedeutung der Identifikation mit der Rolle für die Lernerfahrung 
im Rollenspiel 

 
Higbee (2009) beschreibt starke Identifikationsmomente mit der Rolle und dem Spiel. Als 

Ausdruck größter Identifikation sieht er folgenden Kommentar eines Studierenden: „For a 

moment, I felt I was Ralph Abernathy.” (Higbee. 2009, S.48). Solche Momente starker 

Identifikation und Absorption im Spiel wurden in den hier durchgeführten Interviews nicht 

identifiziert. Dennoch konnten einige Aussagen zu Einflussfaktoren für den 

Identifikationsprozess und dessen Bedeutung für das Rollenspiel getroffen werden. Wichtig für 

die Identifikation mit der Rolle ist eine klare Position der Rolle, die sich auch für Lernende in 

der Fremdsprache leicht recherchieren lässt. Bevorzugt scheinen historisch signifikante, starke 

Persönlichkeiten, die gern auch im starken Kontrast zur eigenen Überzeugung stehen dürfen. 

Ist dieses nicht gegeben, verliert die Rolle an Bedeutung und wird durch die Annahme 

generischer Qualitäten kompensiert. Dennoch lässt sich nicht von der Identifikation mit der 

Rolle auf die Beteiligung schließen. Es scheint, dass die Identifikation mit der Rolle in dieser 

Gruppe kaum Einfluss auf den Spielverlauf hat. So ist Person A bei weitem die aktivste Person, 

obwohl nach eigenen Aussagen keine Identifikation mit der Rolle stattgefunden hat, während 

Person E trotz großem Interesse an ihrer Rolle eher wenig kommuniziert. 
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8.3.2 Strategien für die Teilnahme an der Diskussion 

 
In den semistrukturierten Interviews erklärten alle Beteiligten, dass sie zwischen ein bis zwei 

Stunden für die Vorbereitung auf die Online-Meetings einsetzten, wobei sie sowohl englisch- 

als auch deutschsprachige Quellen recherchierten. Um mit der großen Menge an neuem 

Vokabular umzugehen, nutzten sie Online-Wörterbücher und bei Bedarf 

Übersetzungsprogramme wie „Google Translate“ als Werkzeuge, um die Quellen zu 

bearbeiten. Das mit Vokabeln ergänzte News' Material auf den Eventseiten unterstützte das 

Textverständnis, war aber in keiner Weise ausreichend. Während der Online-Meetings war das 

Nutzen von Online-Wörterbüchern und Google Translate für das Erstellen eigener Posts wie 

auch das Lesen von Posts essentiell. Inwieweit diese Hilfsmittel das Lernen der Fremdsprache 

fördern oder hemmen, konnte nicht geklärt werden. Lediglich in Bezug auf das Lernen neuer 

Vokabeln wurde deutlich, dass sofern neue Vokabeln nicht bewusst wahrgenommen, 

bearbeitet und gelernt werden, der Wortschatz durch den Einsatz dieser Hilfsmittel nicht 

erweitert wird. In Kapitel 2 wurden drei Theorien zum Lernen der Fremdsprache kurz 

vorgestellt, die Input-, Output- und Interaktionstheorie. Die Inputtheorie setzt voraus, dass der 

Input dem aktuellen Fremdsprachenwissen um eine Einheit voraus ist. Dies wäre in der 

Diskussion von Studierenden einer Kursstufe ein durchaus vorstellbarer Prozess. Durch das 

Zurückgreifen auf Online-Wörterbücher und Übersetzungsprogramme wird der Input jedoch 

schnell auf ein Niveau gehoben, das dem Niveau des Empfängers weit voraus ist. Ähnliches 

trifft auf die Outputtheorie zu. Hier geht es darum, beim Schreiben der Posts eigene Defizite 

im Fremdsprachenwissen zu entdecken und daran zu arbeiten. In den Interviews wurde 

deutlich, dass alle Studierenden sehr deutlich Defizite an sich wahrgenommen hatten, diese 

aber gleichzeitig mit Hilfe der oben genannten Online-Tools umgehen. Das heißt, dass das 

gezielte Wahrnehmen der Defizite entfällt. Inwieweit die Outputtheorie in einer solchen 

Situation greift, wäre zu klären. Die Interaktionstheorie basiert darauf, dass in der Interaktion 

zwischen mehreren Kommunikationspartnern unklare Inhalte ausgehandelt werden. Dieser 

Prozess wird hier durch den Einsatz der Online-Tools umgangen, oder zumindest modifiziert. 

Dennoch beschreiben die Studierenden das Rollenspiel als positive Lernerfahrung und haben 

den Eindruck, dass sie nicht nur deutsche Geschichte, sondern auch deutsche Sprachen gelernt 

haben.  
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8.3.3 Auswirkung weiterer Beteiligungsoptionen im Rollenspiel auf die 
Vertiefung der Lernerfahrung 

 
Die Frage, ob über die Diskussion hinausgehende Optionen zur Teilnahme am Rollenspiel die 

Lernerfahrung verbessern oder vertiefen, kann in diesem Rollenspiel nur verneint werden. 

Vielmehr scheinen die Gesamtstruktur des Kurses und das zielorientierte Einsetzen des 

Arbeitsaufwandes einen Einfluss auf das Lernen zu haben. 

Der hier beschriebene Kurs erlaubt für die meisten Formen der Leistungserbringung eine 

gezielte Vorbereitung. Vom Aufsatz über Online-Rollenspiel, Präsentation bis hin zum 

Vokabeltest ist somit Zugriff auf vielseitige Ressourcen gegeben. Die Notwendigkeit, neue 

Vokabeln und Grammatik zu lernen, ist lediglich für die abschließende Prüfung notwendig. 

Daher scheint es wenig überraschend, dass die Vokabelseite als Werkzeug zum Festhalten 

neuer Vokabeln, und auch mit dem Ziel, der Überforderung durch zu viele neue Vokabeln 

entgegenzuwirken, nicht angenommen wird. Es fehlt die Relevanz fürs Leben oder für das 

Erbringen von Leistung. Auch die mangelnde Beteiligung an der Gestaltung der Event- und 

Profilseiten lässt sich so erklären. Beteiligung und Interesse der anderen sowie effizienter 

Umgang mit Ressourcen - die Beiträge zu den Webseiten waren nicht Bestandteil der 

Leistungsbewertung - scheinen die Hauptgründe hierfür. Doch auch Überforderung und 

geringe Motivation wären ein denkbarer Erklärungsansatz. 

 

8.3.4 Auswirkungen der Loslösung vom historischen Kontext auf die 
Teilnahme und die Lernerfahrung der Studierenden 

 
Das Loslösen vom historischen Kontext wurde als zwiespältig betrachtet. Es erfordert die 

Recherche der historischen Kontexte, intensive Auseinandersetzung mit allen Rollen, 

Kreativität in der Schaffung neuer Entwicklungen sowie das Aushandeln und Durchsetzen 

dieser Alternativen. Während ein „offenes Ende“ aus pädagogischer Sicht also großes Potential 

in sich birgt, sahen die Studierenden nur bedingt Sinn in diesem kreativen Mitspracherecht. 

Darüber hinaus war unter den Studierenden eine große Unsicherheit zu beobachten, wie mit 

so einer Option umzugehen sei und wie weit sie gehen könnten. Möglicherweise erfährt diese 

Option, wie Person F vorschlägt, erst dann ihr volles Potential, wenn, wie in Rollenspielen 

anderer Fachbereiche, der historische Kontext als Ausgangspunkt angesetzt wird (Hartley, 

2004) und dann von allen Beteiligten über einen langen Zeitraum fiktiv entwickelt wird, statt 



 

254 

diesen Freiraum erst in der letzten Spielwoche einzuführen, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem 

sich die Spielenden bereits an historische Korrektheit gewöhnt haben.  

Trotz nicht immer positiver Kritik sehen alle Mitspielenden das Rollenspiel als weiter zu 

empfehlende Lernaktivität.  
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Wir spielen alle, wer es weiß, ist klug. 

Arthur Schnitzler (1862 - 1931) 
 

 

9 Adaptation des Design Space 

Framework für Online-Rollenspiele 

für den Fremdsprachenunterricht 

Die Einführung von Online-Rollenspielen in den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht an der 

UWA war von zwei Maximen geleitet. Zum einen sollten außerhalb des Kursraums weitere 

Möglichkeiten zum Üben und Kommunizieren in der Fremdsprache geboten werden. Zum 

anderen sollten Hemmungen, sich in der Fremdsprache zu äußern, überwunden werden. 

Gleichzeitig sollte das Rollenspiel thematisch in den Kurskontext des jeweiligen Kurses 

eingebettet sein und als Methode zur Leistungsbewertung herangezogen werden. 

Für den Entwurf der Online-Rollenspiele wurde das aus einer Vielzahl von etablierten 

pädagogischen Online-Rollenspielen abgeleitete generische Modell von Wills et al. (vgl. Kapitel 

4) herangezogen und auf seine Anwendbarkeit für Online-Rollenspiele im 

Fremdsprachenunterricht hin untersucht. Die Säulen dieses Modells sind Lernziele, 

Kurskontext sowie Probleme, Rollen und Regeln.  

Die in dieser Arbeit entwickelten Online-Rollenspiele wurden in vier konsekutiven 

Forschungszyklen untersucht und modifiziert. Für die Anpassung der Rollenspiele war 

insbesondere das Feedback der Studierenden maßgeblich, doch auch Erfahrungen der Online-

Tutorinnen und der Kursleitung wurden mitberücksichtigt. Im Design wurde mit verschiedenen 

Größen experimentiert: Synchronität, Gruppengröße, Freiwilligkeit der Teilnahme, 

Spielkontext, Laufzeit, Wertigkeit der Leistung, Software, Feedback und Rolle der Online-

Tutorinnen. 

Allen hier entwickelten und durchgeführten Rollenspielen gemeinsam ist die Umsetzung in 

einer Online-Umgebung, in der die Kommunikation schriftlich, unter Annahme einer Rolle und 

anonym abläuft, mit dem Ziel Kommunikationsanlässe zu schaffen und den Hemmungen oder 

der Schüchternheit, sich in der Fremdsprache auszudrücken, entgegenzuwirken. Die 
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Verlagerung der Kommunikation auf die schriftsprachliche Ebene in Form von Textnachrichten 

und Partizipation in sozialen Medien spiegelt nicht nur das Kommunikationsverhalten im Alltag 

wider, sondern gewährleistet ebenfalls, inkognito unter Annahme einer Rolle zu handeln. Die 

Entscheidung für ein textbasiertes Rollenspiel wurde weiterhin durch Forschungsergebnisse 

zur Anwendung von Chat, Diskussionsforen und textbasierten Simulationen im 

Fremdsprachenunterricht gestützt. Dort zeigte sich eine im Vergleich zum Präsenzunterricht 

stärkere Beteiligung und Entlastung des zeitlichen Kommunikationsdruckes durch langsameres 

Antworten in asynchroner und synchroner schriftlicher Kommunikation. Darüber hinaus wurde 

für den Kontext des Fremdsprachenlernens als positiv bewertet, dass die 

Kommunikationspartner im Gegensatz zu mündlicher Kommunikation auf die Äußerungen 

ihrer Partner jederzeit und wiederholt zurückgreifen konnten. 

Die Rollenspiele waren insgesamt als offen angelegte Lernaufgabe gestaltet. Aufgrund des 

Feedbacks der Studierenden wurde die Aufgabenstellung dann immer stärker konkretisiert 

und eingeschränkt, während die Online-Tutorinnen gleichzeitig eine zunehmend stärkere 

Präsenz zeigten. 

Im Folgenden wird abschließend und rückblickend die Effizienz der verschiedenen 

Einflussfaktoren bewertet und im Anschluss das generische Modell von Wills et al. an die 

Bedürfnisse des Fremdsprachenunterrichts angepasst. 

 

9.1 Anonymität 

Anonymität wurde als wichtigste Prämisse für die Verwendung von Online-Rollenspielen 

angesehen und über alle Zyklen hinweg beibehalten, in der Annahme so verstärkt zur 

Teilnahme an der Diskussion in der Fremdsprache zu ermutigen. Trotz der Betonung der 

Vorteile einer anonymen Partizipation finden sich auch Ergebnisse, die andeuten, dass 

Anonymität zu sozialer Distanz und mangelndem Verantwortungsgefühl beiträgt und so zu 

einer verhaltenen Partizipation führt (Bell, 2001; Shield et al., 2000; Lamy und Hampel, 2007). 

In dieser Dissertation konnten hierfür in den durchgeführten Rollenspielen jedoch kaum 

Anzeichen gefunden werden. 

Aus den Antworten der Befragung nach Abschluss des jeweiligen Rollenspiels kann die positive 

Bedeutung von Anonymität nur bejaht werden. Der Frage, ob eine verdeckte Identität die 

Teilnahme an der Kommunikation erleichtert hatte, stimmte die Mehrheit der Teilnehmenden 

zu, 2012 antworteten sogar 71% mit „ja“. 
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Zyklus Kurslevel Ja Nein Weder…noch Keine Antwort 

2009 

Intermediate 
(n=11) 
Advanced 
(n=21) 

6 
10 

2 
8 

3 
3 

0 

2010 
Intermediate 
(n=19) 

10 1 5 3 

2012 
Intermediate 
(n=42) 

30 7 5 0 

Tabelle 43: „Having a secret identity makes it easier to communicate with others.“(5-stufige Likert 
Skala mit der Skalierung von 1 -stimme überhaupt nicht zu, 2 -stimme nicht zu, 3 -weder noch, 4 -
stimme etwas zu, 5 - stimme voll zu.) 

 

Erklärungen zur positiven Bewertung der Anonymität lassen sich in der offenen Frage zum 

gesteigerten Selbstvertrauen in der Anwendung der Fremdsprache finden. In der 

abschließenden Befragung bejahten mindestens zwei Drittel der Befragten, dass die Teilnahme 

am Rollenspiel ihr Selbstvertrauen, Deutsch zu verwenden, erhöht habe (vgl. Tabelle 44). 

 

Zyklus Ja Nein Keine Antwort 

2009 21 8 3 

2010 10 4 5 

2012 31 11 0 

Tabelle 44: „Did your participation in this role-play increase your confidence in using German? Why?“ 
(8c) 

 

Als Gründe für das selbstwahrgenommene gesteigerte Selbstvertrauen wurden angeführt, dass 

die geheime Identität geholfen habe, sich mutiger auszudrücken. Das verbesserte 

Selbstvertrauen war allerdings nicht nur auf die Anonymität zurückzuführen. Als weitere 

Erklärungen für die Zunahme des Selbstvertrauens, sich in Deutsch auszudrücken, wurden in 

den Fragebögen die aktive Teilnahme über einen längeren Zeitraum sowie die trotz zeitlicher 

Verzögerung als spontan empfundenen Äußerungen genannt. 

Von den Teilnehmenden, die keine Veränderung in ihrem Selbstvertrauen beobachten 

konnten, kam häufig als Erklärung, dass sie ausreichend Selbstvertrauen hätten, sich in der 

deutschen Sprache auszudrücken, unter ihnen auch MuttersprachlerInnen. 

Unter der Annahme einer negativen Korrelation zwischen Selbstvertrauen in der 

Fremdsprache und Fremdsprachenverwendungsangst muss davon ausgegangen werden, dass 
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der hier beschriebene Typ eines Rollenspiels das Selbstvertrauen erhöht und somit die 

Fremdsprachenverwendungsangst reduziert oder zumindest nicht verstärkt. 

Dennoch muss angemerkt werden, dass einige wenige Studierende es auch in diesen 

anonymen Rollenspielen als Problem ansahen, sich vor Mitstudierenden zu äußern. Das ist 

vermutlich darin begründet, dass das geschriebene Wort weniger flüchtig als die mündliche 

Äußerung und trotz Anonymität für alle Beteiligten sichtbar ist (Lamy und Hampel, 2007). 

Lediglich in dem letzten Zyklus mit einer sehr kleinen Gruppe schien Anonymität eine 

untergeordnete Rolle zu spielen. Dieses Phänomen lässt sich möglicherweise durch die 

Gruppenzusammensetzung und geringe Gruppengröße erklären. 

Wie die hier vorliegende langjährige Studie beweist, kann die Bedeutung von Anonymität nur 

betont werden. Die in der Literatur beschriebenen Gefahren der Anonymität, wie z.B. 

Motivationsverlust und das Gefühl von fehlender Zugehörigkeit (Bell, 2001; Shield et al., 2000), 

wurden hier nur selten beobachtet. Möglicherweise haben Präsenzkomponenten sowie 

individuelle Ansprache innerhalb und außerhalb des Rollenspiels zu dieser positiven 

Wahrnehmung beigetragen. Insofern kann Anonymität in Online-Rollenspielen als Schutz- und 

Motivationsfaktor, mit der Sprache zu experimentieren, nur bestätigt werden. 

9.2 Asynchronität versus Simultanität 

Aus den Optionen für textbasierte Kommunikation, z.B. E-Mail, SMS, Chat, Messenger, 

Diskussionsforum, wurde in diesem Kontext das Letztere präferiert, da es diese mit Hilfe von 

Threads oder Themen erlaubten, die Kommunikation zu strukturieren, und den 

Diskussionsverlauf somit leichter nachvollziehbar machten. Diskussionsforen gelten, im 

Gegensatz zu Chatforen, als asynchron, denn hier wird keine sofortige Reaktion erwartet - eine 

Funktion, die den Handlungsdruck entschleunigt und somit Sprachlernenden entgegenkommt. 

Die so entstandene Asynchronität bietet enorme Vorteile für die individuelle Partizipation im 

Rollenspiel in Bezug auf autonomes, selbstgesteuertes Lernen und zeitliche Flexibilität, 

insbesondere bei institutionsübergreifenden Kooperationen in verschiedenen Zeitzonen 

(Ludewig und Vogt, 2013). Gleichzeitig birgt diese Flexibilität jedoch die Gefahr, dass 

Studierende aus zeitlichen Gründen und Problemen in der terminlichen Organisation ihre 

Teilnahme verschieben und dann, um ihr Ziel zu erreichen, zu „Last Minute“- Mitteln greifen, 

die nur kurzfristig effektiv zum Ziel führen (Beckmann und Mahanty, 2016). 

Im Zyklus 2009 war die Teilnahme zeitlich flexibel und wurde rein durch den Verlauf des 

historischen Kontexts gesteuert.  Die enthusiastische und nicht an Kriterien für die 
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Leistungsbewertung fixierte Annahme, dass sich alle Rollenspielenden gleichermaßen 

involviert mindestens einmal täglich einloggen und im Sinne eines Flowgefühls aktiv 

partizipieren, konnte nur bei einem kleinen Prozentsatz der Beteiligten bestätigt werden. 

Vielmehr wurde ein Bruch in der Kommunikation durch ausbleibende oder verspätete 

Antworten kritisiert, der zu Demotivation und Kritik unter den Teilnehmenden führte. Ab dem 

zweiten Zyklus war die Teilnahme an einstündigen Online-Treffen daher zwingend und konnte 

darüber hinaus flexibel ergänzt werden. Der in den einstündigen Treffen gefühlte 

Handlungsdruck wurde von den Studierenden trotz der Anordnung in Diskussionsforen als 

schnell, intensiv und simultan empfunden. 

Interessanterweise begründeten die Lernenden mit selbsterklärtem gewachsenen 

Selbstvertrauen, dass das spontane Antworten und der durch die Online-Treffen entstandene 

Druck, schnell und regelmäßig handeln zu müssen, sich positiv auf ihr Selbstvertrauen 

ausgewirkt habe.  

Die erwünschte Wirkung der asynchronen Struktur von Diskussionsforen, die den spontanen 

Handlungsdruck nehmen sollte, führte also zumindest bei reduzierter Flexibilität in Form von 

einstündigen Online-Treffen, nicht zu dem gewünschten Effekt, da das zeitverzögerte 

Antworten als zeitlich unverzögerte Kommunikation wahrgenommen wurde. Allerdings wurde 

der Umstand, sich spontan äußern zu müssen, als selbstvertrauensaufbauend dargestellt, da es 

genau diese Fähigkeit war, die einige Studierende an sich bislang vermissten.  

Aus den Rückmeldungen der Studierenden lässt sich jedoch auch schließen, dass Studierende 

mit geringen Fähigkeiten oder mangelndem Selbstvertrauen, sich in der Fremdsprache 

auszudrücken, trotz dieser angebotenen vollflexiblen und teilflexiblen Teilnahmeoptionen 

weniger oder später reagierten, in einigen Fällen zu spät. Für die Online-Tutorinnen war es 

allerdings unmöglich zu erkennen, ob sich jemand aufgrund mangelnder Schnelligkeit oder 

mangelnden Interesses nicht äußerte. Hier liegt es an dem Geschick der Online-Tutorinnen, 

Kommunikation dahingehend zu leiten, dass alle Beteiligten ausreichend Zeit und Möglichkeit 

haben, sich zu äußern. Dies kann ggf. mit impliziten oder expliziten Verzögerungstaktiken und 

dem Erfragen der Meinung geschehen, um auch die mit einzubeziehen, die sich äußern wollen, 

aber nicht schnell genug sind, eine passende Antwort zu formulieren (Rösler, 2010).  

Um den Kommunikationsfluss nicht zu gefährden, einen als positiv empfundenen 

Handlungsdruck aufzubauen und die lernfördernde Motivation sowie den Spaß im Spiel zu 

gewährleisten, ergibt sich aus den hier untersuchten Rollenspielen daher eine Empfehlung zu 
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einer Kombination von asynchroner und simultaner Kommunikation, d.h. eine Vorgabe von 

konkreten Online-Treffen in einem strukturierten Diskussionsforum, die zu weiterer Teilnahme 

außerhalb der Treffzeiten einladen. Die Vorgabe von Terminen für die einstündigen 

moderierten Online-Treffen zu bestimmten Zeiten sowie das Einräumen von zeitnahen 

Alternativen (vgl. „Wir sind das Volk!“) scheinen insbesondere dann erfolgsversprechend, 

wenn die Termine von vorn herein als Bestandteil der Kursveranstaltung festgelegt werden 

(vgl. „Demokratie wagen“).  

Diese Anordnung reduziert ebenfalls den Zeitaufwand der Online-Tutorinnen in Bezug auf das 

Beobachten, Moderieren und Geben von Feedback und erscheint somit eine realistischere 

Alternative als das von Hartley (2004) entworfene 24/7 Best-Practice Modell, das in dieser 

Arbeit in dem Rollenspiel „Kalter Krieg“ umgesetzt wurde.  

Die Rollenspiele wurden über einen mehrwöchigen Zeitraum mit unterschiedlicher Laufzeit 

durchgeführt. Trotz der abnehmenden Wochenzahl und Reduzierung der Online-Treffen von 

zweimal auf einmal pro Woche wurde absolut betrachtet nicht weniger gepostet. 

Ausschlaggebender  als die flexible Teilnahme scheint die Verankerung der Online-Treffen im 

Stundenplan von Bedeutung für die Teilnahme. Diese verstärkte Partizipation in diesem als 

synchron wahrgenommenen Kommunikationsformat bestätigt Abrams’ (2003) 

Beobachtungen:  

„An important point to remember is that an increased amount of output can be 
beneficial. The amount of language that learners produced per minute did significantly 
increase for the SCMC [synchronous] group; with a mere two SCMC sessions, learners 
were able to produce significantly more language in the same period of time than their 
peers who had practiced in ACMC [asynchronous] and face-to-face contexts.“ (S.164) 

Abrams sieht in dieser Zunahme von Beiträgen gleichzeitig einen Nachweis für die 

zunehmende Flüssigkeit der Kommunikation. 

9.3 Identifikation mit der Rolle 

Als tragendes Element im Rollenspiel wurde die Identifikation mit der Rolle genannt. Buchanon 

und Palmer beschreiben das Verhalten der Studierenden in ihren Rollenspielen mit 

„excitement”, „live theatre” und „fully immersed” (S.88). Auch Higbee (2009) beschreibt den 

Zustand völligen Eintauchens in das Rollenspiel: 

„[For a moment, I felt I was Ralph Abernathy]… Mr. Payne had experienced what among 
Reacting instructors is called a „liminal” moment forged by a game at its emotional peak 
(Carnes 2004), and he was recounting a moment in the game that had truly transfixed 
the whole class.” (S.48)  
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Selbstverständlich gehen nicht alle gleichermaßen in ihrer Rolle auf. So bemerkt auch Higbee 

(2009), dass trotz des Teamgefühls auch hier Studierende unvorbereitet zum Unterricht 

erscheinen. Im Vergleich mit seinem Unterricht im normalen Vorlesungsformat empfindet 

Higbee dennoch, dass ein enormer Vorbereitungsgrad auf Seiten der Studierenden vorliegt.  

Bis auf die Aussage von Brandt_2 (vgl. 7.3.5) ließen sich für die hier untersuchten Rollenspiele 

weder in den Fragebögen noch in den Interviews Anhaltspunkte für eine solch starke 

Identifikation mit der Rolle finden.  

Es bildeten sich deutlich zwei Gruppen heraus, die, die gern spielen und ihre Rolle annehmen, 

und die, die in erster Linie teilnehmen, da die Teilnahme am Rollenspiel Teil der Gesamtnote 

im Kurs ist. Allerdings ließen sich die beiden Gruppen allein aufgrund ihres Verhaltens im 

Spielverlauf nicht unterscheiden.  

Weiterhin ließ sich aus den Rückmeldungen vereinzelter Studierender schließen, dass eine 

gewisse Identifikaton mit der Rolle stattgefunden hatte. Darauf angesprochen, wissen auch 

heute noch einige der früheren Teilnehmenden sofort, welche Rolle sie angenommen und an 

welchen Aktionen sie in ihrer Rolle teilgenommen haben.  

Betont werden sollte die positive Wahrnehmung der Kursparty, im Sinne eines als im Kurs 

weitergeführten Rollenspiels (face-to-face) und gleichzeitiger Evaluationsphase. Ein großer 

Anteil der Lernenden beurteilte die Kursparty als bestes Element des Hybrid-Rollenspiels. Das 

spannungsfördernde Element der Auflösung der Anonymität, als auch Verkleidungen und z.T. 

spielerische Aufgaben (Quiz, Auktionen, bester Spruch des Rollenspiels) mögen dazu 

beigetragen haben. Auch der Kursleitung und den Tutorinnen, die alle an den Kurspartys 

teilnahmen, erschien dieses Präsenzformat als besonders gelungene Entlastungsphase, die 

zudem Raum für Austausch und Feedback zum Spielablauf, zu verschiedenen Rollen und zum 

Online-Rollenspiel als solchem geeignet war. Hier findet sich ein eindeutiger Hinweis zur 

Präferenz eines Hybridrollenspiels mit Online- und Präsenzphasen. 

Im letzten Rollenspielzyklus entfiel die Rollenspielparty aufgrund der geringen Teilnehmerzahl 

(n=6). Stattdessen wurde von den wenigen Rollenspielteilnehmenden eine kurze Präsentation 

vor dem gesamten Kurs in der Vorlesung gehalten, die von den Beteiligten aber mit weniger 

Enthusiasmus bewertet wurde.  
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9.4 Leistungsbewertung 

Eine der wichtigsten Entscheidungen für den Verlauf des Rollenspiels in dieser Studie war die 

Entscheidung, das Rollenspiel nicht nur als Lernaktivität, sondern auch als Form der 

Leistungsbeurteilung einzusetzen. Es erschien realitätsfern, ein Online-Rollenspiel im realen 

Lehr- und Lernalltag zu untersuchen und dabei die Leistungsbeurteilung als Variable im 

Kurskontext zu ignorieren. Gleichzeitig sollte auch getestet werden, inwieweit ein Online-

Rollenspiel für die Lehrkraft und Bildungseinrichtung attraktiv ist. Studien über Lernformate, 

die nicht in den Unterricht eingebunden sind, sind insofern wenig aussagekräftig. Es geht in 

dieser Arbeit also nicht nur um die Eigendynamik und die Identifikation mit der Rolle, sondern 

auch um das Erbringen von Leistung und „erzwungener“ Teilnahme. Wie bereits in den 

Grundlagen erläutert, läuft ein derart benotetes Rollenspiel Gefahr, den Spielcharakter und 

damit verbundene Vorteile zu verlieren. Die Annahme, dass alle Studierenden gleichermaßen 

in ihrer Rolle aufgehen, mag utopisch anmuten. Doch die hier beobachtete Motivation der 

Lernenden zur Partizipation und Interaktion ist nicht zwingend von der Identifikation mit der 

Rolle gesteuert, sondern eben auch abhängig von der Leistungsbewertung. Durch den 

„Notendruck“ entstehen Synergieeffekte, nämlich die zielorientierte Teilnahme am Rollenspiel 

(vgl. Auswertung „Ich musste teilnehmen, das hat mich gezwungen mehr in Deutsch zu 

denken, etwas zu sagen“). Intrinsische Motivation wird der extrinsischen Motivation 

gegenüber als stärker eingeschätzt. Dennoch kann, so fasst Fischer zusammen, extrinsische 

Motivation intrinsische übertreffen, wenn „das Wollen vom Müssen überlagert“ wird (Fischer, 

2014, S. 43). 

Der Anteil der Note aus der Teilnahme am Rollenspiel an der Gesamtnote im Kurs variierte je 

nach Zyklus zwischen 20% und 40% und wurde basierend auf dem Studierendenfeedback, in 

dem eine höhere Anerkennung des Arbeitsaufwandes gefordert wurde, angepasst. Je höher 

der Anteil an der Gesamtnote, desto mehr fühlten die Studierenden ihren Arbeitseinsatz 

gewürdigt. Gleichermaßen wurde ein hoher Anteil der Rollenspielnote an der Gesamtnote von 

denen kritisiert, die sich in diesem Lernformat nicht wohl fühlten und ihnen bekannte Formen 

der Leistungsbewertung, wie zum Beispiel Klausuren, Tests oder Forschungsaufsätze, 

bevorzugten.  

Neben der Teilnahme am Rollenspiel durch Diskussionsbeiträge wurden individuelle Formen 

der Leistungsbeurteilung eingebaut, die in der Ausführung der Rolle oder auch über die Rolle 

formuliert werden sollten, um eine Identifikation mit der Rolle zu verstärken und im Falle der 

Kostümparty eine Auflösung des Rollenspiels und Bekanntgabe der wahren Identität der 
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Personen hinter den Charakteren zu ermöglichen. Im Rollenspiel wurde zwischen der 

Erstellung längerer individueller Texte, wie Tagebucheintrag, Lebenslauf, Stellungnahme und 

Rückblick, sowie Partizipation und Interaktion in den Diskussionsforen und der Interpretation 

der eigenen Rolle auf der Rollenspielparty unterschieden. All diese Formen der 

Leistungsbewertung beziehen sich auf die Sprachproduktion und messen die rezeptive 

Beteiligung nur indirekt. 

Ziel der Einführung von Online-Rollenspielen in den Kurskontext war die Erweiterung des 

Kommunikationsangebotes außerhalb des Präsenzunterrichts durch die Schaffung von 

zusätzlichen Kommunikationsanlässen. Im Fremdsprachenkontext sollten zusätzlich zum 

Bewerten der produktiven Teilnahme (Posts und Kurzaufsätze) in dem Rollenspiel auch 

Möglichkeiten zum Bewerten der rezeptiven Teilnahme angeboten werden. In der hier 

untersuchten Form wird die Leistungsbewertung nur solchen Lernenden gerecht, die sich 

sprachlich äußern. Dabei blieben alle Formen des Lernens, die nicht produktiv zum Ausdruck 

kommen, unberücksichtigt. Rezeptive Fähigkeiten, wie das Lesen und Verfolgen der 

Nachrichten und der Kommunikation, wurden ignoriert, sofern sie sich nicht implizit aus der 

Sprachproduktion ableiten lassen. Unter Berücksichtigung der individuellen fremdsprachlichen 

Fähigkeiten, des Selbstvertrauens in der Fremdsprache sowie Lernerpräferenzen scheint dies 

im Nachhinein einseitig. Um diesen Wissensstand zu überprüfen, könnten Inhaltsabfragen und 

Vokabelquizze, Flash-Karten oder digitale Tagebücher eingebaut werden (vgl. Levine, 2004). 

Ein erster Versuch wurde mit der Einführung der kollaborativen Vokabelseite in dem 

Rollenspiel „Demokratie wagen“ unternommen. Dieses Angebot wurde von den Studierenden 

jedoch nur kurzfristig angenommen. Langfristig scheinen individuelle Vokabellernstrategien 

von größerer Relevanz für die Studierenden. Ein weiterer Erklärungsansatz liegt in der 

Unterscheidung zwischen dem indirekten Lernen im Rollenspiel und dem expliziten 

Vokabeltraining mit ihren eigenen Strategien. Das benotete Abfragen von Vokabular auf der 

kollaborativen Seite könnte hier der effizienzorientierten Arbeitsweise der Studierenden 

entgegenkommen. 

Zu guter Letzt stellt sich die Frage nach dem Gegenstand der Leistungsbewertung. Wie sich im 

letzten Zyklus „Demokratie wagen“ zeigte, bedienen sich die Lernenden in Leseverständnis und 

schriftsprachlicher Produktion verschiedener Strategien, von traditionellen Wörterbüchern, 

Online-Wörterbüchern bis hin zu Rechtschreibprogrammen und Google Translate. Während 

inhaltlich weiterhin konkrete Aussagen zur Leistung möglich sind, entzieht sich die 

Sprachkompetenz zum Teil dem Beurteilungsprozess. Wie kann es also gelingen, die 
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Sprachlernprozesse der Lernenden und nicht die Auswahl ihrer Hilfsmittel zu beurteilen? 

Inwieweit diese Problematik in einem Online-Rollenspiel gelöst werden kann, ist unklar. Daher 

scheinen Komponenten face-to-face sowie weitere Tests außerhalb der Online-Umgebung 

notwendig. 

9.5 Feedback 

Die Leistungsbewertung ist nur ein Bestandteil des Feedbackprozesses, der notwendig ist, um 

Lernprozesse zu stimulieren. Korrektives Feedback bildet einen wesentlichen Bestandteil des 

Lernens. Nur wer sich seiner Fehler bewusst ist, kann mit und an ihnen arbeiten. 

Feedback im Rollenspiel ist ein heikles Thema, da oft gefordert wird, so wenig wie möglich in 

den Spielverlauf einzugreifen (vgl. Kapitel 2). Mit dem Ziel einer freien, kreativen, entspannten, 

aber zielorientierten Kommunikation, mit Betonung auf der Bedeutung gegenüber der 

grammatischen Richtigkeit, werden Unterbrechungen des Spiels als kontraproduktiv 

betrachtet. Gleichzeitig fordern die Lernenden Feedback ein, zum einen um ihre 

fremdsprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln, zum anderen, um ihre Leistung im Sinne der 

Note zu verbessern. Auch in den hier durchgeführten Rollenspielen wurde der Wunsch nach 

Feedback immer wieder geäußert. In den verschiedenen Rollenspielszenarien dieser Studie 

wurde Feedback auf unterschiedlichen Wegen kommuniziert, zum einen über Peerfeedback, 

zum anderen indirekt und direkt über die Online-Tutorinnen, die (1) sich inkognito an der 

Kommunikation beteiligten, (2) durch Feedback im Anschluss an ein oder mehrere Treffen und 

(3) Korrektur der individuellen Kurzaufsätze.  

In den von Leblanc (2001) untersuchten klassischen Rollenspielen wurden von den 

teilnehmenden Studierenden diverse Strategien angewendet, die das Verständnis sichern und 

Kommunikationshilfen bieten, wenn die Kommunikation ins Stocken gerät. Geht man davon 

aus, dass Fehler und Wissenslücken von den Lernenden selbst wahrgenommen und diese 

Formen der Peer-Assistenz angenommen werden, wird durch dieses Feedback ein Lernprozess 

ausgelöst, vorausgesetzt, dass die Gesprächspartner in der Lage sind zu helfen. In dieser Arbeit 

ließen sich keine Hinweise auf Interaktionsprozesse unter den Studierenden finden, die als 

Feedback zu verstehen waren, weder inhaltlich noch sprachlich. Verschiedene 

Erklärungsversuche bieten sich an. In vielen Beiträgen wurde nicht miteinander, sondern eher 

nebeneinander kommuniziert. Dieses Phänomen mag durch die Struktur der Diskussionsforen 

bedingt sein, wenn zum Beispiel nahezu gleichzeitig gepostet wurde, bzw. an dem fehlenden 

automatischen erneuten Laden der Foren (Simulation Builder), oder an der Aufgabenstellung, 
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die in den Aushandlungsanleitungen laut einiger Studierender nicht ausreichend konkretisiert 

wurden. 

Ein weiterer Erklärungsansatz wäre, dass durch das Aufrechterhalten des 

Kommunikationsflusses keine Zeit gegeben war, sich auf die sprachliche Richtigkeit der 

anderen zu konzentrieren, sondern der Schwerpunkt möglicherweise rein auf dem Inhalt lag. 

Das Bewertungsschema und die einleitende Aufgabenstellung legten nur einen geringen 

Prozentsatz auf die sprachliche Richtigkeit. Vielleicht waren die Beiträge, wenn auch für die 

Tutorinnen nicht immer nachvollziehbar, für die Teilnehmenden durchweg verständlich.  

Aufgrund diese fehlender Kommunikationsstrategien unter den Teilnehmenden forderten die 

Lernenden oft Feedback ein und fühlten sich von den Online-Tutorinnen allein gelassen. Die 

Tutorinnen gaben nicht nach jeder Sitzung, sondern nur alle zwei Wochen individuelles 

Feedback zu Spielverlauf und Sprache, griffen jedoch inkognito in Form von Recasts z.T. in die 

Kommunikation ein. In dieser Arbeit wurde der Eindruck geweckt, dass dem Feedback durch 

eine Lehrperson eine größere Autorität beigemessen wurde, als dem von Peers und 

vermeintlichen Peers (Inkognito-Feedback von den Online-Tutorinnen). Shintani und Aubrey 

(2016) stellen fest, dass synchrones Feedback schneller und nachhaltiger verarbeitet wird, da 

sich die Schreibenden im Schreibprozess ihrer mangelnden Fähigkeiten in Bezug auf 

grammatische Struktur bewusst sind (noticing the gap). Die Dringlichkeit der Kommunikation 

entfällt bei asynchronem Feedback. Obwohl beide Programme, Simulation Builder und 

Wikispaces keine Rechtschreibkorrekturfunktion oder grammatische Hilfe bieten, und die 

Tutorinnen nur vereinzelt über Umformulierungen oder Nachfragen Feedback anboten, 

nutzten manche Studierende MSWord für die Vorformulierung ihrer Beiträge oder arbeiteten 

mit Google Translate, so dass zumindest diese Studierenden synchrones Feedback erhielten. 

Choi (2014) gibt zudem zu bedenken, dass Umformulierungen im mündlichen Unterricht zwar 

besonders gängig seien, aber nur wenig nachhaltige Wirkung zeigen. 

Einer der Vorzüge von textbasierten Rollenspielen ist, wie am Anfang genannt, die lange 

Nachvollziehbarkeit der Kommunikation, da die Beiträge bestehen bleiben. Somit kann 

umfangreiches Feedback gegeben werden. Insbesondere bei einer großen Spielerzahl ist 

jedoch davon auszugehen, dass dieses Feedback nicht sehr zeitnah erfolgt. Um den 

Feedbackprozess zu beschleunigen, liegt es daher nahe, dass Online-Rollenspiel nach den 

Vorschlägen von Cornillie et al. (2012) für Role-playing Games (RPGs) zu erweitern und 

Feedbackmöglichkeiten einzubauen, die zeitnahe Erfolgserlebnisse und Rückmeldungen 

bieten. Dazu könnten kleine Quizze und Tests eingeführt werden, die gleichermaßen den 
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Spielcharakter verstärken und ein Belohnungssystem (Zeitsprünge, Joker) integrieren. Auch 

das Potential von Peer-Feedback sollte besser ausgeschöpft werden und nicht nur in der face-

to-face Entlastungsphase explizit eingeholt werden. 

Während Feedback heute noch stark von der Person der Lehrkraft oder der Lernenden 

abhängt, wagt Pegrum (2014) eine Prognose für die Zukunft, wenn er für den Einsatz von iCaLL 

im Fremdsprachenunterricht orakelt: „[iCaLL] explodes the boundaries of traditional flashcard 

and quiz tasks by allowing language to be embedded in communicative contexts and by 

providing feedback which is explicit and individually tailored.” (o.S) 

 

9.6 Software  

Die Auswahl der Software hängt ganz konkret von der Zielsetzung und den 

Kommunikationsregeln und -bedürfnissen ab. Betrachtet man das Spiel als Parallelwelt, in der 

besondere Regeln gelten (Huizinga, 2009), kann es von Vorteil sein, dass Ein- und Austreten in 

das Spiel zu kennzeichnen, wie z.B. im Fußball durch Spielfeld und Anpfiff oder im Brettspiel 

durch das Aufbauen des Spielbretts und Aufstellen der Figuren. Im Online-Rollenspiel kann der 

Beginn der Spielhandlung durch das An- und Abmelden in einem für das Spiel entwickelten 

Raum angezeigt werden (Linser et al., 2008).  

In allen vier Rollenspielen, die für diese Dissertation durchgeführt und untersucht wurden, 

wurde eine Lösung favorisiert, in der alles (außer einem Teil der Assessmentinformationen und 

Präsenzkomponenten) im gleichen „Raum“ angeordnet war. Dazu gehörten die Regeln, Stimuli 

(Nachrichten), Kommunikation und Teile des Feedbacks. Dieser Raum wurde, im Gegensatz zu 

komplexen virtuellen Welten und virtuellen Realitäten (VR), bewusst als zweidimensionaler 

textbasierter Raum gewählt, um u.a. einen schnellen Zugang auch bei geringer 

Internetgeschwindigkeit zu gewährleisten. Mit dem Fokus auf Übersichtlichkeit, 

Sprachverwendung und schnelle Erlernbarkeit der Software beschränkte sich die 

Ausgestaltung des Spielraums auf ein Minimum. Zwar kann das Gestalten eines Avatars, z. B. in 

Second Life zur Identifikation mit der Rolle und somit zur Erhöhung der Motivation beitragen, 

die Spielenden müssen allerdings erst lernen, sich in dieser virtuellen Welt zu bewegen, denn 

weder lässt sich die sogenannte Digital Literacy im Privatleben zwingend zeitgleich in den 

Lerneralltag übertragen, noch ist sie so stark ausgeprägt, wie häufig unterstellt wird (Kennedy 

et al., 2007; Kirschner und De Bruyckere, Azoun). Letztendlich muss auch die Lehrkraft die 

Software handhaben können. 
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Im Zusammenhang mit der Software steht ebenfalls die Kostenfrage im Vordergrund. Das erste 

hier angewendete Programm Simulation Builder wurde hausintern für Simulationen entwickelt 

und musste mit Hilfe von Programmierern an den jeweiligen Unterrichtskontext und die 

Lernziele angepasst werden. Die Kosten für die Entwicklung und Pflege eines solchen 

Programms, insbesondere in Bezug auf die technische Entwicklung, sind äußerst hoch. Auch 

die Vorteile von technischer Unterstützung werden schnell durch die erhöhte Kostensituation 

nivelliert. Ständig neue Trends in der Entwicklung technischer Geräte und Applikationen 

stellen hohe Anforderungen an die Weiterentwicklung des Programms. So war z.B. Simulation 

Builder weder über Mobiltelefone noch über Tabletcomputer zu verwenden. Freie, 

kommerzielle oder gemischte Softwarelösungen stellen hingegen eine höhere technische 

Herausforderung für die Lehrkraft dar und erfordern das oft suboptimale Anpassen an 

gegebene Bedingungen.  

Darüber hinaus darf der Aspekt von Datensicherheit nicht vernachlässigt werden, zumal einmal 

im Internet veröffentlichte Daten nur schwer zu löschen sind. In Bezug auf Beiträge in 

authentischen Kommunikationsprojekten, in denen die Lernenden mit Außenstehenden 

kommunizieren, oder auch in Situationen, wo virtuelle Lernorte nicht durch Zugriffsrechte 

abgesichert sind, sind diese Beiträge für Außenstehende auch außerhalb des Kurskontexts 

schnell sichtbar. Solche Beiträge könnten sich z.B. bei Bewerbungen negativ auf die 

Einschätzung der fremdsprachlichen Kompetenz auswirken (Rösler, 2013), ganz zu schweigen 

von den Konsequenzen in Ländern mit einer ausgeprägten Einschränkung der 

Meinungsfreiheit, in denen Medien stringent überwacht werden. 

Kostenlose Angebote offerieren in der Regel geringere Optionen als ihre kostenpflichtigen 

Counterparts und werden von der Unternehmensseite her auch oft für die Erprobung von 

neuen Programmelementen herangezogen. Darüber hinaus werden sie zumeist als 

Marketingtool genutzt. Wikispaces bietet z.B. eine kostenfreie Option bis zu einer bestimmten 

Anzahl von Kursen und Teilnehmenden. Doch auch externe Softwarepakete haben eine 

eingeschränkte Lebensdauer. So wurde Wikispaces ab Mitte 2018 graduell vom Markt 

genommen, da der Kostenaufwand der Anpassung von der Infrastruktur und Software an 

moderne Standards zu hoch war (Wikispaces, 2018). Für Lehrkräfte bedeutet dies, dass gut 

funktionierende Lösungen nicht beibehalten werden können und sie sich immer wieder neuen 

Rahmenbedingungen in Bezug auf die Technologie stellen müssen. 
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9.7 Anwendbarkeit des Design Space Framework für den 
Fremdsprachenkontext 

 

Das von Wills et al. (2011) abgeleitete Modell für das Design von Rollenspielen baut auf sechs 

Säulen, die eng miteinander verknüpft sind. Diese scheinen gleichermaßen auf die Gestaltung 

von Online-Rollenspielen in dem hier dargestellten Fremdsprachenkontext, die spezielle 

Problematik in den Intermediate- und Advancedklassen im Fachbereich DaF, zuzutreffen. 

Allerdings müssen auf einer zweiten Ebene (in Abbildung 6 dunkelgrau gekennzeichnet) 

zusätzliche Bedingungen integriert werden, um die Interaktion von Sprachlernenden zu 

fördern.  

Durch das Annehmen einer Rolle wurde die Anonymität der Spielenden gewährleitet. Die 

Prämisse der Anonymität, also das Verstecken hinter einer Identität, wurde auch hier als 

erfolgskritischer Faktor identifiziert, der gleichermaßen den Mut, sich in der Fremdsprache 

auszudrücken, als die Spannung, das spielerische Element, erhöht.  

Während Wills et al. davon ausgehen, dass Online-Rollenpiele in der Regel Hybrid-Rollenspiele 

sind, hat sich in dieser Untersuchung ergeben, dass Präsenzkomponenten von besonderer 

Bedeutung für den Erfolg waren und von vielen Studierenden als besonders positiv 

wahrgenommen wurden. Daher sollten explizit Präsenzphasen im Online-Rollenspiel 

eingeplant werden, anstelle sie implizit vorauszusetzen. Ein Anteil der Studierenden, die sich 

nur wenig in die Online-Phase einbracht hatten, bevorzugten die Präsenzphasen. Um die 

Prämisse der Anonymität beizubehalten, sollten diese an das Ende gelegt werden.  

Das Modell von Wills et al. vernachlässigt die Anerkennung von rezeptiven Fähigkeiten. In dem 

von ihnen gewählten interaktiven Ansatz wird Rezeption als Voraussetzung für Interaktion zum 

Ausdruck gebracht. Studierende, denen dieses Element nicht liegt, sei es aufgrund von 

mangelnden Fremdsprachenkenntnissen oder persönlicher Stärken und Schwächen, finden 

hier keine Anerkennung. Passive Partizipation scheint evt. möglich, wenn sich mehrere 

Spielende eine Rolle teilen und eine „Sprecherin“ oder ein „Sprecher“ gewählt wird, so dass 

passiv Teilnehmende mit Rechercheaufgaben und dem Verfolgen der Nachrichten betraut 

werden. Das Recherchieren und Veröffentlichen von Material zur Belebung des Spielverlaufs  

kann ebenfalls als Anerkennung für passive Partizipation in das Spiel eingebaut werden. 

Gleichzeitig räumt es den Beteiligten mehr Mitgestaltungsrechte ein. 
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Generell kann an dem Modell von Wills et al. wie auch an den hier durchgeführten 

Rollenspielen kritisiert werden, dass sie den Studierenden keine demokratischen Rechte zur 

Mitgestaltung des Raumes im Vorweg oder im Verlauf einräumen. Wills et al. stellen den 

Studierenden den Spielraum als fertiges Produkt zur Verfügung. Insofern handelt es sich trotz 

einer modernen Umsetzung einer klassischen Rollenspielmethode letztendlich um einen 

traditionellen Ansatz, der Grundzüge modernen Lernens vernachlässigt, denn 

handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht ist mehr als die praktische Anwendung der 

Sprache. Vielmehr sollte er Lernende in den Planungsprozess auf allen Ebenen mit einbeziehen 

(Gudjons, 2014). Studierende könnten sowohl in der Auswahl des Problems, der Rollen, der 

Aushandlung der Regeln, Auswahl der Software und Gestaltung des Spielraumes konsultiert 

werden, anstelle den Handlungsspielraum auf die Auslegung und Umsetzung ihrer Rolle zu 

reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Modifiertes Design Space Framework für den Fremdsprachenunterricht. 

Die obige Graphik stellt die Ergebnisse dieser Studie graphisch dar. Mit dieser Darstellung löst 

sich die Autorin von dem generischen Modell von Wills et al. in seiner zweischichtigen 

Präsentationsform (Ebene 1 - Lernziele, Kontext und Lernergebnisse, Ebene 2 - Konflikt, Rollen 

und Regeln).  
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Es wird deutlich, dass an erster Stelle die Lernziele und der Lernkontext stehen. Hier wird 

definiert, welche Fähigkeiten in der Fremdsprache ausgebaut werden sollen, und welche 

fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen entwickelt und ausgebaut werden 

sollen (vgl. 4.3.3). Gleichermaßen steht die Einbindung in den Kurskontext im Vordergrund, 

sowohl auf organisatorischer Ebene als auch auf thematischer (vgl. 4.3.2). Darauf aufbauend 

kann ein konkretes Modell abgeleitet werden kann. Der Designprozess stützt sich auf drei 

Säulen, die eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen:  

• Lernergebnisse, Bewertung und Feedbackprozess, 

• Gestaltung der Rahmenbedingungen und 

• Problem, Rollen und Regeln. 

 

Wie sich in dieser Arbeit gezeigt hat, ist es ebenso wichtig, die Lernergebnisse und die 

Messung des Leistungserfolges zu definieren. In den verschiedenen Zyklen wurde deutlich, 

dass nicht alle Studierenden gleichermaßen aktiv involviert sind, daher ist es wichtig, auch 

passive Partizipationsformen anzuerkennen und zu bewerten. Das Feedback, wenn auch in 

Rollenspielen oft etwas vernachlässigt, spielt eine wichtige Rolle und wird von den 

Studierenden eingefordert. Daher muss der Feedbackprozess sorgfältig geplant werden. Hierzu 

kann neben dem Feedback von Lehrkräften und Peers auch automatisiertes Feedback, in Form 

von Quizzen etc. eingebaut werden. 

Die Gestaltung der Rahmenbedingungen umfasst u.a. die Entscheidung für oder gegen 

Anonymität, die wiederum stark von den Lernzielen beeinflusst ist. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Anonymität zumindest in größeren Gruppen als 

kommunikationsfördernd bestätigt wurde. Auf dieser Entscheidung aufbauend können die 

Online- und Präsenzelemente des Rollenspiels geplant werden. In Bezug auf die 

Kommunikation ist zuallererst die Entscheidung für Synchronität, Asynchronität oder einer 

Mischung beider Formen zu bedenken. In dieser Arbeit zeigte sich eine Quasi-Synchronität 

durch festgelegte Spielzeiten in einem asynchronen Format (Diskussionsforen) für den 

Kommunikationsfluss besonders erfolgreich. Von gleicher Bedeutung ist die Regelung des 

Organisationsflusses zwischen Online-Tutorinnen und Kursteilnehmenden. 

Die dritte Designsäule mit den Entscheidungsfeldern Problem, Rolle und Regeln ist dem Design 

Space Framework folgend in gleicher Form auf den Fremdsprachenunterricht übertragbar (vgl. 

4.2).  
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Wir behalten von unsern Studien am Ende doch nur das, was wir praktisch anwenden. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

 

10 Schlussbetrachtung 

Im Folgenden werden die Kernaussagen und -ergebnisse dieser Studie zusammenfassend 

dargestellt und anschließend einer kritischen Würdigung unterzogen.  

10.1 Zusammenfassung der Kernaussagen und -erkenntnisse 

Rollenspiele haben ihre Existenzberechtigung im Fremdsprachenunterricht und können für 

viele Lernende eine sehr motivierende Lernform darstellen. Hier wurde die Verlegung des 

Rollenspiels in eine Online-Umgebung in Erwägung gezogen, um sich die Vorteile von CMC zu 

Nutze zu machen, nämlich eine demokratischere Beteiligung, die sowohl quantitativ als auch 

qualitativ Ausdruck findet (Sauro und Smith, 2010; Warschauer, 1996). Diese Annahmen und 

Beobachtungen wurden durch eine erhöhte Motivation und niedrigere Hemmschwelle, in der 

Fremdsprache zu kommunizieren, begründet.  

Darüber hinaus bieten Online-Rollenspiele eine Option zur Schaffung von 

Kommunikationsanlässen außerhalb des Unterrichts. Im Gegensatz zu Präsenzrollenspielen, 

die sich einer langen Tradition im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht erfreuen, 

sind textbasierten Online-Rollenspielen bestimmte Charakteristika eigen, die nicht nur 

gegenwärtigen Kommunikationsbedürfnissen entsprechen, sondern insbesondere 

Sprachlernenden entgegen kommen, aufgrund der zeitlich flexiblen Teilnahme, wiederholtem 

Lesen von Äußerungen sowie aufgrund der Anonymität, eine Eigenschaft, die sowohl ein 

weiteres Spannungselement in das Rollenspiel einbaut, als auch solchen Lernenden hilft, die 

unter Fremdsprachenverwendungsangst oder zumindest Hemmungen, die Fremdsprache zu 

verwenden, leiden.  

In dieser Arbeit wurde untersucht, welche Einflussfaktoren die Partizipation, Interaktion und 

Identifikation mit der Rolle fördern. Der hier untersuchte Typ des Online-Rollenspiels ist im 

strengen Sinne als textbasiertes Hybrid-Rollenspiel zu verstehen, also ein Rollenspiel, das in 

erster Linie online gespielt wird, ergänzt mit wenigen Präsenzkomponenten, die im 

Wesentlichen der Organisation dienen. Das Rollenspiel wurde gleichermaßen als Lern- und 
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Leistungsbewertungsaktivität entwickelt und ist auf den Deutsch als Fremdspracheunterricht 

auf dem Niveau der fortgeschrittenen Anfänger (A2/B1) und den Fortgeschrittenen (B1/B2) an 

der University of Western Australia (UWA) zugeschnitten. Im Gegensatz zur globalen 

Simulation handelte es sich hier um eine Kursergänzung, eine Erweiterung des 

Präsenzunterrichts, die thematisch in den Vorlesungskontext eingebunden ist. 

Den Prinzipien der Aktionsforschung folgend wurde in einer Serie von vier Forschungszyklen 

mit verschiedenen Einflussfaktoren experimentiert, um Partizipation, Interaktion und somit 

Lernen zu stimulieren. Die aufbauend auf dem Feedback der Studierenden sowie der 

Verlaufsanalyse des jeweils durchgeführten Rollenspiels gewonnenen Erkenntnisse wurden als 

Basis genutzt, um sowohl das Rollenspiel zu optimieren, als auch den Schwerpunkt des 

Forschungszyklus zu modifizieren. Die Rollenspiele wurden mit Hilfe der Programme 

Simulation Builder, einer an der UWA speziell für Simulationen entwickelten Software, und 

Wikispaces, einem kostenlosen Programm zur Gestaltung von virtuellen Lernräumen, 

durchgeführt. Beide Programme erlauben das Führen von Logprotokollen und die Archivierung 

von Posts. Neben der Analyse dieser Daten wurde versucht, die Erfahrungen der Studierenden 

durch eine Serie von Fragebögen vor, während und nach Abschluss des Rollenspiels zu 

erfassen. Im letzten Forschungszyklus wurden zudem individuelle Interviews durchgeführt, um 

einen besseren Einblick in die Partizipation und Interaktion der Studierenden während des 

Spielens zu gewinnen. Untersucht wurden insbesondere die Faktoren Laufzeit, Wertigkeit, 

Einbindung in den Kurskontext, Motivation zur Teilnahme, Struktur von Diskussionen, 

Feedback und Beteiligung am Rollenspiel. 

Im ersten Forschungszyklus stand die Analyse von Partizipation und Interaktion als 

Voraussetzung für das Lernen im Mittelpunkt. In drei parallelen Rollenspielen übernahmen 43 

Studierende auf dem Intermediate und Advanced-Niveau die Rollen von historisch 

signifikanten Persönlichkeiten während der Zeit des Kalten Krieges und erlebten aus deren 

Perspektive ausgewählte historische Ereignisse im Zeitraum von 1967 bis 1977 in Ost- und 

Westdeutschland. Während die Teilnahme am Intermediate Kurs freiwillig war, war sie im 

Advanced Kurs verbindlich. Es wurden Partizipations- und Interaktionsmuster identifiziert und 

analysiert und der Einfluss von Asynchronität, Anonymität und Vorerfahrungen mit 

Rollenspielen ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass Asynchronität sich negativ auf den 

Kommunikationsfluss auswirkte, da zu langes Warten auf Antworten den Spielfluss unterbrach. 

Weiterhin empfanden die Studierenden die offene Gestaltung des Rollenspiels als 

Überforderung und bevorzugten kleinere, stärker strukturierte Aufgaben.  
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Das Rollenspiel im zweiten Forschungszyklus, „Wir sind das Volk!“ trug diesen Erkenntnissen 

Rechnung und versuchte mit vielen kleineren, zeitlich terminierten und aufgabenorientierten 

Diskussionsforen sowie mit zwei wöchentlich vereinbarten Online-Treffen die Interaktion zu 

intensivieren. Im Vordergrund stand die Motivation für die Teilnahme am Rollenspiel sowie die 

Motivation während des Rollenspiels. Des Weiteren wurde untersucht, wie die Studierenden 

den Lernprozess und Lernerfolge im Rollenspiel bewerten und inwieweit das anonyme 

Mitwirken der Online-Tutorinnen das Spielerlebnis beeinflussen kann. Auch hier war die 

Teilnahme am Rollenspiel durch das Anbieten einer Assessmentalternative freiwillig. Insgesamt 

entschieden sich 19 der 35 Studierenden für das Rollenspiel. „Wir sind das Volk!“ versuchte 

Politik mit gegenwärtigen Kultureinflüssen aus Film, Literatur und Sport zu verbinden und war 

in den Zeitraum von 1989, kurz vor dem Fall der Mauer gelegt. Ziel war das Nachvollziehen des 

Zusammenwachens von West und Ost aus verschiedenen Perspektiven. Die Ergebnisse in 

Bezug auf den selbst wahrgenommenen Lernerfolg waren ambivalent, weder 

Fremdsprachenvorkenntnisse (Kursstufe und Selbsteinschätzung) noch Motivation halfen, die 

positive oder negative Einschätzung des Lernerfolges zu erklären. 

Im dritten Forschungszyklus wurde das Lernen von neuem Vokabular durch das Rollenspiel 

untersucht. In dem Rollenspiel „Feind ist, wer anders denkt!“ übernahmen 47 Studierende auf 

dem Intermediate- und Advanced-Level, diesmal mit verbindlicher Teilnahme, wieder die 

Rollen von historisch signifikanten Persönlichkeiten in Ost- und Westdeutschland. Aufbauend 

auf dem Feedback vom Vorjahr wurden die Anzahl der Diskussionsforen reduziert und der 

historische Zeitraum wieder deutlicher in den Kurskontext eingebunden. Ein weiterer Punkt 

war die Verbesserung des Feedbackprozesses während des Rollenspiels. Es zeigte sich, dass 

das Rollenspiel durchaus geeignet ist, Vokabeln zu lernen und das im Vergleich mit den 

unterschiedlichen Inputformen im Rollenspiel, Nachrichtenecke, Vokabelglossare, Interaktion 

und Feedback von den Online-Tutorinnen, insbesondere die Rolle einen Einfluss auf das Lernen 

der Vokabeln hat. 

Der vierte Forschungszyklus hatte zum Ziel, Strategien zu identifizieren, die die Lernenden 

anwenden, um in der Rollenspielumgebung zu partizipieren und zu lernen. Hier wurde 

Wikispaces als neue Plattform für das Rollenspiel getestet. Es spielten nur sechs Studierende 

miteinander, in einer Lernumgebung, die mehr Angebote für Kooperation bot. Daher wurde 

auch untersucht, inwieweit sich dieser neue gestalterische Spielraum auf die Wahrnehmung 

des Online-Rollenspiels als Lernaktivität und in Bezug auf den Lernerfolg auswirkte. Dabei 

zeigte sich, dass gestalterischer Freiraum – umsetzbar durch die Mitgestaltung der 
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Ereignisseiten und Nachrichten, die Mitarbeit auf der Vokabelseite und die Darstellung auf 

Profilseiten - nur bedingt genutzt wurde. Darüber hinaus wurde deutlich, dass das im 

Gegensatz zum Präsenzrollenspiel zur Verfügung stehende Potential an Übersetzungshilfen wie 

Online-Wörterbücher und Google Translate zwar vordergründig den spontanen 

Verständnisprozess förderte, aber möglicherweise das Lernen von grammatischen Strukturen 

und neuen Vokabeln behinderte. 

In der Zusammenfassung der Erkenntnisse der vier Zyklen lassen sich abschließend einige 

Schlüsse ziehen:  

Allen Rollenspielen gemein war, dass ein Großteil der Studierenden die Anonymität als 

positiven Faktor bewertete, dabei spielten sowohl der Spaßfaktor, jemand Anderes zu sein, als 

auch eine Erleichterung, sich hinter einer Rolle verstecken zu können, eine Rolle. Asynchronität 

förderte bis zu einem bestimmten Grad die Kommunikation. Während zu langes Warten den 

Kommunikationsfluss störte, wird ein gewisser kürzerer Zeitraum, zum Verstehen und 

Formulieren von Posts als positiv bewertet. Auch wenn die Reaktionszeit sehr viel langsamer 

als im Präsenzrollenspiel ist, so wurde doch zeitlicher Druck empfunden, das Schreiben von 

Posts als spontane Äußerung angesehen. Dieser Kommunikationszwang, provoziert durch das 

Erhalten von Nachrichten, die Notwendigkeit beim Erledigen von Aufgaben zeitnah zu 

reagieren und den Wunsch nach einer guten Bewertung, wurde als positiv empfunden. Dabei 

war insbesondere die Regelmäßigkeit der Kommunikation von Wichtigkeit für die 

Lernerfahrung. 

Kritisch war hingegen das Erhalten von Feedback. Die hier untersuchte Studierendenkohorte 

verlangte nach kontinuierlichem Feedback in Bezug auf die sprachliche Richtigkeit als auch in 

Bezug darauf, inwieweit ihr Einsatz beim Spielen einer guten Note entsprach. Allein der Erfolg 

durch Interaktion, durch das Erfüllen von Aufgaben, das Aufrechterhalten von Kommunikation 

wurde als nicht ausreichend betrachtet. Ein Feedbackprozess, wie er in Präsenzrollenspielen 

empfohlen wird, der nur am Ende stattfinden sollte, um den Fluss des Rollenspiels nicht zu 

unterbrechen, war hier von den Teilnehmenden als nicht ausreichend bewertet worden. Auch 

das Modellieren von sprachlich korrekten Beiträgen in verdeckter Rolle leistete dazu nur einen 

kleinen Beitrag. 

Wichtig in Bezug auf die Struktur des Rollenspiels waren angemessene Wertigkeit, 

überschaubare Spielzeiten (nicht mehr als vier Wochen), vorab vereinbarte Treffen und 

Präsenzbegleitung. In Bezug auf den vereinfachten Zugang zu Übersetzungsmöglichkeiten, 
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aber auch in Bezug auf Feedback wurde aufbauend auf den bisher gemachten Erfahrungen 

empfohlen, weitere Möglichkeiten, z.B. kleine Vokabeltest, Verständnistest, etc., einzubauen, 

um das Lernen der Fremdsprache besser in den Vordergrund zu stellen. 

10.2  Übertragbarkeit der Ergebnisse 

Ein wichtiger Aspekt des Learning Designs ist letztendlich auch seine Nutzbarkeit für andere 

Lehrkräfte und Lernende. Die Entwicklung, Anwendung und Evaluation von Lernaktivitäten ist 

ein an sich unvollständiger Zyklus, der sich erst durch das Teilen eigener Ideen komplett 

vollzieht. Neben dem Austausch durch Publikationen, Workshops und Konferenzbeiträge 

bieten fachspezifische und fachübergreifende Datenbanken wie EnRoLE die Option, eigene 

Ideen zu teilen und von den Erfahrungen anderer zu lernen. Um den, wie bereits dargestellt, 

hohen Arbeits- und Kostenaufwand in der Planung gering zu halten, lohnt es sich grundsätzlich, 

nach bestehenden Alternativen zu suchen und diese anzupassen. So bemerken Dalziel et al. 

(2015, S.286), dass die Umstellung von Lehrkräften von „default self-creation“ auf „default 

searching for existing resources“ die möglicherweise größere Herausforderung ist, um neue 

Learning Designs durchzusetzen. In diesem Zusammenhang ist auch Armellini und Nie (2013) 

zuzustimmen, dass es auf institutioneller Ebene kaum Anreize gibt, Learning Designs zu 

recyclen, und wenig Unterstützung, bestehende Lösungen zu finden. Vielmehr werden neue 

Initiativen und Projekte belohnt. Diese für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird 

anders als die Verbreitung von Forschung selten gefördert (Daziel et al., 2015). 

Die hier dargestellten Rollenspiele wurden in verschiedenen Publikationen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Obwohl der Inhalt sehr individuell zugeschnitten ist, sind die 

Designprinzipien und Erfahrungen interdisziplinär verwendbar. Diese Arbeit versteht sich als 

Inspiration für andere Lehrkräfte, textbasierte Online-Rollenspiele als Erweiterung der 

Kommunikationsmöglichkeiten mit in ihr Repertoire aufzunehmen. Allen voraus müssen dafür 

aber grundsätzlich zwei Anforderungen erfüllt sein:  

(1) Die zu lernende Fremdsprache hat eine schriftliche, tastaturfähige Form, eine Bedingung, 

die nicht für alle Sprachen, wie zum Beispiel bei Gebärdensprachen und vielen indigenen 

Sprachen gegeben ist. 

(2) Es besteht ein ausreichender Zugriff auf das Internet, d.h. Zugriff auf technische Geräte und 

eine beständige, ggf. für Lehrkraft und Lernende gleichermaßen finanziell realisierbare 
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Internetverbindung, eine Prämisse, die zumindest in einigen Schwellenländern oder in sehr 

entlegenen Regionen nicht zwingend voraussetzbar ist.  

Darüber hinaus lebt der hier beschriebene virtuelle Lernraum von anschaulichen, aktuellen 

und authentischen Materialien, die verschiedene Perspektiven auf das gleiche Problem 

zulassen. Nicht nur ist der Abrufzeitraum auf bestimmten Seiten eingeschränkt, es sind also 

keine Permalinks vorhanden, sondern manche Länder unterliegen einer starken Zensur. So 

bemängelt Okal (2017) das geringe Angebot unzensierten Materials in der Türkei für den 

Türkisch als Fremdspracheunterricht. In diesem Zusammenhang sei auch auf die kulturelle 

Angemessenheit der authentischen Materialien (Filme, Texte, Bilder) hingewiesen. 

Diese Studie wurde aufgrund eines konkreten Anlasses in einem spezifischen Kontext 

durchgeführt. Daher konnten trotz der relativ hohen Zahl von 115 Studierenden keine 

generalisierenden Aussagen getroffen werden. Die Unterteilung in Zyklen mit 

unterschiedlichen Bedingungen im Versuchsaufbau schränkt die Allgemeingültigkeit der 

Forschungsergebnisse weiter ein. Dennoch liefern sie Anhaltspunkte und Ideen für das Design 

eigener Rollenspiele und verstehen sich als Best-Practice Guide und Ermutigung zu eigenen 

Projekten. 

Die eingesetzten Softwarelösungen, Simulation Builder und Wikispaces, sind in der hier 

vorgestellten Form nicht mehr verfügbar, da sie den Ansprüchen innovativer Lernansätze, wie 

mobiles Lernen nicht gerecht werden. Die Schnelllebigkeit neuer Werkzeuge erfordert von 

Lehrkräften und Lernenden gleichermaßen eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. 

Dennoch erhebt das von Wills et al. entwickelte Design Space Framework, mit den hier 

entwickelten Zusätzen, Anspruch auf Langlebigkeit. 

10.3 Ausblick 

Im Zeitraum dieser Studie sind nur wenige neue Studien zu Online-Rollenspielen publiziert 

worden. Ähnlich verhält es sich bei anderen artverwandten komplexen Methoden, wie der 

globalen Simulation. Ob dies an der Vielseitigkeit und dem Überangebot zur Verfügung 

stehender und sich ständig neu entwickelnder Tools zuzuschreiben ist, oder ob es an der Angst 

liegt, sich von traditionellen Lehransätzen zu lösen, in Kombination mit hohem Zeitdruck und 

steigenden Leistungsanforderungen, ist unklar. Generell erscheint es natürlich schneller 

realisierbar, kleinere überschaubare Applikationen wie Quizlet oder Kahoot einzubauen. Der 

hier vorgestellte Typ von Online-Rollenspielen ist in der Planung, Umsetzung und Bewertung 

sehr aufwendig. In dieser Arbeit wird das Online-Rollenspiel in erster Linie aus der 
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Lernerperspektive beleuchtet. Hier bestünde Forschungsbedarf weitere Barrieren 

aufzudecken, die Lehrkräfte davon abhalten, neue komplexe Lehr- und Lernformate in ihren 

Unterricht zu integrieren. Unter Betrachtung des Feedback- und Korrekturaufwands scheint 

der Ausblick auf iCaLL und iMall Lösungen um so attraktiver. Beispiele für den Einsatz von 

künstlicher Intelligenz im virtuellen Rollenspiel liefern z.B. Schussler et al. (2017) für die 

Lehrerausbildung in Bezug auf dem Umgang mit Mobbing (vgl. Chia, 2017). Natürlich ist es 

denkbar, auch die hier vorgestellten Rollenspiele, oder Elemente daraus, in eine virtuelle 

Rollenspielumgebung zu verlagern und einen durch künstliche Interaktion gesteuerten 

Kommunikationspartner mit einzubringen. 

Auf dem heutigen Stand der technischen Entwicklung finden sich bereits kleine, und halb 

geschlossene Rollenspiele, in denen der Spielpartner (Computer) innerhalb einer 

vorgegebenen Situation aus einem Katalog Fragen und Antworten auswählt und so die 

Kommunikation lenkt. Mit Rückgriff auf Spracherkennungsprogramme, mündlich wie 

schriftlich, kann der computergesteuerte Spielpartner Feedback geben und ggf. nachfragen 

und so zu einem Lernprozess beitragen, der durch die Verhandlung von Bedeutung 

(Interaktionshypothese) gesteuert wird (vgl. Cheng et al., 2017). 

In einem solchen Kontext wäre zu überprüfen, inwieweit ein so gestaltetes Rollenspiel zu 

Rollenidentifikation als Prämisse für Involviertheit beiträgt. 

Die Teilnahme in digitalen Lernaktivitäten ohne Rückgriff auf Kommunikationstools 

(Rechtschreibprogramme, Google Translate, Online-Wörterbücher, etc.) scheint wenig 

realistisch. Es bleibt weiterhin zu klären, welchen Einfluss das Nutzen dieser Tools auf das 

langfristige Lernerlebnis zeigt bzw. ob es nur kurzfristig zu Erfolgserlebnissen beiträgt. Zwar 

bestätigt Krashen (1998), dass sowohl Vokabular als auch Grammatik bereits bei einmaligem 

Kontakt verbessert werden, allerdings bezieht sich diese Aussage nur auf kleine Einheiten. Es 

stellt sich die Frage, wie mit einem durch die Verwendung von Tools vermeintlich 

oberflächlicheren Lernprozess zu verfahren ist und wie weiterhin ein hoher Grad von 

Involviertheit auf sprachlicher Ebene gewährleistet werden kann, mit dem Ziel, einen tieferen 

Lernprozess zu stimulieren.  

Eine weitere Herausforderung für den Nachweis von Lernfortschritten in der Fremdsprache ist 

die Offenheit des Rollenspiels als Lehr- und Lernformat. Insbesondere in Bezug auf das Lernen 

von neuem Vokabular muss das Forschungsdesign überdacht werden und nach individuellen 
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Wegen gesucht werden, da das Vokabular nur sehr eingeschränkt vorhersehbar ist. Denkbar 

wären Applikationen, die die Posts nach neuen Vokabeln und Phrasen durchsuchen und darauf 

aufbauend Vokabeltests erstellen. Das ist allerdings nur möglich, wenn diese Vokabeln vorab 

als neu gekennzeichnet sind, z.B. durch das individuelle oder kollaborative Führen von 

Vokabellisten während oder im Anschluss an die Online-Beiträge. Damit werden aber nur die 

Vokabeln erfasst, die bewusst gelernt werden und nicht diese, die unterbewusst erworben 

werden. Desweiteren ist davon auszugehen, dass die Studierenden im Rollenspiel mit einer 

ungewöhnlich hohen Anzahl an Vokabeln konfrontiert werden. Daher ist wichtig, zu erkennen, 

welche Vokabeln als lernenswürdig eingeschätzt werden. 

Diese Arbeit wurde in einem leistungsorientierten Kontext an einer Universität durchgeführt. 

Daher spielt in diesem Design die erbrachte Leistung und Leistungsbewertung eine große Rolle. 

Zahlreiche Sprachenlernangebote von tertiären Bildungseinrichtungen, wie dem Goethe 

Institut, Volkshochschulen, etc., bieten Kurskonzepte ohne ‚Notendruck‘ an. Hier wäre zu 

klären, ob die Kursteilnehmenden sich im Online-Rollenspiel ähnlich verhalten, d.h., welche 

Motive die Partizipation im Rollenspiel steuern, welche Bedeutung der Identifikation mit der 

Rolle zukommt und welche Strategien angewendet werden, um linguistisch in dieser 

Umgebung zu überleben. In diesem Bereich gibt es bisher keine Studien zu Online-

Rollenspielen im Fremdsprachenkontext. 

Wie sich in dieser Arbeit deutlich gezeigt hat, ist das Rollenspiel auch in neuen 

Lernumgebungen von hoher Relevanz und mit dem Entstehen neuer Technologie werden sich 

immer wieder interessante Optionen ergeben, die auf ihre Eignung und ihr Potential für 

Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht untersucht werden müssen. 

Abschließen möchte ich diese Arbeit mit dem Zitat einer Studentin, die mir nach neun Jahren 

wieder begegnete und sich auch heute noch an ihre Teilnahme am Rollenspiel erinnert. 

 

 

 

 

 

„Ich war Willy Brandt, ein echter Politiker, 

ich musste schnell handeln, 

wenn ich Fehler gemacht habe, war das egal, 

nicht ich, sondern Willy Brandt hat die Fehler gemacht.” 
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Anhang 

Anhang 1:  Fünfstufige Taxonomie der Online-Partizipation nach 
Knowlton. (Knowlton, 2005, S.155) 

 

 

 
 

Anhang 2: „Concept map for types of peer interactions during text 
chat sessions” (Golonka et al., 2017, S.161) 
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Anhang 3: Fragebogen 1 (2012) 

Please answer all questions. All information will be treated as confidential. 
 

Participant No._________________________________ 

Gender [   ] female [   ] male 

Why do you study German? _______________________________________ 

Please describe your strengths and weaknesses in German Studies (grammar, listening, 
speaking, etc.): 

Strengths  Weaknesses 

  

  

  

 
Please rate your ability to communicate in German in the following areas: 
                              (1= very weak, 5 = very strong) 

 1 2 3 4 5 

fluency      

grammar      

asking questions      

responding to questions      

writing short texts      

reading short texts      

using formal and informal language      

using new vocabulary      

trying new grammatical features      

 
Ideally, what would you want to get out of this role-play? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
What challenges do you anticipate? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Please describe your learning style? How do you learn best? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Thank you for your feedback.



 

306 

 

Anhang 4: Fragebogen 2 (2012)  

Please answer all questions. All information will be treated as confidential. 

 

1. Participant No._________________________________________________  

 
2. Are you enjoying the role-play?                                Yes [   ]  No [   
] 
 
3. How confident are you at using the role-play software?  

(1= not confident at all, 5 =very confident) 

 1 2 3 4 5 

I know how to log on to the role-play.      

I know where I can find messages.      

I know how to write and publish messages.       

 
4. How often did you participate in the following activities during the past 7 days? 
 

 Never Once a 
week 

2-4 times a 
week 

Daily More than 
once  a day 

I have accessed the role-play.      

I read the news.(Nachrichten)      

I reacted to the news.      

I checked my messages.      

I reacted to messages.      

I have initiated dialogue/ discussion 
with other characters. 

     

I have received responses.      

 
 
5. Please state your main reasons for participating/ not participating in the role-play during the last 7 days: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
6a. Did the provided material help you to get engaged with your character?    Yes /  No (please circle) 
 

Because_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  
6b. How has your character contributed to the role-play during the last 7 days? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Which feature(s) of the role-play do you find helpful to improve your German Language skills? 
(1= not helpful, 5 = very helpful) 

 1 2 3 4 5 

Research of your character      

News      

Discussion boards       

Regular course meetings online      

Interaction with other characters      

Feedback by language tutor      

 
8. German language skills: 

 
Please rate your ability to communicate in German:   (1= highly disagree, 5 = strongly agree) 

 1 2 3 4 5 

Fluency      

Command of grammar      

Ability to ask questions      

Ability to respond to questions      

Ability to write short texts      

Ability to read short texts      

Ability to use formal and informal language appropriately       

Ability to use new vocabulary      

Ability to use new grammatical features from the language 
class 

     

 

b) Please name 10 new words, you have learnt during the role-play: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Did your participation in this role-play increase your confidence in using German? Why?        Yes [   ]    No [   ] 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Please rate the following statements: 
(1= highly disagree, 5 = strongly agree) 

 1 2 3 4 5 

The role-play supported my understanding of the 
German culture. 

     

The role-play made German history come to life.      

The role-play and classes were related.      

 
10. Are you happy with your character? Why?                      Yes [   ]    No [   ] 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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11. Are the assessment tasks clear?                          Yes [   ]    No [   ] 
What information would have made the assessment tasks clearer? 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. a) My favourite part of the role-play so far has been: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
12. b) My least favourite part of the role-play so far has been: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

13. Please rate the following statements  
(1= highly disagree, 5 = strongly agree): 

 1 2 3 4 5 

The role-play is fun.      

I enjoy interacting with the others.      

I enjoy having a secret identity.      

Having a secret identity makes it easier to 
communicate with others. 

     

I like the flexibility of the role-play.      

The role-play is too time-consuming.      

The role-play is less time consuming than writing an 
essay. 

     

I prefer individual assessments.      

I’m looking forward to the next role-play.      

 
 
 

14. What (features) do you miss in this role-play? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Thank you for your feedback. 
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Anhang 5: Fragebogen 3 (2012) 

Please answer all questions. All information will be treated as confidential. 

1. Participant No._________________________________________________  

 
2. Were you enjoying the role-play?                               Yes [   ]  No [   
] 
 
3. How confident were you at using the role-play software?  

(1= not confident at all, 5 =very confident) 

 1 2 3 4 5 

I knew how to log on to the role-play.      

I knew where I could find messages.      

I knew how to write and publish messages.       

I knew in which forum I should publish my messages.      

 
4. How often did you participate in the following activities during the past 7 days? 
 

 Never Once a 
week 

2-4 times a 
week 

Daily More than 
once  a day 

I have accessed the role-play.      

I read the news.(Nachrichten)      

I reacted to the news.      

I checked my messages.      

I reacted to messages.      

I have initiated dialogue/ discussion 
with other characters. 

     

I have received responses.      

 
 
5. Please state your main reasons for participating/ not participating in the role-play during the last 7 days: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
6a. Did the provided material help you to get engaged with your character?    Yes /  No (please circle) 
 

Because_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  
6b. How has your character contributed to the role-play during the last 7 days? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Which feature(s) of the role-play did you find helpful to improve your German Language skills? 
(1= not helpful, 5 = very helpful) 

 1 2 3 4 5 

Research of your character      

News      

Discussion boards       

Regular course meetings online      

Interaction with other characters      

Feedback by role-play tutor      

 
8. German language skills: 

Please rate your ability to communicate in German:     
2. Please compare your first rating with your current ability to communicate in German.  
If there was a change in rating for the better or the worse, how did the role-play contribute to the change (in 
percent)?  

 
    

(1= very weak, 5 = excellent) 1 2 3 4 5 
first 

rating 
week 1 

% 

Fluency        

Command of grammar        

Ability to ask questions        

Ability to respond to questions        

Ability to write short texts        

Ability to read short texts        

Ability to use formal and informal 
language appropriately  

    
 

  

Ability to use new vocabulary        

Ability to use new grammatical features 
from the language class 

    
 

  

 

b) Please name 10 new words, you have learnt during the role-play: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Did your participation in this role-play increase your confidence in using German? Why?        Yes [   ]    No [   ] 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Please rate the following statements: 
(1= highly disagree, 5 = strongly agree) 

 1 2 3 4 5 

The role-play supported my understanding of the 
German culture. 

     

The role-play made German history come to life.      

The role-play and classes were related.      
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10. Were you happy with your character? Why?                    Yes [   ]    No [   ] 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. Were the assessment tasks clear?                        Yes [   ]    No [   ] 
What information would have made the assessment tasks clearer? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. a) My favourite part of the role-play has been: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
12. b) My least favourite part of the role-play has been: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

13. Please rate the following statements  
(1= highly disagree, 5 = strongly agree): 

 1 2 3 4 5 

The role-play was fun.      

I enjoyed interacting with the others.      

I enjoyed having a secret identity.      

Having a secret identity made it easier to 
communicate with others. 

     

I liked the flexibility of the role-play.      

The role-play was too time-consuming.      

The role-play was less time consuming than writing an 
essay. 

     

I prefer individual assessments.      

I’m looking forward to the next role-play.      

 
14. What (features) did you miss in this role-play? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Thank you for your feedback. 
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Anhang 6: Leitfaden für die semistrukturierten Interviews 

 

1. Why did/ What made you decide for the role-play option? 

2. What expectations did you have about the role-play? 

3. Were your expectations met? 

4. What did you like/dislike about your character? (How did you like your character?) 

Please explain. 

5. How easy did you find it to identify with your character? 

6. How helpful did you find the character profile pages? 

7. Did you research mainly in English or in German? 

8. How did you like the historical period the role-play was set in and topic of the role-

play? 

9. How did you prepare for the online sessions? 

10. How did you make sure you were talking about the same thing? 

11. How did you like interacting online without seeing your partners? 

12. What strategies did you use to participate in the online sessions? (translation, spelling, 

alone, together) 

13. What did you learn? 

14. How did you ensure learning, eg. new vocabulary, sentence structure? Can you give me 

an example, which vocabulary is crossing your mind? Used the role-play vocab page, 

went through all the corrections (corrections helpful?) note taking? Comparing with 

lectures? 

15. Did the vocabulry in the role-play help you with the vocabulary tests in the same 

period? 

16. Did you use the knowledge you gained in the lectures and vice versa were the lectures 

easier to understand? to relate to? Did you attend? listen to the lectures? 

17. How did you like the option of changing history? 

18. What could be improved? If you were to prepare/set up a role-play what would you 

choose/do differently? topic, technology. identity, historical period. 

19. Would you recommend this activity to other students? 

20. Please describe your own learning style. With regard to learning a language: What 

makes you learn best? 

21. Did the feedback help you? 

22. In what way did the roleplay influence the choice of your essay topic. 
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Anhang 7: Rollen und Aufgaben zu Beginn des Rollenspiels Kalter Krieg 
(2009) 

 

Rollen 

Westdeutschland 
Aufgabenstellung Übersetzung 

Rio Reiser 
 

Gründen Sie eine Band und bereiten Sie 
ihr erstes Konzert vor.  
Tipp: Sie können Lieder oder andere 
Medienfiles hochladen. 

Form a band and prepare for your first 
concert.  
Hint: You are allowed to upload songs 
and other media files. 

Horst Herold 
 

Bereiten Sie sich auf die Bekämpfung 
der RAF vor. Diskutieren Sie ihre Ideen 
mit Politikern. 
Tipp: Rasterfahndung 

Prepare yourself for the fight against 
RAF. Discuss your ideas with politicians. 
Hint: Dragnet investigation 

Andreas Baader 
 

Versammeln Sie eine Gruppe um sich. 
Planen Sie einen terroristischen 
Anschlag für September 1970 (13. 
August 2009). Sie (und Ihre Geliebte 
Ensslin) üben psychischen Druck auf 
Meinhof aus. 

Organise a group. Plan a terrorist attack 
for September 1970 (13th of August 
2009). You (and your lover Ennslin) try to 
apply psychological pressure on 
Meinhof. 
 

Gudrun Ensslin 
 

Freunden Sie sich mit Baader (Ihrem 
zukünftigen Liebhaber) und Meinhof an. 
Planen Sie einen terroristischen 
Anschlag für September 1970 (13. 
August 2009).  

Befriend Baader (your future lover) and 
Meinhof. Plan a terrorist attack for 
September 1970 (13th of August 2009). 
 

Ulrike Meinhof 
 

Freunden Sie sich mit Baader und 
Ensslin an. Planen Sie einen 
terroristischen Anschlag fuer September 
1970 (13. August 2009).  

Befriend Baader and Ennslin. Plan a 
terrorist attack for September 1970 (13th 
of August 2009). 
 

Willy Brandt 
 

Nehmen Sie nach Rücksprache mit 
Ihrem Ratgeber Guillaume zu den 
Ereignissen Stellung.  

Following consultation with your advisor 
Guillaume, comment on the events 
which have taken place. 
 

Günter Guillaume 
 

Sie arbeiten eng mit Willy Brandt und 
Erich Mielke zusammen. Tipp: Seien Sie 
vorsichtig und versuchen Sie, so viele 
Informationen wie möglich zu 
gewinnen. 

You work closely with Willy Brandt and 
Erich Mielke. Hint: Be cautious and try to 
gain as much information as you can. 

Karl-Heinz Kurras 
 

Sie stehen im engen Kontakt mit der 
Stasi. Erstatten Sie Mielke Bericht. 
Bereiten Sie sich auf Ihre Verhandlung 
vor. 
Tipp: Seien Sie vorsichtig und versuchen 
Sie, so viele Informationen wie möglich 
zu gewinnen. 

You work closely with the Stasi. Report 
to Mielke about current events and 
prepare yourself for the trial.  
Hint: Be cautious and try to gain as much 
information as you can. 

Otto Schily  
 

Freunden Sie sich mit Mahler an und 
bereiten Sie gemeinsam den Prozess 
gegen Kurras vor. 

Befriend Mahler and prepare the case 
against Kurras together. 

Horst Mahler  
 

Bereiten Sie den Prozess gegen Kurras 
vor. Planen Sie zusammen mit Ennslin 
und Meinhof die Befreiung von Baader. 

Prepare the case against Kurras. Plan 
Baader’s rescue with Ensslin and 
Meinhof. 
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Udo Lindenberg 
 

Als politisch engagierter Rockstar geben 
Sie ein Konzert und benutzen Ihre 
Bekanntheit, um Ihre Meinung zu den 
Ereignissen im Westen und Osten 
Deutschlands zu äußern. Tipp: Sie 
können Lieder oder andere Medienfiles 
hochladen. 

You are a politically active rockstar who 
is currently holding a concert. You use 
your fame to express your opinions on 
events in East and West Germany.  
Hint: You are allowed to upload songs 
and other media files. 

Rollen 
Ostdeutschland 

Aufgabenstellung Übersetzung 

Christa Wolf 
 

Sie sind eine bekannte Schriftstellerin. 
Äußern Sie Ihre Meinung zu den 
Ereignissen im Westen und Osten 
Deutschlands.  

You are a famous writer. Express your 
opinion concerning events in East and 
West Germany.  
 

Erich Honecker 
 

Nutzen die enge Zusammenarbeit mit 
Guillaume und Mielke. Ordnen Sie die 
Ausbürgerung Biermanns an und 
reagieren Sie auf die Proteste. 

Use the close cooperation between 
Guilaume, Mielke and yourself. Arrange 
the expatriation of Biermann and react 
towards upcoming protests. 

Erich Mielke 
 

Verbünden Sie sich mit Guillaume und 
reagieren Sie auf Hinweise auf 
Staatsverrat aus der Bevölkerung. Tipp: 
Sie könnten diskret darauf hinweisen, 
dass Sie jemanden beschatten lassen. 
Recherchieren Sie Stasi-Praktiken. 

Team up with Guillaume and react to the 
suggested treason alluded to by the 
public. You are allowed to discretely 
suggest that you will have someone 
shadowed. Research Stasi practices. 

Wolf Biermann 
 

Sie sind ein bekannter Liedermacher. 
Äußern Sie Ihre Meinung zu den 
Ereignissen im Westen und Osten 
Deutschlands. Tipp: Geben Sie ein 
Konzert oder laden Sie Protestlieder 
hoch! 

You are a famous song writer. Express 
your opinion concerning events in East 
and West Germany. Hint: Organise a 
concert or upload protest songs. 

Freya Klier 
 

Sie sind ein vielseitiges Talent und sind 
eine starke Persönlichkeit. Nutzen Sie 
dieses, um für Ihre Ideale in der 
Öffentlichkeit zu kämpfen. 

You are a multitalented person and have 
a strong personality. Use these qualities 
to fight openly for your ideals. 

Frank Beyer 
 

Befreunden Sie sich mit anderen 
Künstlern und entwerfen Sie ein 
Konzept für Ihren neuen Film. Tipp: 
Stichwort DEFA. 

Befriend other artists in East Germany 
and create a plan for your new movie.  
Hint: Keyword DEFA. 

Nina Hagen 
 

Sie sind ein Rockstar. Geben Sie ein 
Konzert und äußern Sie Ihre Meinung zu 
den Ereignissen im Westen und Osten 
Deutschlands. Tipp: Sie können Lieder 
oder andere Medienfiles hochladen. 

You are a rock star. Give a concert and 
express your opinion regarding events in 
East and West Germany.  
Hint: you are allowed to upload songs 
and other media files. 
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Anhang 8: Interaktion und Partizipation im Rollenspiel gemessen 

durch Anzahl der Logins und Posts der Teilnehmenden (2009) 
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Anhang 9: Verteilung der Posts über den Zeitraum des Rollenspiels 
aufgeteilt nach Aktivität (Rollenspiel 2-2009) 
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Anhang 10: Verteilung der Posts über den Zeitraum des Rollenspiels 
aufgeteilt nach Aktivität (Rollenspiel 3-2009) 
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Anhang 11: Auszug aus Kommunikation „Öffentliches Forum“ im Osten 
(Rollenspiel 2-2009). 

 

Message [ 11-Aug-2009, 21:26 ]  

Subject: ein Konzert! 
by Wolf Biermann  

Hallo meine Mitkameraden! Ich hoffe, dass Sie das Gleich als ich fühlen. Die Ereignisse zwischen dem 
Osten und Western sind eine Herausforderung für uns alle. Wir müssen den Ideen von unseren 
kommunistischen Brüden für ein besseres Leben folgen. Zusammen sind Kommunismus und Sozialismus 
die richtige Richtung! 
Ich denke, ein Konzert zu organisieren, das sich auf dieses Thema konzentriert, und die Arbeiten von 
meinen ehemaligen Studenten von meinem altem Theater vorzulegen. 
Mitkameraden, wenn Sie sich interessieren sind, bitte lassen mich wissen! 

Message [ 11-Aug-2009, 22:32 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Erich Honecker  

Genosse Biermann, 
 
ihre Begeisterung für Kommunismus freut mich sehr. Die ist eine wunderbare Stimmung, zu denen 
jede/r Kampfgefährte/in sich beziehen kann. 
 
Allerdings müssen solche Veranstaltungen nicht nur das Kommunismus fördern, aber auch die 
Wichtigkeit der SED. Nach allem ist die SED der Grund unseren Häuser warm in der Nacht sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Erich Honecker 

Message [ 12-Aug-2009, 21:36 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Frank Beyer  

Lieber Herr Biermann, 
 
Natürlich werde ich sehr gerne das Konzert sehen - wie ich Ihnen neulich geschrieben habe, suche ich zur Zeit 
nach Schauspieler für meine neue Fernsehserie. Leider seit meinem letzten Film, Spur der Steine, darf ich keine 
Theater-Filme drehen, denn ihn der Regierung nicht gefallen hat. 
 
Wenn Sie jemand kennen, der als Fernsehschauspieler auftreten will, sagen Sie mir bitte Bescheid. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Frank Beyer 

Message [ 12-Aug-2009, 21:38 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Frank Beyer  

Übrigens, die Serie soll um die Ende des 2. Weltkriegs gehen, nur so, dass Sie Bescheid wissen. 

 

 

Message [ 18-Aug-2009, 11:00 ]  
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Subject: Re:ein Konzert! 
by Wolf Biermann  

Genosser Honnecker, 
 
Ihre Unterstützung für mein Konzert macht mich sehr glücklich, weil ich es nicht erwartet hatte.  
 
Das Konzert wird sehr bald aufgeführt, aber im Moment bin ich über das Datum nicht sicher,aber die Teilnehmer 
arbeitet sich sehr anstrengen, bei unser Land auf eine angemessene Weise zu darstellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Wolf Biermann. 

Message [ 19-Aug-2009, 21:56 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Erich Honecker  

Herr Biermann, 

 
wenn ich es mir recht überlege, vielleicht wäre es besser, wenn Sie keinen Konzert aufführen. Persönlich sehe 
ich sehr wenig öffentliches Interesse für Ihre Musik. Wir sollen an die Stelle Ihrer Konzert mit einer Lesung aus 
dem Kommunistische Manifest. Wäre das nicht viel schöner? 
 
Mit sozialistischen Grüßen, 
Erich Honecker 

Message [ 21-Aug-2009, 18:07 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Wolf Biermann  

Genosser Honecker, 
 
Was Sie sagen, macht mich enttäuscht. 
Der Termin für das Konzert ist festgelegt, und wenn wir es abgesagt hatten, sind viele Menschen auch 
enttäuscht. 
Es ist eine große Gelegenheit für die jungen Studenten, um ihre Talente zu präsentieren.  
Ich hoffe, dass Sie Ihre Meinung ändern und fortfahren werden, diese Idee zu unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Wolf Biermann. 

Message [ 23-Aug-2009, 21:38 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Erich Honecker  

Herr Biermann, 
 
nein, nein, nein. Was *Sie* sagen enttäuscht *mich*. Was Sie sagen enttäuscht das linientreue Publikum, das 
Sie offensichtlich erfreuen wollen. 
 
Erzählen Sie mir, warum sollen Sie erlaubt werden, Ihre Konzert durchzuführen? Wie können Sie uns überhaupt 
garantieren, dass Sie nicht die Jugend unseres Lands mit Ihre korrupte Ideale beschädigen werden? 
 
Sie sollen Ihren Fall darlegen, Genosse Biermann! 
 
Mit patriotischen Grüßen, 
Erich Honecker 

 

 

 

Message [ 26-Aug-2009, 01:22 ]  
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Subject: Re:ein Konzert! 
by Erich Honecker  

Genosse Biermann, 
 
ich habe eine bessere Idee für Sie: ich gebe Ihnen die Erlaubnis im Westen zu fahren um Ihre Musik 
aufzutreten. Dort können Sie die Talente Ostdeutschlands zeigen. Es wird eine ausgezeichnete Reise für Sie sein. 
 
Wann möchten Sie abreisen? 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Erich Honecker 
Generalsekretär 

Message [ 27-Aug-2009, 12:10 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Wolf Biermann  

Genosse Honecker 
 
Ich bin sehr verwirrt mit Ihrer Meinung und was Sie sagt zu mir. 
Und es zieht ein bisschen aus, dass Sie über Ihrer Meinung auch verwirrt seid. Mein Konzert wird nicht gegen die 
Morals unseres Lands sein. 
Aber Sie haben auch recht, dass es konnte productiv sein, meine Talente mit dem Westen zu teilen.  
Ich werde darüber nachdenken. 
 
Freundlichen Grüßen, 
Wolf Biermann 

Message [ 30-Aug-2009, 11:44 ]  

Subject: Re:ein Konzert! 
by Wolf Biermann  

Ich habe mein Konzert in Westdeutschland gemacht, und es war einen Erfolg!  
 
Bitte wissen Sie, was Ihre Regierung ist, und wie es sich mit der Regierung des Westens vergleicht. 
Westdeutschland hat viel mehr Freiheit für die Individualität der Menschen.  
 
Ich habe große Hoffnungen für Ihre Zukunft. 
 
Ihr Genosser, 
WB 
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Anhang 12: Auszug aus „Öffentliches Forum“ im Westen. Diskussion zu 
Gerechtigkeit (Rollenspiel 3-2009). 

 

Diskussionsbeiträge im chronologischen Verlauf  
Beschreibung des 

Kommunikationsverlaufes 

Message [ 12-Aug-2009, 17:04 ]  Meinhof 

Subject: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Ulrike Meinhof  

Andreas Baader und seine Anhänger handeln gegen den korrupten Zustand! Es ist 
ein ungerechtes System, das sie einsperrt! 

Initiative 

Message [ 12-Aug-2009, 21:56 ]  Mahler 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Horst Mahler  

Stimmt! Kommst du mit nach Jemen für unserer nächste Anschlag zu tranieren 
oder? 
Horst.  

Zustimmung, dann in der Rolle 
Einladung zu neuem Thema 

Message [ 16-Aug-2009, 22:23 ]  Reiser 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Rio Reiser  

Meine Band koennen spielen! Wir freuen uns schon auf die Gelegenheit, mit 
Ihnen Politik zu diskutieren, wenn sie geht. 

Kommentar mit geringen 
Rückbezug 

Message [ 17-Aug-2009, 00:00 ]  Brandt 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Willy Brandt  
Dieser Auffassung bin ich gar nicht !  
 
Sowohl das System als auch der Zustand sind WEDER korrupt noch ungerecht ! 
Wir leben in einer pluralistischen Demokratie in der JEDER die Moeglichkeit hat 
seine Meinung frei zu auessern - und dafuer bin ich auch mehr als jeder meiner 
Vorgaenger ! 
Das Leben unschuldiger aufs Spiel zu setzen und durch gewaltsame , subversive, 
antiparlamentarische und verfassungsfeindliche terroristische Akte eine 
„Meinung“ beziehungsweise Kritik zu auessern lehne ich STRIKT ab und erachte 
dies sogar als zutiefst FEIGE. 
gez Willy Brandt 

Antwort auf Meinhof (sowie 
indirekt auf Mahler) 

Message [ 27-Aug-2009, 21:33 ]  Reiser (2) 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Rio Reiser  

Das ungerechte System geht jetzt weiter. Die Einzelhaft im Stammheim wuerde 
jede verrueckt machen! Die Gegebenheiten sind unertraegbar und unmenschlich! 
Wenn man Terrorist wird, ist man noch Mensch. Die Leute, die nicht im 
Gefaengnis sind, sollten die Hungerstreik machen, nicht die Haeftlinge, die schon 
leiden! Wir haben als Staatsangehoerigen eine Verantwortlichkeit das Unrecht zu 
abschliessen! 

Rückbezug auf Meinhof und 
Brandt  

Message [ 27-Aug-2009, 23:36 ]  Meinhof (2) 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
Attachment: RAF.png 

Antwort auf Brandt, direkte 
Ansprache 

http://forum.uwa.edu.au/simbuilder/bboard-attachments/30505RAF.png?-session=Forum_SimulationBuilderDetails:7A6D303D1dbd52329FhRJKBD321D
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by Ulrike Meinhof  

Wie verteidigen Sie Ihre Regierung Herr Brandt? Die Existenz von Stammheim 
widerlegt Ihre unkörperlichen Wörter. Der Zustand beseitigt jeden, der seinem 
verdammten Imperialismus entgegensetzt. Sie können nicht das bestreiten! Das 
Linke besteht, weil Ihre sogenannte 'Demokratie' scheitert, die Rechte auf seine 
Bürger zu schützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Ihre korrupte Regierung 
einen Untergang trifft! 

Message [ 28-Aug-2009, 16:55 ]  Brandt (2) 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Willy Brandt  

Stammheim ist ein Gefaengnis wie jedes andere, fuer Gefangene wie jeder 
andere.  
Feige Terroristen, die einzig und allein mit Gewalt etwas erreichen moechten, 
gehoeren zum Schutze der Gesellschaft, der unschuldigen Muetter, Kinder und 
Maenner, ins Gefaengnis. Insofern sind sie nichts anderes als Gefangene wie alle 
anderen in Gefaengnissen und Stammheim ein Gefaengnis wie jedes andere. 
 
Einzig und allein Ihrer endlosen Gewaltbereitschaft wegen und um den Prozess 
aus SICHERHEITSGRUENDEN und im Interesse und Schutze der Gesellschaft 
wegen, haben wir Stammheim errichtet und Menschen wie Sie dort hin versetzt. 
 
Dies macht sie aber nicht zu etwas Besonderem oder Stammheim zu einem 
besonderen Ort. Sie bleiben immernoch Verbrecher und Stammheim ein 
Gefaengnis. 

Kommentar zu Meinhof (2) und 
Reiser (2) 

Message [ 29-Aug-2009, 23:27 ]  Baader 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Andreas Baader  

Aus Sicherheitgründen sollten wir denn Monate in Isolationshaft verbringen? Wir 
hatten nichts mit den weiteren Anschlägen zu tun, wir wurden einfach in diesen 
gnadenlosen Haftbedingungen gestellt, in Vergessenheit zu geraten. 
Sogar hat Amnesty International solche Bedingungen unmenschlich gefunden. Wir 
bedauern diese Leute, die ums Leben kamen, aber Ihre Regierung und die Firmen, 
die diese Arbeiter nicht evakuiert hatten, sind schuldig daran. 
Wir haben Bullen erst getötet, weil sie RAF-Mitglieder erschossen hatten. 

Kommentar auf Brandt (2) 

Message [ 31-Aug-2009, 21:43 ]  Brandt (3) 

Subject: Re: Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit? 
by Willy Brandt  

Der Begriff „Bullen“ als Bezeichnung fuer einen Polizeibeamten verdeutlicht ganz 
offensichtlich Ihre Einstellung gegenueber dem Leben bestimmter Menschen in 
der Gesellschaft. 
In einer Demokratie ist jedes Menschenleben wichtig und Etwas wert. In Ihrer 
Anarchie offensichtlich nicht. Polizeibeamte oder wie Sie es formulieren „Bullen“ 
werden zu Menschen auf die „geschossen werden darf“. 
Dies ist schlichtweg menschenverachtend und deklassiert Sie nicht als Kaempfer 
fuer irgendetwas besseres, sondern als Bandit und Moerder. 
Uns ist jedes Menschenleben etwas wert und gerade WEIL jedes Menschenleben 
uns etwas wert ist muessen Menschen, die anderen das Leben nehmen wollen 
zum Schutze ALLER, in Polizeigewahrsam genommen werden. 
Sollte ein Beamter zudem JEMALS einen Terroristen getoetet haben, dann NUR, 
wie oben genannt, zum SCHUTZE, seines Lebens beziehungsweise des Lebens 
Unschuldiger. 
 
Machen Sie sich bitte Gedanken ueber Ihre Art und Weise. 
gez. Willy Brandt 

Kommentar zu Baader  
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Anhang 13: Auszug aus einer Unterhaltung zwischen Ennslin und 

Meinhof per privater Nachricht (2009) 

 

Message [ 11-Aug-2009, 15:54 ]  

Subject: Hilfe 
by Gudrun Ensslin  

Liebe Ulrike, 
 
Gudrun Ensslin hier, wir haben einander im Februar in Berlin kennengelernt. Ich schätze was du geschrieben hast 
über Andreas und mich. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielleicht weist du dass Andreas wieder in Haft ist. Ich 
brauche jetzt deine Hilfe. Wir müssen Andreas befreien. Du kannst uns mit deiner Position als Journalistin helfen.  
 
Danach müssen wir Geld organisiren. Ich habe einen Plan für einen Banküberfall.  
 
Was denkst du? Es ist für eine gute Sache. Es ist Zeit für Aktion! Ich weiss, dass du mit uns bist! 
 
Gudrun  

Message [ 12-Aug-2009, 16:57 ]  

Subject: Re: Hilfe 
by Ulrike Meinhof  

Ach ja Gudrun erinnere ich mich an Sie. Ich denke auch, dass wir zusammenarbeiten sollten. Aber ein Bankraub? 
Das scheint ein bisschen Extrem. Gibt es kein anderer Weg, Geld zu erheben? 
 
Trotzdem glaube ich, dass wir unsere Pläne im September ausführen sollten. 
 
U. 

Message [ 17-Aug-2009, 21:13 ]  

Subject: Re: Hilfe 
by Gudrun Ensslin  

Ulrike, bitte kein 'Sie' mit mir. Ich bin keine Faschistin, Ich bin deine Genossin!  
 
Ich danke dir, dass du uns helfen willst. Es gibt keinen anderen Weg! Der Staat gibt uns keine andere Lösung. Ich 
weiss dass, du in deinem Herz zustimmst.  
 
September ist genau richtig. Andreas und ich haben anfangen zu planen.  
 
Bitte hilf uns! Ich wurde mit dir später sprechen. 
 
Gudrun 
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Anhang 14: Auswertung der Aussagen aus dem Fragebogen - 
Intermediate Level (2009) 

Ausprägung 
strongly 
disagree 

disagree 
Neither/ 

nor 
agree 

strongly 
agree 

X Σ 

The role-play was fun. 0 1 3 5 2 3,72 0,90 

I enjoyed interacting 
with the others. 

0 2 3 5 1 3,45 0,93 

I enjoyed having a secret 
identity. 

0 0 5 5 1 3,64 0,67 

Having a secret identity 
made it easier to 

communicate with 
others. 

1 0 2 3 5 4 1,26 

I liked the flexibility of 
the role-play. 

0 1 4 4 2 3,64 0,92 

The role-play was too 
time-consuming. 

3 3 4 1 0 2,27 1,01 

The role-play was less 
time consuming than 

writing an essay. 
2 0 4 2 2 3,2 1,39 

I prefer individual 
assessments. 

3 2 3 2 1 2,64 1,36 

I’m looking forward to 
the next role-play. 

0 2 3 5 1 3,45 0,93 

 

Korrelationskoeffizienten  a b c d e f g h I 

The role-play was fun. a 1,00 0,75 0,64 0,61 0,71 -0,68 -0,22 -0,33 0,52 

I enjoyed interacting with 
the others. 

b 0,75 1,00 0,76 0,76 0,91 -0,57 -0,11 -0,33 0,54 

I enjoyed having a secret 
identity. 

c 0,64 0,76 1,00 0,59 0,73 -0,43 0,19 -0,49 0,76 

Having a secret identity 
made it easier to 

communicate with 
others. 

d 0,61 0,76 0,59 1,00 0,77 -0,55 0,04 -0,41 0,25 

I liked the flexibility of the 
role-play. 

e 0,71 0,91 0,73 0,77 1,00 -0,53 -0,06 -0,27 0,44 

The role-play was too 
time-consuming. 

f -0,68 -0,57 -0,43 -0,55 -0,53 1,00 -0,11 0,37 -0,04 

The role-play was less 
time consuming than 

writing an essay. 
g -0,22 -0,11 0,19 0,04 -0,06 -0,11 1,00 -0,68 0,26 

I prefer individual 
assessments. 

h -0,33 -0,33 -0,49 -0,41 -0,27 0,37 -0,68 1,00 -0,56 

I’m looking forward to 
the next role-play. 

i 0,52 0,54 0,76 0,25 0,44 -0,04 0,26 -0,56 1,00 
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Anhang 15: Auswertung der Aussagen aus dem Fragebogen -  Advanced 
Level (2009) 

Ausprägung 
strongly 
disagree 

disagree 
Neither/ 

nor 
agree 

strongly 
agree X  σ  

The role-play was fun. 1 0 8 11 1 3,52 0,81 

I enjoyed interacting with 
the others. 

1 0 6 10 4 3,76 0,94 

I enjoyed having a secret 
identity. 

1 1 7 6 6 3,71 1,10 

Having a secret identity 
made it easier to 

communicate with 
others. 

2 6 3 6 4 3,19 1,33 

I liked the flexibility of the 
role-play. 

0 5 8 6 2 3,26 0,94 

The role-play was too 
time-consuming. 

1 3 10 4 3 3,29 1,02 

The role-play was less 
time consuming than 

writing an essay. 
4 2 7 5 3 3,05 1,32 

I prefer individual 
assessments. 

0 3 12 1 5 3,40 1,02 

I’m looking forward to 
the next role-play. 

1 3 9 6 2 3,24 1,00 

 

Korrelationskoeffizienten  a b c d e f g H I 

The role-play was fun. a 1,00 0,82 0,73 0,50 0,56 -0,55 0,49 -0,12 0,64 

I enjoyed interacting with 
the others. 

b 0,82 1,00 0,70 0,20 0,64 -0,58 0,29 -0,26 0,65 

I enjoyed having a secret 
identity. 

c 0,73 0,70 1,00 0,52 0,60 -0,21 0,35 0,02 0,43 

Having a secret identity 
made it easier to 

communicate with 
others. 

d 0,50 0,20 0,52 1,00 0,26 -0,15 0,31 0,29 0,38 

I liked the flexibility of the 
role-play. 

e 0,56 0,64 0,60 0,26 1,00 -0,51 0,31 0,21 0,49 

The role-play was too 
time-consuming. 

f -0,55 -0,58 -0,21 -0,15 -0,51 1,00 -0,47 0,04 -0,56 

The role-play was less 
time consuming than 

writing an essay. 
g 0,49 0,29 0,35 0,31 0,31 -0,47 1,00 0,21 0,41 

I prefer individual 
assessments. 

h -0,12 -0,26 0,02 0,29 0,21 0,04 0,21 1,00 -0,22 

I’m looking forward to 
the next role-play. 

i 0,64 0,65 0,43 0,38 0,49 -0,56 0,41 -0,22 1,00 
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Anhang 16: Informelles Feedback am Ende des Kurses - Intermediate 
und Fortgeschrittenes Niveau (2009) 

 

Intermediate Niveau 

Ablehnung, Verwirrung in Bezug auf Erwartungen 

Tasks were not made clear. Should have been explained better. Was better than school visits 

Role-play preferably weight less. 

Role-play confusing, not many people involved, so it was hard to communicate 

Role-play was too complicated 

The role-play should have been better explained. Should have been worth more, as it required a lot 
of effort.  

Annahme, anfängliche Verwirrung 

I was confused about the role-play but once I knew what to do I didn’t mind the role-play. Bit of fun. 

Role-play was good, perhaps more instructions would be better for next years’ students. 

I enjoyed the role-play in the end, however I was confused about it at first, It would have been good 
if we were taken through step by step. More explanation in the cultural class [lecture] would have 
helped. 

The role-play was amusing bit a bit unclear as to what we were expected, but I liked it more than 
the school visit as it was less time consuming. 

 

Fortgeschrittenes Niveau 

Konkrete Vorschläge für das Rollenspiel 

Kommunikation zwischen Ost und West, Infos am Anfang, viele Aktivitäten, Stasiagent kann allles 
lesen und Akten schreiben, beide Seiten lesen können besser als Essays, private/public profile 

Generell positive Bewertung 

The role-play excellent. 

Role-play good. 

Online role-play  

Online role-play was good 

Gut: Online Role-play 

Mehr oder andere Aufgaben im Rollenspiel 

Roleplay requires more tasks and more interactive 

The role-play should have given more tasks 

Online role-play is a good idea – but would be better with more individual tasks to complete 

Ablehnung 

Role-play bad, tasks unclear 

Negative: online role-play -> tasks need to be clearer & all people need to participate 

Negative: Online role-play 

 



 

327 

Anhang 17: Auszug einer Unterhaltung zu Baaders Verhaftung, 2012 

 

Message [ 30-Aug-2012, 21:15 ]  

Subject: Baader im Gefaengnis 
by Egon Bahr  

Kommentieren Sie die Verhaftung Baaders. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:10 ]  

Subject: Re:Baader im Gefaengnis 
by Helmut Schmidt  

Die Verhaftung Baaders ist ein positives Ergebnis nicht nur für die Polizei sondern auch die ganze Öffentlichkeit. 
Baader und seine Aktionen sind eine Gemeingefährlichkeit. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:12 ]  

Subject: Re:Baader im Gefaengnis 
by Guenter Guillaume  

Die Verhaftung von Andreas Baader hat ihn dort hin gebracht, wohin er gehört. Hinter Schloss und Riegel! Das sollte 
eine Warnung für Leute vereinigt mit Anreas Baader sein, oder irgendwelcher gemainschaft mit der Baader Meinhof 
groupe, dass Sie gefangen und hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Ich finde, dass sich die Bundesrepublik 
Deutschland vorwärts bewegt, und die Zahl von Terrorangriffen wird jetzt bedeutsam reduziert. 

 

Anhang 18: Auszug einer Unterhaltung zur Verhandlung besserer 
Haftbedingungen (2012) 

 

Message [ 04-Sep-2012, 20:23 ]  

Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Horst Mahler  

Wenn die Menschen zu so drastischen Massnahmen greifen, um uns zu befreien, dann muessen wir frei sein. Wir 
haben nichts UNrechtes getan. 

Message [ 04-Sep-2012, 20:24 ]  

Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Ulrike Meinhof  

Ja, wir sollen befreit werden. 

Message [ 04-Sep-2012, 20:27 ]  

Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Ulrike Meinhof  

Horst hat recht. Wir haben ueberhaupt nicht mit einem Anwalt gesprochen. Die behoerden wollen uns nur zum 
Schweigen bringen. Sie interessieren sich nicht mit Gerechtigkeit. 

Message [ 04-Sep-2012, 20:28 ]  
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Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Gudrun Ensslin  

Es ist nur weitere Beweise der korrupten Regierung. Sie wollen, dass wir in Vergessenheit geraten. Die 
Haftbedingungen sind schrecklich und unsere grundsaetzliche Rechte sind verletzt.  

Message [ 04-Sep-2012, 20:35 ]  

Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Ulrike Meinhof  

Man sagt, dass wir eine Gefahr fuer die Gesellschaft sind, aber wir sind nur eine Gefahr fuer jenen an der Macht. 

Message [ 04-Sep-2012, 20:36 ]  

Subject: Re:Geiselnahme bei den olympischen Spielen 
by Horst Mahler  

Lass uns einen Brief an die Regierung schreiben. 
Wir fordern bessere Haftbedingungen: 
1.-- 
2. 
3. Zugang zu einem Anwalt 

 

Anhang 19: Antworten auf die Frage zur Veränderung des 
Selbstvertrauens  

 

Did your participation in this role-play increase your confidence in using German? Why? 

Yes (31 participants) No (11 participants) 

Because of the exposure for an extended period of 
time (1 hour) my brain seemed to “click” with the 
language 

Too difficult using computer! 

Gave me greater opportunities to practise my 
German. 

Because I didn’t know if what I was 
writing was correct or not. 

It forced me to communicate and believe in my 
ability and character understanding highlighted to 
me that my language was correct. 

Not spoken it was only written 

Online environment was a stress-free way to 
practise German 

It made me feel self conscious writing 
because I didn’t want to make any 
mistakes and get judged. 

My character is really important, so he “pushes” me 
to research more and write more 

Not real life 

Ich musste viele kurze Texten schreiben. Also ich 
musste Deutsch üben. [I had to write many short 
texts. So I had to practise German.] 

I suppose it helped a little but doesn’t 
help that much with everyday 
conversation 

Good practice reading materials, doing research, 
and then … 

No → it was good to write in German 
but it didn’t really increase my 
confidence 

The regular posting made me more confident in 
using German 
 

I still feel like there is a lot to improve 
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It did increase my confidence as it made me react 
to particular situations and questions and forced 
me to use new vocabulary. 

I feel like [I’m in] an anonymous 
forum. Does not help – speaking out 
loud improves my confidence 

Yes, I had to read and respond appropriately 
because it was public. I had to pay attention to my 
language 

I felt my character being a politician 
was a bit hard to use /know the 
required “political/ formal” vocab and 
expressions 

Varied, short writing was good. ---- 

It introduced new vocab. ---- 

Because we had to write quickly, also because I 
wrote so much 

 

It has increased my confidence, because I’ve been 
thinking in German 

 

Helped me to think on the spot.  

It improved my confidence in reading /reading 
comprehension, as we had to read regular news 
bulletins. 

 

Was able to answer questions more quickly.  

Yes, it improved my reading and writing skills. It 
also gave me an insight into German history 

 

Because it forced me to use language / words I 
hadn’t used before, and I felt it got me talking to 
others in German – no shyness. 

 

Was able to experiment with language as it was 
anonymous 

 

It gave me opportunity to practise  

Frequent usage. Though it was hard to know how 
much of what I was writing was correct. 

 

Improved vocab → improved confidence  

Increased my ability to communicate in German  

Practice helps.  

Pseudename (sic) makes it less confronting 
although text is much easier than vocal 

 

I now realise that I am able to successfully 
incorporate big words into my German. Before I 
was a bit apprehensive to do this 

 

It was a more informal way of using German as well 
as being a bit more anonymous. 

 

Because it’s in a more casual environment, + you 
tend to be using the same vocab 

 

It helped me learn how political events are 
discussed formally and informally 

 

---  
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Anhang 20: Preisstruktur Wikispaces  

(http://www.wikispaces.com/content/pricing, Stand 01.01.2018) 

 

 

Anhang 21: Kostenfreie (Wikispaces Classroom) und kommerzielle 
Angebote von Wikispaces 

(http://www.wikispaces.com/content/pricing, Stand 1.1.2018) 

 

http://www.wikispaces.com/content/pricing
http://www.wikispaces.com/content/pricing
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factors for blended foreign language learning environments featuring role 

plays? 

To answer these questions requires distinguishing between role play 

and simulation. While role play might be seen as a less complex scenario 

with little focus on decision-making (Livingstone, 1983), it is also an inte

gral part of simulating (Bambrough, 1994). As such, in this chapter the 

terms are used interchangeably, although simulation in this context refers 

to communicative simulation or social process simulation rather than 

system simulation, employing imitations of communicative and social 

reality rather than focusing on systems such as economic market models 

(Bambrough, 1994; Wills et al., 2011). 
Educational face-to-face role plays have been integral to foreign 

language classrooms, inextricably linked to approaches focusing on 

spoken language, including audio-lingual methods and communica

tive approaches. Role plays are an ideal instrument for teaching foreign 

language skills and cultural skills because of their focus on the improve

ment of speaking and listening skills, appropriate verbal and nonverbal 

behaviour, and generic social skills (Peterson & Coltrane, 2003; 
Kodotchigova, 2002; Tompkins, 1998; Prestel, 1994). With the advent 

of more communicative and less grammar-focused approaches in foreign 

language teaching, role plays have surged in popularity, albeit usually 

only as short, straightforward face-to-face mini-plays. In response to the 

Common European Framework of Reference for Languages (Council of 

Europe, 2001) - which suggests how to achieve non-language-specific 

con1petence and communicative strategies - most textbooks have 

included role plays. In youth and adult learner textbooks, role plays are an 

integral part of the teaching methodology. Typically, such books include 

role play scenarios and dialogue passages inviting the learner to act out, 

and continue to play with, aspects of the newly acquired vocabulary and 

phrases in face-to-face settings in the classroom. 

Because this type of classroom activity favours learner types who 

are extroverted, quick-witted and confident, those learners who like to 

avoid the limelight often experience face~to~face role play as stressful 

and unhelpful (Horwitz et al., 1986). Indeed, face~to-face role plays have 

repeatedly been criticised for depending "too much on linguistic ability" 
(Van Ments, 1989:29) and thus for playing to the strengths of chose 

learners who have already attained a more advanced level of achievement 
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compared to their peers. Levels of proficiency vary, especially in foreign 

language classrooms. This is usually amplified by cultural background 

and personality type, wirh the 1nore reserved and introverted students, 

as well as those who are weaker generally, showing less spontaneity 

in using the target language (Mady, 2011). Students at the lower end 

of the proficiency spectrum, and those with less outgoing personality 

traits, often desire more tim,e to allow for reflection on what has been 

said and for monitoring their language production (Krashen, 1985). 
Therefore, some struggle with situations requiring them to understand 

and respond quickly and spontaneously. At the same time many also 

often like to have time to prepare their answer, because getting it right 

is all-important. Being required to speak in class can cause discom

fort and contribute to a lack of self-confidence in language learners. 

Accordingly, any face-to-face role play scenarios, despite their inherent 

playfulness, might fail to create a safe learning environment for many 

learners. 
This chapter describes how role plays have been adapted for foreign 

language learning, through use of online and blended learning environ

ments to overcome the shortcomings of traditional face-to-face role plays. 

Preliminary Research 

The Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences at The Univer

sity of Western Australia (UWA) has developed and used its in-house 

software "Simulation Builder" for the past decade in such disciplines 

as Political Science, language learning, and Communication Studies, in 

order to facilitate online simulation activities. 

In German Studies, web-based role play simulations form part of 

intermediate and advanced level study units. Focusing on historical 

turning points, e.g. construction and fall of the Berlin Wall, these 

activities promote linguistic capabilities, as well as an understanding of 

contemporary and post-war German culture, by requiring students to act 

out the roles of influential historical figures: They provide students with 

a safe learning environment in which to practise their German in inter

active and reflective modes - by way of discussion board postings, role 

profiles, role diary entries, and role statements on historical events. One 

activity - entitled "We are the People!" - is centred on events leading up 
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to the fall of the Berlin Wall in 1989. Its learning outcomes and under

lying critical success factors are analysed in more detail below. 

By allowing for anonymity and asynchronicity web-based role plays 

have been welcomed by educators as a means of overcoming the various 

shortcomings of traditional ·face-co-face role plays (Bell, 2001; Freeman 

& Capper, 1999). It has been suggested that web-based simulations assist 

shy or quiet students in particular (as well as students not yet folly fluent 

in the language of the host country) to overcome communication barriers. 

'They do this by allowing learners to hide behind a secret identity, and 

providing more time to understand a n1essage and produce a response. 

Given the positive reception and research tesrifying to their benefits 

(Coll-Garcia & Linser, 2006), it is surprising that online role plays are not 

more used as an instructional tool for learning a foreign language in an 

online environment. One rare example is Hartley's (2004) simulation for 

learners of French, set on board the first French expedition to Australia 

in the 19th Century. 
In German Studies at The University of Western Australia, online 

role plays are the basis for a research project on the effects of role plays 

on srudent learning outcomes and levels of motivation. Since 2008, 
Ludewig-Rohwer's PhD research project has analysed the planning, 

implementation and evaluation stages of several online and blended role 

plays. The findings point towards the particular strengths of a blended 

model which con1bines aspects of the synchronous and asynchronous 

modes - with face-to-face phases in the classroom, combined with online 

meetmgs. 
The blended n1odel was trialled successfully in an intermediate 

German language class using a murder-mystery role play, entitled 

"Murder in High Society". This started with a month-long role play phase 

online, culminating with a face-to-face component, in the form of a role 

play costume parry . .It was based on the high-profile factual criminal case 

of a Hamboyanr Gennan fashion designer murdered in Munich in 2008. 
Students were required to research cheir "characters" to respond to clues, 

revelations and general developments while staying true both ro their 

characters and to events in real life. 

'This model was adopted for an advanced class using a Cold War 

scenario focusing on linguistic, cultural, politicaL and societal differ~ 

ences between East and West Germany from 1961 and 1989. To arrive 
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at comparable and comparative evaluation data, this role play formed part 

of the curriculum in the advanced class in 2008 as well as at the interme

diate level, in 2009. Students reflected explicitly on their learning, via. a 

series of questionnaires and focus-group interviews as part of a compre

hensive longitudinal study due to conclude in 2014. 

2008 
2009 2010 

Murder in High 
Cold War Weare the 201 1-14 

real characters People! 
Society ??? 
real and 

only; synchronous 
fewer discussion 

fictional historically meetings; 
boards 

characters significant more discussion 
eriod topics 

Figure 1: Timclirte H ighlighting Changing Features of Role Plays in German Studies 

"We are the People!" devised in 2010, concentrates on events leading up to 

the fall of the Berlin Wall in 1989 and the ongoing re-unification process. 

It is the centrepiece of our long-term study researching the benefits and 

disadvantages of web-based role plays for teaching G erman as a foreign 

language. This study has a special focus on students' subjective percep

tions - including awareness of their learning, and changes in personal 

motivation - as well as considering objective and measurable aspects of 

their learning, including improvements in writing, reading, and associ, 

ated language skills. 

Methodology 

1he research project seeks answers to the ~uestions: 

• What are the critical success factors for blended foreign language 

learning environments featuring role plays? 

+ In particular, how can an educator ensure learning through role 

plays? 
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To answer these questions, quantitative data about student participa

tion and engagement was compared with qualitative feedback obtained 

through questionnaires, using 2010 data - the latest cycle. 
In line with action research methodology (Carr & Kemmis, 1986), 

the planning and implementation phase of each cycle was informed by 

feedback received, and insights gained, from the preceding role play 
cycle in both online and face-to-face modes. A mixed methods research 

approach used qualitative and quantitative instruments to collect 
students' perceptions of learning in a blended role play environment 

as well as the extent of achievement of learning outcomes. Dara about 

students' perceptious of learning was elicited through three question

naires: before, during (in week three of five), and after the role play. The 

initial questionnaire focused on general information about the partici

pants, such as their reasons for learning German, their perception 

of their skill level ( they were required to rate their German language 

skill and list strengths and weaknesses in regard to their German 
proficiency), and personal preferences in learning. 

The second and third questionnaires sought student reflections on 

participation, perceived obstacles, attitudes towards the characters they 

played and the role play irsel£ using quautitative answer options (Liken 

scale) and qualitative open-ended questions. Their subjective feedback 

was compared with data available through the software, which allows for 

tracking of students' participation in regard to number oflogins and post

ings, as well as the recording of threaded discussions on bulletin boards. 

In addition, the research used participant-researchers, with two 

. language tutors acting in multiple roles as administrators and a secret 

character. As administrators they supplied students with information 

about tasks and assessmenrs within and outside the role play environ

ment (teacher-researcher) and also provided feedback about the students' 

language output. In their role as participants, ,they endeavoured to facili

tate a social community by encouraging students to participate, as well 

as initiating and maintaining conversation on discussion boards. Both 

tutors were involved in assessing the students' work; one was also part 

of the research team, in charge of collecting and evaluating daca from 

questionnaires and participant observations. 

The following qualitative and quantitative data is derived from uine

teen students during the most recent action-research cycle. Given the 
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resoundingly positive endorsement the activities received, this chapter 

serves as an inspiration to teachers and is also a practical guide on how 

to design a role play in foreign language studies giving special emphasis 

to the role of the facilitator and language tutor. 

The Role Play Design: ''We are the People!" 

"We are the People!" takes its tide from the German chant "Wir sind das 

Volk!" used mainly by the peaceful Monday~demonstrators in the East 

German city of Leipzig who ultimately brought down the communist

socialist regime of the German Democratic Republic (GDR) in 1989. 

The participating students (n=19) are in the second year of their German 

studies program (comparable to Level A2 of the Common European 

Frarn.ework) or in their first year after finishing their tertiary entrance 

examination in German. All are keen to improve their knowledge of the 

German language and culture. 
To allow for different learner types and needs, participation in the 

role play is voluntary. Students choose between two assessment activi

ties - participation in the role-play or editing a student magazine. The 

role play starts at the beginning of the semester using the following 

process: week one, allocation of roles; week two, introduction to the 

simulation builder; week three, start of the online role play. The simula

tion is linked to the content of the cultural lectures, as part of a series 

of learning and assessment tools including research essays, grammar 

tests and oral exams. 

Learning Outcomes of the Role Play 

Students in Australia who study foreign languages l_ike German, lack 

exposure to the target language outside the classroom, and have limited 

opportunities to use German in their everyday lives. These restrictive 

factors can be overcome by using online environments (Pais Marden, 

2008). A blended role play therefore allows participants to practise their 

receptive and productive skills and also to enhance their intercultural 

understanding and empathy. 
Language-specific outcomes informing the conceptualisation of the 

role play are related to communicative competencies, such as: 
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+ Writing skills (extension of vocabulary) 

+ Interaction in the target language (initiating and maintaining 

dialognes in written German by using appropriate greetings and 

by posing and responding ro questions) 

+ Meta~cognition (by reflection on language use, such as choice of 

register, including formal and informal language, with special 

attention to the genre of text. For examples; diary entry, C.V., role 

statement etc.). 

In addition to the productive and reflective skills, receptive skills are also 

fostered. These include reading comprehension, improvement and prac~ 

tice of global reading (news section), selective reading (identifying news 

relevant to the role; threaded discussions), and detailed reading strategies 

(media releases; threaded discussions). The learning objectives of this unit 

are to consolidate and improve the language ability of learners of German 

at an intermediate level with a reseaech~intensive approach. It also aims 

co enhance their cultural and linguistic awareness and to improve their 

communication skills and knowledge of and about the target language 

and culture. 

A role play setting supports a fairly free development of activities 

and also hones students' intercultural skills by requiring them to adopt 

a different viewpoint and engage with others from different cultural 

environments, varying social groupings, and diverse socio~economic back~ 

grounds. In addition, rhis role play was specifically designed to improve 

students' generic skills, including their ability to make informed deci~ 

sions, solve problems creatively, present information in a variety of ways, 

and improve their internet literacy by way of required research tasks 

(McLaughlan & Kirkpatrick, 2004). 

Technical Details 

The role play utilises Simulation Builder, a user~friendly, intuitive appli~ 

cation accessed via web browsers. Players are organised into primary and 

secondary groups with different communication rules. They can edit 

their own profile, interact with others in threaded d iscussions (using i) 
private individual messages, ii) messages to all members in their group, 
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Figure 2: Screen Capture of Role Play 

and iii) public messages to all), upload Word documents, and create links 

to external sources such as websites and audio and video files. A news 

section allows the participants to be updated with current events and 

can be used for daily (or less frequent) stimulus items. The software also 

permits the tracking of logins and postings. 

In "We are the People!" they "become" powerful, high profile German 

individuals. In their roles, they travel through time for five weeks -

starting in 1988, with the events leading up to German unification. 

News items are updated daily, with each day referring to a specific day 

or month of historical significance. Inicially, participants are divided into 

two groups: they are West and East Germans, but each can read the 

others' newspapers (BILD-Zeitung, the mass tabloid popular in the West, 

and Neues Deutschland, the party-line-toeing daily in the East). 1l1ey 

are aware who lives in the other country but no interaction is possible 

between them at this stage. Both media. outlets report in the main on 

the same events, yet from very different perspectives, thus sensitising the 

students to the competing points of views during the Cold War period. 

In the second _week of the role play, the Wall comes down. With that the 

rules of communication change; people on both sides of the disappearing 
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Iron Curtain are allowed to communicate with each anocher, thus paving 

the way to reunification. 

From then on the role play progresses quickly through time wich 

stndents understanding their roles as power-brokers in the unificarion 

process. To en·sure speedy development, everyone is required to log-in ar 

least twice a week and, in addition, to participate in synchronous online 

meetings twice a week - with every meeting referring to a specific task 

and year; 1990, 1995, 2000, 2006, 2009 and 2010. 

Allocation of Roles 

The allocation of roles is anonymons, but is guided both by smdents' 

preferences and their personal language proficiency, with assumed 

personality types also taken into consideration. The choice of roles 

includes real-life celebrities and community leaders; among these being 

politicians, actors, authors, singers, spon:smen and talk-show hosts. 

"We are the People!" fo1lows the Design Space framework as set out 

by Wills et al. (2011) by focusing on stakeholders who have consequen

tial relationships with one other and who demonstrate controversial 

points of view. In a study of several online role plays Linser et al. (2008) 

concluded that learners prefer real world over fictional personalities 

because these allow for more research and warrant higher engage

ment levels. Furthermore, they suggest that conflict is more likely to 

trigger participation and engagement. Accordingly, the various charac

ters in our role play are grouped according to interests, with a number 

of discussion boards allowing for conflict and competition within and 

between those groups. 

Information on assessment tasks is available online and via 

announcements within the simulation. Students are also given furrher 

reminders through external emails and during lectures. The adminis

trator publishes individual tasks (such as participation in the German 

Idol contest or che presentation of the latesr book release at the book 

fair) within the role play. The overall assessment mark constitutes 20% 

of the overal1 mark for the unit (4% diary entry, 8% participation aud 

interaction, 4% reflective statement, and 4% presentation at a face-to 

face costume party). 
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Findings 
A successful role play creates a safe learning environment in which 

students experience a positive attitude towards their learning, fed at ease, 

and are engaged. Our findings corroborate insights from numerous past 

researchers (including Wills et al., 2011; Linser et al., 2008) with regard 

to the general design featqres of best~practice role plays and achievable 

learning outcomes based on these design features. In contrast to role 

plays restricted to either face~to~face settings or an online environment, 

the blended set~up used in "We are the People!" offers a personalised 

approach as well as anonymity in interaction1 at least initially, creating 

the safe learning environment described above. This is evident from 

both formal and informal feedback from the 19 students who success~ 

fu1ly completed the role play. This feedback also points to the need 

to differentiate between productive participation (including number of 

postings, presentation of character at the costume party) and receptive 

engagement (reading and observing others), corroborating Hrastinski 

(2008). 

Student Participation versus Engagement 

Learner participation indicates the level of engagement in an activity, 

where engagement is a basic requirement for successful learning. 111e 

extent of students' participation was measured using hourly and daily 

tracking records. 
Looking at the number of postings, it is evident that the student 

group was more active during the weekly synchronous meetings (up to 

56 postings), when compared to the average number of individual post~ 

ings on other days (0-2 per day). Nearly 90% of the messages were posted 

during, or shortly after, the synchronous meetings. 

On average students posted 13 messages, although four postings was 

the lowest and 41 the highest, number of contributions. Five out of 16 
students stated that they were "not happy" with their characters - mainly 

because they found it hard to find relevant character information - and 

posted fewer contributions than the average. Time constraints appear to 

be another factor limiting participation. 

267 



Chapter Fifteen 

50 .. 

45 .. 

~ 40 
C: 
~ 35 
t/) 

g_ 30 -o 25 .... 
] 20 .. 

5 15 
c:: 10 · 

5· 

0 

1 2 3 4 

meetings 

5 6 7 

• synchronous meeting 

:: day after synchronous 
meeting 

Figure 3: Number of Postings During and Directly Following Synchronous Meetings 

Levels of engagement were initially investigated through the students' 

online participation as well as through rheir feedback. Concepts of 

online learner participation and engagement vary in the literature, with 

a bias towards productive participation (Hrastinski, 2008). At first, our 

research measured participation by the number of contributions to the 

discussion boards (See Figure 4). This was on the assumption that "not 

writing" equals "not participating". However, this approach did not cake 

ihrn account students' potential learning progress when focusing on 

reading and observing others. 
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Figure 4: Number of Individual Students' Postings over a 5-week Period 
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1l1ere were 322 student logins over five weeks. That included 80 

logins which did not result in poscings1 meaning that possibly up to one 

quarcer of the instances of student participation involved them focusing 

on reading che news and on others' postings. TI1is explains why students1 

irrespective of their number of postings, claimed the role play was "fu1l'. 
It also indicates that students perceived posting, as wel1 as observing, to 

constitute participation. 

The level of productive participation among the student group devel, 

oped along a slowly increasing curve, peaks half,way through, and dips 

slightly towards the end. Co1npared to other assessments, students could 

identify with their character throughout the learning activity and associ, 

ated assess1nent with fun. In the final questionnaire, completed by 16 out 

of 19 students, the majority (11/16) answered in the affirmative that they 

enjoyed the role play. Two students did not agree; the other three did not 

answer this question. 

Compared to the interim survey (in which all students responded chat 

they enjoyed the role play), this waning enthusiasm may be attributed to 
the 1narks which students had been given for their work in the previous 

week. Two,thirds of the students (10/16) commented in the final ques, 

tionnaire that they enjoyed interacting with others and half of them (8/16) 
welcomed the flexibility of the learning activity. In addition, two~thirds of 

the surveyed students (11/16) reported that they also appreciated having 

a secret identity and agreed that participation was easier because of this. 

1l1is strongly supporcs the belief that anonymity reduces the feeling of 

risk in role plays. Only one student reported still feeling intimidated in 

this environment noting that "[I am) afraid to make mistakes that all other 
students can see." 

Students rated the face,to-face role play costume party (5 nominations) 

and online interaction with other students via the discussion boards (7 
nominations) as their favourite activities, endorsing the choice of blended 

learning as the best option. TI1e advantages usually ascribed to online 

activities (ffexibility and access to the role play from anywhere at any 

time) proved, however, to be a mixed blessing. Even though participants 

raced the role play as flexible, nearly 50 percent (7 / 16) complained about 

the regular online meetings, especially where other commitments clashed 

with the specified meeting time - 8pm on a weekday. Furthermore, the 

combination of quickly changing events and the variety of theme~related 
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discussion boards caused some confusion about what, where, and when 

to post (3/16). The individual and public invitations to the discussion 

boards were published only in the German language might have contrib

uted to these participants' uncertainty. 

Student Perception of Linguistic Outcomes 

In the initial and final questionnaires participants were asked co rate 

certain aspects of their German language skills on a Likert scale from 

1 to 5, with 5 being the highesr. The following aspects were included -

fluency, command of grammar, ability to ask questions, ability to respond 

to questions, ability ro write short texts, ability to read short texts, ability 

to use formal and informal language, abihty to use new vocabulary, and 

ability to use new grammatical features. In the final survey students 

were provided with their initial ratings (scores) and asked to score their 

current abilities and compare them with the old ones. In addition, they 

were asked to estimate the degree to which the role play had contributed 

to a possible change in their language skills. Out of 19 students only 

nine provided these details (n=9); the others had started to show signs 

of questionnaire-fatigue. Two-thirds of the responding students (6/9) felt 

they had improved their language skills with regard to their ability to 

write short texts in German, their ability to use formal and informal 

language registers, their fluency, and their use of grammar. More than 

half (5/9) also perceived an improvement in their ability to respond to 

questions and in their acquisition of new vocabulary. Surprisingly1 only 

a small number of students believed they had improved in their ability 

to read short texts in German. This could, however1 be attributed to the 

activity's media releases and to the fact that the news section increasingly 

used authentic texts. 

Our of the nine students who completed this questionnaire, only six 

tried to quantify how their participation in the role play as part of the 

whole unit had contributed to the changes in their language skills; their 

estimations varied between 20 and 100 percent. The limited number 

of responses inhibits further conclusions. As a result further data was 

needed to verify students' self-assessment regarding their improved 

language skills. The only data deemed suitable to provide this insight 

was seen to reside in the students' contributions to the online role play. 

no 
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Figure 5: Number of Students who Perceived Changes to their Language Skills over the 

Role Play Period (n =9) 

Qualit y of Productive Parti cipation 

A comparison was made between the students' selfassessments and an 

analysis of their written contributions on the discussion boards. However, 

this d id not produce conclusive evidence of their perceived improve

ment; any such link could only be tentative. Given that the students also 

at tended language classes and lectures in German, and were exposed 

to other forms of written and spoken German throughout che period 

of the role play, it would be na·ive to assume a mono-causality between 

the role play and improvement in their German. Therefore, analysis of 

student diary entries, discussion board statements, postings, or even their 

verbal contributions during the role play party cannot provide usable data 

to link achieved learning outcomes solely to the role play. Any student 

exposed to learning environments of various kinds would be expected 

to show signs of improvement in their sk ill levels by virtue of that expo

sure and the time spent on tasks. To measure the effectiveness of one 

learning environment over another would require a. different set-up than 

our study could provide and, because d ifferent learner preferences would 

come into play, would only arrive at findings relevant to each studenr as 

an individual. 

H ence, our findings cannot yet confirm Hardey's (2004) positive assess

ment oflearning outcomes. She investigated an online role play case~study 
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conducted with two sma11 groups in French Studies (18 students) over a 

period of just four weeks. In her observation, writing tasks set in the role 

play helped in the acquisition of French as a foreign language; this was 

not only hy improving language skill but also by supporting the develop

ment of critical thinking skills and the development of better intercultural 

competencies. Coll-Garcia and Linser (2006) arrived at similarly positive 

findings in their small-scale longitudinal study of 48 Spanish students of 

English as a foreign language. These students were invited to take part 

in a simulation in which they had to organise a trip to Australia in their 

allocated roles as executives of the Australia Travel Agency. Afterwards 

they were reported to have displayed an increase in confidence in using 

the target language. 

With regard co our role play research it would be presumptuous to 

make any scientifically verifiable claims about improved writing skills and 

the level and quality of students' contributions (let alone their develop

ment over the period of five weeks). In particular it should be mentioned 

that the tutors intervened frequently in order to facilitate learning within 

the role play. 

The Educators' Insights 

Out of 524 postings during the "We are the People" role play, nearly half 

were created by the participating 19 students and the other half by the 

two tutors. However, the intensive interventions from the participant

researchers proved critical for the success of the role play (c£ Compton, 

2009; Dunne & Lehmann, 2009). While the unit coordinator maintains 

chat "it is essential for such simulations to have linguistically perfect postings 

and to have well-researched contributions of an exemplary nature to raise the 

bar and set standards", the language tutors felt thac such postings may have 

scared some students and inhibited their par;,ticipation. Some students 

mentioned having been too intimidated to contribute postings when any 

mistakes and deficiencies would be obvious next co che seemingly perfect 

contributions made by others. However, students and tutors acknowl

edged that providing and reading such ideal postings was beneficial. 

Without the many "best-practice" postings the scudents' discus

sions would not have achieved the necessary level of high-qLtalicy correct 

German. A key insight from this role play cycle is confirmation of the 
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need to provide enough "fun experiences" and stimulation - by means 

of ever-changing scenarios and an active presence online - to support 

1notivation levels and instil a sense of having fun while learning. 

Best Practice: Blended Role Play with Embedded Facilitation 

Our study focused on students' perceptions of a blended role play. After a 
-' 

face-to-face induction this proceeded to an online play-phase re-enacting 

the peaceful revolution which took place in late 20th century Germany 

and culminated in a face-to-face costume party where studencs dressed 

up and acted as their "characters". Tue success factors, as identified by 

students and tutors, were twofold. "The first is that using well-chosen 

characters with high public profiles (who are, as a result, comparatively 

easy to research with considerable historical relevance) leads to high 

levels of identification and motivation. The second is that a higher rate 

of stimuli provides ongoing incentives for further student contributions. 

'This was achieved in several ways - by tutors contributing extra posc

ings, and requiring students to be online at prescribed times. Conducting 

these synchronous meetings injected a lot of activity into the role play, 

despite some students having misgivings about the set meeting times. It 

seems that much hinges on synchronous online gatherings and that their 

dynamics are decidedly different from face-to-face interactions. 

According to some research, the success of face~to-face role play and 

simnlacion exercises relies heavily on the tutor holding back (e.g. Fosh & 

Vogt, 2008). In this mode the tutor should act as observer not teacher, 

intervening only if required, especially during the preparation and playing 

stages. The tutor may help ouc if asked to intervene or if the role play does 

not unfold as intended, ideally while acting in role. Similar recommenda, 

tions about the involvement of the moderator during the playing phase in 

online role play are made by Wills et al. (2011). However, an important 

success-factor in "We are the People!" was the input of the two partici~ 

pant,researchers, who were fully embedded into and absorbed in the role 

play. They were online for at least an hour each day and stimulated many· 

postings during that time. Their main aim was to trigger and increase 

interaction among all participants dnring quiet times becaLtse such inter~ 

action is a key ingredient for the success of a role play as a collaborative 

learning tool (Wills et al., 2011). 
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While it was not dear to the other participants which roles were 

played by the tutors1 the illusion was created chat some of the roles were 

adopted by iiber-keen students. At other times, the tutors' interventions 

were explicitly identifiable because they were acting in their capacities as 

language tutors. This took place whenever their input was not only neces

sary, but also requested by students. Altogether, four types of input were 

provided by the tutors: 

1. Technical support by email 

2. Invitations and instruccious to contribute within the role play and 

by email 

3. Feedback on language used and performance (requested by 

students) 

4. Covert participation in a role to trigger on1ine interaction and take 

over absent "roles" - for example, as the talk-show host when the 

assigned student couldn't attend a synchronous meeting. 

Hartley's (2004) unrealistic best-practice example (she reports being 

online close to 24 hours a day during her study) is suggested as vital to 

motivate students, make experiences enjoyable1 and support perception 

of improvements in student learning. However, the student feedback we 

received noted that the single highest motivational factor was the sense 

that their contributions made a difference. They felt that, through the 

roles they played, they were taking part in the making of history, in 

changing world events, and that a lot depended on the1n being model citi

zens contributing to a greater good, to a peaceful revolution. One student 

summed up this sense of power and empowerment thus: "J [role: Wolf 

gang Biermann] highly enjoyed being the state enemy. I was able to be very 
creative." This euphoria (feeling good about onesel£ one's character, and 

one's contribution) and sense of e1npowerment ~eems to have translated 

into the belief that it also applied to their linguistic skills. Two thirds 

of the respondents (10/14) stated chat the role play had increased their 

confidence in using German, because it provided them with an oppor

tunity to practise on a regular basis without every word being assessed. 

Furthermore, students appreciated that they could act anonymously and 

felt that the chat-like discussion boards both encouraged chem to react 

quickly and yet also allowed euough time to prepare a response. 
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Recommendations for Role Play Tutors 

111e success of an online role play in foreign language learning depends 

on the Bow of communication. 'Ibis is harder to achieve than in one's 

native tongue because students not only have to consider what to say but 

also how co say it in the foreign language. Therefore, the role play needs 

to be designed in such ~ way that students dare to communicate and 

feel safe in practising their foreign language skills as well as culturally 

appropriate behaviour. We ofler the following suggestions resulting from 

our research: 

.. Choice of characters: student feedback has confirmed a preference 

for real, relevant and easy to research characters as opposed to 

fictional characters. 

• Tutor input: in an ideal role~play the participants take over 

and little or no intervention is required. However, "We are the 

People!" demonstrated that the tutors' input into and outside of 

the role-play is essential in this particular setting. Nonetheless, 

interventions should, where possible, be made in character to avoid 

interruption to the action. 

+ Modelling of language: to improve language skills students 

asked for feedback and corrections of their contributions. lndi~ 

rect feedback can also be provided in "best practice" postings, in 

character. Another option is to provide feedback to individual 

students by postings. Nevertheless, to maintain a free and encour

aging environment, the tutor has to carefully weigh up this type of 

intervention. 

+ Assessment: assessment of learning should focus not only on active 

language production but also on receptive engagement, including 

reading news, profiles and messages. This can be done through 

vocabulary or knowledge~based tests. 

Conclusion 

In summary, we conclude that the role play "We are the People!" was 

perceived as a positive, and fun, learning experience by intermediate 
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German Studies students at UWA. According to their self-assessments 

the role play enabled them to improve their language proficiency levels 

in both written and spoken German. This strongly positive student eval

uation is reason enough to repeat such a simulation activity in future. 

··However, tutors need to be realistic about the ti1ne investn1ent required 

to ensure that the role play develops momentum and leads to high-quality 

contributions in sufficient numbers for students to have a chance to learn 

from best-practice examples. Our students' perceptions of the simula

tion indicate a sense of empowerment, and the extent of their perceived 

improvements must not be underestimated for student motivation or for 

sustained and deep learning. 
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Does web-based role-play establish a high quality 
learning environment? Design versus evaluation 
 
Alexandra Ludewig and Iris Ludewig-Rohwer 
The University of Western Australia 
 

Online role-plays have been celebrated for providing an environment which allows for 
high quality learning. Innovative approaches have been embraced in foreign language 
studies, especially in countries where a great distance to the target country needs to be 
overcome, not only to expose students to the target language but also to provide them 
with a forum to apply and extend their newly-acquired language skills in creative 
applications outside the face-to-face classroom. This paper explores the design, 
application and evaluation of one of these innovative teaching and assessment strategies: 
an online role-play in German Studies at UWA. Complex educational objectives, as 
classified by Bloom and many others since, were the starting point for our design. 
However, despite all the ideal ingredients being included in the role-play, our evaluation 
transpired to be a corrective of sorts. It was intended to re-affirm that students 
appreciate the best-practice learning strategies which have guided the design and 
development of this role-play. Student feedback (gained through student surveys, 
vocabulary tests, classroom observations, as well as quantitative tracking of contributions) 
has been utilised to analyse the level of student engagement and their reflections on their 
learning in this role-play. Our findings suggest that even an ideally designed web-based 
role-play will not necessarily lead to a more effective way of learning, at least not from 
the students’ perspective.  

 
Aims and background 
 
German Studies at The University of Western Australia (UWA) has a long tradition of 
incorporating innovative approaches into teaching in order to overcome a lack of 
exposure to the target language. Although several thriving exchange programs are on offer, 
only a small number of students are able to take advantage of the opportunity to immerse 
themselves in the language and culture of the German speaking countries. Apart from the 
budgetary and time constraints involved for students, many language instructors do not 
believe that visiting a particular country necessarily leads to a faster, better or more 
sustained uptake of the language spoken there (Freed, 1995; Synalski, 2009); something 
most tourists can vouch for. 
 
It is challenging to optimise learning conditions for students of foreign languages in a 
university learning environment that is situated many thousands of miles away from the 
real-life target culture. This has inspired a team of language instructors and researchers at 
UWA to spend considerable time and effort on designing a variety of engaging and viable 
learning activities and environments that allow for interactive exploration and practice of 
newly acquired knowledge and skills within and outside the classroom. One solution has 
taken the form of online simulations and blended role-play scenarios, which have been 
utilised in various forms over the past decade. 
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The team has been curious to discover whether their efforts to extend the time students 
can spend on tasks, and thereby increase the opportunities for them to communicate in 
the target language, have been taken up and appreciated. We were also keen to ascertain 
whether these innovations have led to the desired student learning outcomes. The 
following case study of the latest cycle of such an online simulation offered to 47 students 
at intermediate and advanced levels will serve to illustrate a certain disjuncture between 
theory and practice, that is: between Bloom’s Taxonomy (Bloom, Engelhart, Furst, Hill & 
Krathwohl, 1956) and a process that has been found in part to be “blooming taxing”. 
 
Planning for diversity 
 
At UWA, the German units at intermediate and advanced levels are structured in such a 
way that students with greatly varying language backgrounds are taught together. Students 
have three compulsory face to face contact hours per week: one hour in a large-group 
interactive lecture and two hours in small-group language classes. In addition, one face to 
face conversation class per week is offered as an optional extra (which is attended by 
around 80% of students). In order to extend the time spent on task, assessment exercises 
have been redesigned so that they are potentially open-ended, student self-directed and of 
such complexity that they offer students seemingly infinite possibilities in which to 
immerse themselves for additional hours. 
 
Given that any student cohort is diverse, such an offer is bound to attract varying 
responses. Time constraints experienced by some students, irrespective of whether they 
are full time or part time, mature age or school leavers, will affect any individual’s 
motivation for studying. However, personal attributes such as confidence or hesitance, 
extroversion or reserve will also have an impact on learning preferences. In order to 
provide all students with as much freedom and flexibility as they need for the extra hours 
of commitment per week, online provision has become the learning extension of choice. 
To this end, we have designed a learning tool to be accessed in an environment which is 
engaging, allows for active learning, encourages learning to achieve academically 
challenging outcomes, provides room to safely explore and practise language and 
experience culture at all unit levels, while also offering flexibility, choice and a satisfying 
experience for students. 
 
Literature review 
 
Guided by the literature on the subject, the team has remained mindful of all the 
hallmarks of “ideal” teaching approaches when devising learning and assessment tasks, 
namely those which encourage students to engage in self-directed and peer-assisted 
learning, involve experiential and real-world learning, incorporate resource-based and 
problem-based learning, include reflective practice and critical self-awareness, utilise open 
learning and alternative delivery mechanisms and also allow for freedom of choice and 
individual learning style preferences (cf. Candy, 1991; Candy, Crebert & O'Leary, 1994). In 
particular, with regard to the foreign language classroom and the use of technology, past 
research has suggested that well-scaffolded online environments can provide effective and 
efficient opportunities to overcome the lack of exposure to the target language outside the 
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classroom and to extend the limited opportunities to use a foreign language in everyday 
life (Pais Marden, 2008). For over a decade, educators have extolled the benefits of online 
role-play simulations, which include the provision of an environment that allows for 
reflective, deep and significant learning (Wills, 2012). Wills, Leigh and Ip (2011) suggested 
that role-based e-learning “provides opportunities to address all the principles of quality 
learning design” (p.12). By promoting communication and encouraging creativity, role-
plays and simulations have also been shown to help develop the students' generic skills 
and to allow them to learn about each other in a safe environment (Pivec, Dziabenko & 
Schinnerl, 2003; Geurts, Duke & Vermeulen, 2007).  
 
Despite positive endorsement of educational role-plays, Wills et al. (2011) argue that face 
to face role-play is only a short-term teaching tool, and that it is therefore not likely to 
cater for a research-intensive approach to learning. Indeed, many role-plays suggested by 
course books in foreign language teaching tend to be of a short-term nature, allowing little 
time for research and preparation (Schönherr, Jan & Dallapiazza, 2011; Aufderstraße et al., 
2011). Once this type of role-play has started, spontaneous interaction is required, inviting 
a comparison with impromptu theatre or “process drama”, as it is referred to by Liu 
(2002). However, the type of online role-play analysed in this study is by its nature more 
akin to a simulation than to process drama. Only after in-depth research are participants 
expected to (re)act and deal with events in a historically appropriate fashion. The course 
of events is largely pre-determined by history (Dunn & O’Toole, 2009) and by carefully 
scaffolded learning outcomes. 
 
In our study, we were specifically guided by the high-quality learning principles outlined 
by Boud and Prosser (2002), who, among others, have repeatedly proven that an ideal 
learning activity needs to “engage learners”, “acknowledge learning context”, “challenge 
learners” and “provide practice” (p.241). Furthermore, Wills, Leigh and Ip (2011) 
suggested that role-based learning considers the four components of all learning identified 
by Siemens and Tittenberger (2009), whereby a learning design needs to allow for “social”, 
“situated”, “reflective” and “multi-faceted” learning (p.9).  
 
Working with these principles and translating them into assessment tasks has guided past 
efforts by the authors of this study, who have since devised several different scenarios and 
associated teaching modes, ranging from face to face role-plays and computer-facilitated 
simulations to blended online and face to face simulations. As the findings from their 
large-scale evaluation study have shown (2012), it is especially those approaches that blend 
technology and face to face interaction which may in fact lead to profound high-quality 
learning outcomes. Past research has demonstrated how face to face or in class role-plays 
allow for collaborative, problem-based, student-centred learning (Ludewig & Ludewig-
Rohwer, 2012). However, the authors also caution that face to face role-plays are by their 
very nature bound to time and location, and offer only limited flexibility to the student. In 
this they agree with Freeman and Capper (1999), who found the benefits of web-based 
platforms for role-play scenarios to exist in increased (rather than total) freedom and ease 
of participation, as they allow for more flexibility with regard to time and place. 
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The conundrum 
 
Specifically in the context of foreign language acquisition, online interaction adds two 
welcome advantages: anonymity and asynchronicity. A certain anonymity is provided by a 
secret identity, which liberates some students, who in such a setting are less afraid to 
contribute when any mistakes are made incognito. Bell (2001) suggests that anonymity 
might be of advantage, especially for the participation of non-native speakers. This 
argument was a particularly persuasive factor in supporting the use of secret identities in 
the UWA role-plays. As part of a multifaceted learning design, a secret identity has been 
shown to facilitate experimentation with the language in the students' text-based postings 
(Ludewig & Ludewig-Rohwer, 2012). In addition, compared to face to face role-play in 
class, which requires interaction on the spot, asynchronous web-based interaction allows 
for extra time to comprehend news and messages and for delayed responses which 
students have had time to reflect upon with regard to language and content. As a result of 
these benefits, online role-plays have become an integral part of teaching and assessing 
students within the intermediate and advanced units in German Studies at UWA. 
 
While the evaluation of the design principles in the web-based role-plays conducted in the 
past has proved that they have been effective in engaging students, a one-to-one causality 
of assessment type and high quality learning has thus far been an unproven claim. This 
study originally set out to prove this link by trying to close the last step of the 
endorsement logic. However, our findings have not supported this axiom; rather, they 
point towards a disjuncture between theory and practice, as the data analysis of this study 
suggests that the number of students who benefitted from this specific learning tool is 
much lower than anticipated. 
 
The research project 
 
This study forms part of a long term, large scale research project analysing the pedagogy 
around role-play in German language teaching at UWA and aims to answer the question 
“How is the pedagogy behind role-plays perceived by students?” In particular, we have 
been investigating whether this learning activity leads to improved language proficiency 
and an increased awareness of intercultural issues, as well as to improved research skills. 
 
Learning by doing – optimising the role-play design 
 
Over the last 4 years a series of online role-plays has been conducted annually with 
students enrolled in intermediate and advanced level German units. The aim of this 
initiative has been to offer a stimulating environment for the learning and assessment of 
German language and culture. Over this period, the role-plays conducted in German 
Studies have evolved based on student feedback. In 2008 (in line with Linser, Ree-
Lindstad & Vold [2008]), students declared a preference for historical over fictional 
characters. After some students had taken part in a murder mystery (‘Murder in High 
Society’), in which they were given roles ranging from fictitious reporters to that of a 
chihuahua, whereas others played real-life historical figures in another role-play entitled 
‘The Cold War’. Following further suggestions arising from the 2009 role-play (‘The Cold 
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War’), synchronous online meetings were introduced in 2010 to increase the opportunities 
for instant discussion. For the role-play ‘We are the people!’ more discussion boards were 
set up to encourage discussion at various levels and in differing group constellations. 
These were modelled on a real-life political talk show, a game show and a book fair. 
Instead of providing for more interest and interaction, many students reported feeling 
overwhelmed or confused by being confronted with too many discussion boards. In the 
2012 role-play (‘The enemy is whoever thinks differently!’) the number of discussion 
boards was therefore reduced to a minimum of two, while the assessment value increased. 
Having thus responded to crucial student feedback and apparently optimising the learning 
environment, we were now less concerned with the fine-tuning of the role-play per se, than 
with a critical evaluation of this teaching, learning and assessment tool from a broader 
pedagogical perspective. 
 
‘The enemy is whoever thinks differently!’ 
 
This web-based role-play takes the students back to post-war Germany between the years 
of 1966 and 1976, when the country was divided into East and West. It aims to provide 
the students with the opportunity to experience the different levels of oppression which 
East German citizens encountered in the communist-socialist GDR. However, the title of 
the role-play also applies to the student protests, RAF terrorism and political unrest in 
West Germany during this period. The simulation is linked in context to interactive 
cultural lectures and forms part of a series of learning and assessment tools, including 
written grammar tests and oral interviews. 
 
The roles are allocated by the participant researcher, and students are requested to keep 
their true identities secret and to remain in character for all interactions. Role allocation is 
guided by the students’ personal language proficiency, with assumed personality type also 
taken into consideration. The choice of roles includes real-life celebrities and community 
leaders, among them politicians, authors, singers and writers. ‘The enemy is whoever 
thinks differently!’ follows the Design Space framework as set out by Wills, Leigh and Ip 
(2011), by focusing on stakeholders who have consequential relationships with one 
another and who demonstrate controversial points of view. In a study of several online 
role-plays, Linser, Ree-Lindstad and Vold (2008) come to the conclusion that conflict is 
more likely to trigger participation and engagement. The various characters in this role-
play are grouped according to their interests, with a number of discussion boards allowing 
for conflict and competition within and between those groups. 
 
Technical details 
 
The role-play utilises the in-house software Simulation Builder (developed by the 
Multimedia Centre at UWA in 1999 and continuously improved until 2012), a customised, 
user-friendly and intuitive interface accessible with any web-browser. The players are 
organised into primary and secondary groups with different communication rules, and can 
edit their profile, interact with others in threaded discussions (using private individual 
messages, messages to all members in their group, and public messages to all), as well as 
upload Word documents, and set links to external sources such as websites as well as audio 
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and video files. A news section allows the participants to receive updates about current 
events and can be utilised for daily (or less frequent) stimulus items. The software also 
permits the tracking of logins and postings. 
 
In this role-play, news items are updated twice a week, with each day referring to a specific 
day or month of historical significance. Participants are divided into two groups: they are 
either West or East Germans who cannot communicate across the border, but can read 
each others’ newspapers (BILD-Zeitung, the mass tabloid popular in the West, and Neues 
Deutschland, the East German daily paper which unquestionably toed the party line). Both 
media outlets report in the main on the same events, yet from very different perspectives, 
thus sensitising the students to the competing points of view during the Cold War period. 
To ensure speedy development, everyone is required to login at least twice a week to 
participate in synchronous online meetings, with every meeting referring to a specific task 
and year.  
 
Information on assessment tasks is available on the online learning environment LMS and 
via announcements within the simulation, while students are given further reminders via 
external emails and during lectures. The participant researcher (in the role of administrator) 
publishes individual tasks (such as organisation of a terrorist plot, or a political response to 
an event) within the role-play. Tasks and news are posted 24 hours before the next 
meeting. The overall assessment mark constitutes 40% of the unit mark (5% diary entry 
and CV, 20% participation and interaction, 10% reflective statement “Where are you 
today?”, and 5% presentation at the costume party [face to face]).  
 
The participants 
 
The participating students (n=47) are in their first, second or third year of their German 
studies and display a great variety of language and study skills.  
 

Table 1: Student demographics with regard to their year  
at university and German language skills 

 
 Intermediate Intermediate Advanced Advanced Advanced 

No. of students 16 20 3 2 6 
Anticipated 
language level 

Comparable to 
Level A1/A2 
of the CEF* 

Comparable to 
Level A1/A2 
of the CEF* 

Comparable to 
Level A2/B1 
of the CEF* 

Comparable to 
Level A2/B1 
of the CEF* 

Comparable to 
Level A2/B1 
of the CEF* 

Year(s) of study/ 
semesters 
completed 

1st year/ 1 
semester 

2nd year / 3 
semesters 

1st year/ 1 
semester 

2nd year/ 3 
semesters 

3rd year/ 5 
semesters 

Language 
background 

Completed 
tertiary 

entrance exam 
in German 

Former 
students of 

beginner level 

Native speaker 
background or 

equivalent 

Completed 
intermediate 

level 

Completed 
intermediate 

level as  
ex-beginners 

* CEF: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CoE, 2012). 
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Data 
 
The 2012 role-play ‘The enemy is whoever thinks differently’ has constituted a core 
element of the second semester in the intermediate and advanced German units. It started 
at the beginning of the semester and the timetable for its implementation, gaming phase, 
assessment and evaluation was as follows:  
 
Week 1: introduction to the role-play;  
Week 2: allocation of roles;  
Week 3: introduction to Simulation Builder, research of character;  
Weeks 4 to 7: interaction with other students; 
Week 8: role-play party. 
 
In order to answer the question “How is the pedagogy behind web-based role-plays 
perceived by students?”, we obtained both qualitative and quantitative data from a variety 
of sources:  
 
1. Qualitative feedback from the 47 participating students was gained through student 

surveys, vocabulary tests, discussions with the participant researchers and from focus 
group discussions with independent colleagues. 

2. Colleagues and participant researchers provided field notes and feedback about their 
classroom observations (in both face to face and online interactions). 

3. Quantitative tracking of contributions was utilised to analyse the anticipated level of 
engagement and learning within this environment.  

 
The participating students were encouraged to reflect in writing on their learning at three 
crucial stages of the project, at the beginning, middle and end. As such their data corpus 
was the largest, consisting of three questionnaires, with the first completed before the start 
of the role-play, the second after two weeks of taking part, and the third at the end of the 
role-play. Using open and closed questions, the survey allowed for students to critically 
reflect on their learning progress and their participation in the role-play, and finally to 
evaluate the role-play setup. Questionnaires were not always completed by all 47 
participants; Q1 n= 42, Q2 n= 35, Q3 n= 42. Together with the observations made by 
participant researchers and observers (colleagues who also taught the students in other 
settings), the students’ answers formed the qualitative part of the data, whereas the 
quantitative data was mainly derived from analysing the software “reports”, which allow 
for the tracking of logins and postings, with reports being taken twice a day, as well as at 
the beginning and end of synchronous online meetings (twice per week). 
 
Desired learning outcomes of the role-play  
 
At UWA an outcomes-based approach to teaching is used to plan student learning. The 
German units are designed for students to gain an increased level of competency in all 
four macroskills – listening to, speaking, reading, and writing German – and to sharpen 
their research skills. At the intermediate and advanced levels, where role-plays customarily 
find an application, students should gain an increased level of competency corresponding 
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to proficiency level A2/B1 and upwards of the Common European Framework. This is 
compatible with other outcomes which are devised around more generic skills, such as an 
increased awareness of intercultural issues (using German as an example); a heightened 
awareness of the English language and how language works in general; improved research 
skills utilising a variety of sources and experiences; and the development of independent 
learning skills, interpersonal skills, and honed communication skills in a range of contexts 
in both spoken and written German and English. To verify the degree of achievement on 
the continuum of proficiency levels ranging from A2 to C2, assessment has been linked to 
every desired outcome, with clear marking guides devised and distributed to students in 
advance. 
 
A common tool for analysing learning objectives was developed by Bloom et al. (1956). 
Bloom’s Taxonomy of educational objectives is a “classification of the student behaviours which 
represent the intended outcomes of the educational process.” (p.12). It classifies all 
intended educational objectives into six categories, organised in a hierarchy from the 
simplest to the most complex intended student behaviour, with each lower level 
educational objective being a component of a higher level, hence more complex, 
educational objective. The categories ‘Knowledge’, ‘Comprehension’, ‘Application’, 
‘Analysis’, ‘Synthesis’ and ‘Evaluation’ are further divided into subclasses. Modern 
approaches to learning assume that the higher the level of complexity of the task, the 
more sustainable will be the learning and associated higher order thinking skills. This 
corresponds with the upper three levels of Bloom’s Taxonomy (Hopson, Simms & Knezek, 
2002).  
 
The role-play addresses the three upper levels of Bloom’s Taxonomy in terms of its learning 
objectives. Language-specific outcomes informing the conceptualisation of the role-play 
are related to communicative competencies, including: 
 
• writing and reading skills (extension of vocabulary);  
• interaction in the target language (initiating and maintaining dialogues in written 

German by using appropriate greetings, and posing and responding to questions);  
• meta-cognition (by reflecting on language use, such as choice of register, including 

formal and informal language, with special attention to the genre of text, e.g. diary 
entry, C.V. and role statement).  

 
In addition to productive and reflective skills, receptive skills are also fostered, including 
reading comprehension, improvement and practice of global reading (news section), 
selective reading (identifying news relevant to the role, threaded discussion), and detailed 
reading strategies (media releases and threaded discussion). The learning objectives of this 
unit are to consolidate and improve the language ability of learners of German at 
intermediate and advanced levels using a research-intensive approach. The unit also aims 
to further develop cultural and linguistic awareness and to improve students’ 
communication skills and knowledge of and about the target language and culture. Any 
role-play setting which allows for a comparatively free development of activities also 
hones students’ intercultural skills, by requiring them to adopt another viewpoint and to 
engage with others from different cultural environments, varying social groupings, and 
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diverse socio-economic backgrounds. In addition, this role-play has been designed to 
improve students’ generic skills, for example, their ability to make informed decisions, 
solve problems creatively, present information in a variety of ways, and improve their 
Internet literacy by way of their required research (McLaughlan & Kirkpatrick, 2004). 
 

Table 2: Tasks and corresponding skills 
 

Role-play 
Step 1 

Write CV and diary entry 
(200 words) 

Reading and writing German; language learning 
and communication strategies; research skills. 

Role-play 
Start - 
Step 2 

Interaction, responding to 
events (2 postings, twice a 
week) 

Reading and writing German; language learning 
and communication strategies; research skills. 

Role-play 
Step 3 

Write: Where are they 
today? (250 words) 

Reading and writing German; increased 
awareness of language use and improved 
competency in both English and German, 
research skills. 

Role-play 
Step 4 

Presentation at role-play 
party 

Listening to and speaking German; increased 
awareness of intercultural understandings; 
language learning and communication strategies; 
research skills. 

 
While many forms of assessment at university level, particularly in language learning, still 
encourage ‘reproduction’ rather than ‘transformation’ of the learned material, and test 
students’ ability to recall rather than to apply what they have learned in new and creative 
settings, the online simulation role-play has deliberately incorporated assessment practices 
which require further extension of knowledge and not simply the application of familiar 
material. 
 
Actual findings and discussion 
 
In the following discussion the main learning outcomes and their associated assessment 
tasks will be evaluated against the available data obtained from the outlined sources.  
 
Language proficiency and increased awareness of intercultural issues 
 
As this assessment sits within the context of an intermediate to advanced language studies 
program, acquiring more knowledge about the German language and culture is pivotal. 
Students were asked to evaluate their perceived strengths and weaknesses in German at 
the beginning of the unit, partly by rating items such as their perceived knowledge of 
grammar and vocabulary on a 5-point Likert scale, and partly in an unguided text response. 
Students generally gave a lower rating to their level of fluency, ability to respond to 
questions, to use formal and informal language, to use new vocabulary and to try new 
grammatical features from the language class, but felt they were better able to write and 
read short texts and to ask short questions.  
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While any student self-assessment must be taken with a grain of salt, the fact that their 
self-assessment before the role-play was used primarily to compare it with their individual 
self-assessment after the completion of the role-play provided the desired insight with 
regard to the students’ perception of their own learning, especially in relation to time-
input. 
 
Their initial self-assessment, compared with that undertaken at the end of the role-play 
sequence, was in turn contrasted with data obtained from their role-play contributions in 
the target language, from grammar and vocabulary tests conducted every fortnight in their 
face to face language classes, as well as from general classroom observation. Looking at 
the quantitative findings: 
 
• 10/42 students felt that, with regard to learning of specific language features, little or 

no progress had been achieved over the course of the role-play. 
• 15/42 students also reported, however, that the discussion boards and news were 

experienced as helpful in improving language skills. 
• 20/42 students perceived a close link between lectures and the role-play, which they 

felt aided their understanding of German culture and history. 
 
According to anecdotal feedback from colleagues teaching the students in the face to face 
components of the unit (i.e. in the interactive lecture and the language classes), no 
noticeable improvement in the understanding of specific vocabulary or historical events 
was observed in a significant minority, confirming the self-assessment of some students. 
Indeed, in-class observations indicated that new vocabulary and grammatical 
constructions – despite seemingly convincing evidence to the contrary in the role-play – 
were used by some students, but not necessarily transferred to long term memory by many. 
Consequently, this new “knowledge” could not be recalled in weekly face to face 
interactive lectures, or, in many instances, in tests conducted in later weeks.  
 
By using text-based interaction online, students may have used new vocabulary in their 
written submissions, but did not seem to transfer that knowledge to their long term 
memory. The online setting may have tempted many to treat the material as something 
“online” and “remote”, not realising that they should learn the new material for out of 
context recall. As such, neither face to face class interaction nor fortnightly vocabulary 
tests could confirm the students’ self-proclaimed perception of their improvements. 
 
Improved research skills utilising a variety of sources and experiences, and the 
development of independent learning skills 
 
From the very beginning of the role-play, some of the students felt anxious about, and 
were reluctant to tackle, the assessment task, due mainly to the alienating factor of 
technology. This made them focus on the technological aspects rather than on the 
learning experience itself. In their reflective feedback on the assessment task, 13/42 
students raised issues about their preoccupation with “dealing with the unknown”. In the 
focus interviews, when questioned about how this problem had emerged, many stated that 
writing an essay would be more straightforward by comparison, and would have caused 
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them “less confusion”, in contrast to the online tasks which forced them to “use an 
unfamiliar format”. Rather than appreciating the freedom provided by such an online role-
play, relying on their independent learning skills, and utilising a variety of sources, many 
sought re-assurance and continual updates on their progress. Accordingly, in the 
questionnaires they expressed a desire to have had “more instructions” (17 students in the 
interim and 13 in the final questionnaire mentioned that the “assessment [was] not clear”). 
Instead of becoming immersed in and enjoying the role-playing to its full extent, the 
majority of students repeatedly broke out of the exercise to seek feedback. The vast 
majority of students stated that they “want to know all details”. The fact that many were 
time-poor meant that they were primarily interested in efficient work / grades outcomes, 
and definitely did “not want to waste time by just playing” and being immersed in the 
experience. 
 
As a result, for 18/42 students the open-endedness of the task was daunting, as they did 
not have the time to dedicate hours and hours to the role-play, and were conscious that 
this type of learning and assessment would interfere with their time-management. Their 
need for clear boundaries (“How long do you expect me to be online?”, “How many 
words do I need to write?”), as well as instant feedback (to the effect that something was 
done to a satisfactory level, corresponding to a grade x or y) to alleviate any concern about 
passing or failing a task, detracted from the immersion. Indeed, the way the students 
perceived the online environment showed that some learners took to the medium and the 
concept of a largely self-directed simulation more easily than others. Those students who 
were both linguistically confident and competent, as well as technologically savvy, were at 
an advantage from the very beginning (cf. Liu, 2002). The role-play (which had been 
specifically designed to allow for several different learner types and abilities) ended up 
favouring the “usual suspects”, i.e. those students whose abilities were already advanced 
and who displayed the qualities of the ideal student type: an enquiring mind, information 
literacy, a sense of personal agency and a repertoire of learning skills (cf. Candy et al., 
1994). Others, who took longer to warm to the technology and online learning community, 
and found it difficult to overcome personal and interpersonal aspects of this new and 
anonymous group membership, had reservations and did not take the same level of 
control of their own learning as many of the stronger performers. 
 
The fact that the medium for the assessment was more akin to social networking and 
private engagements than to academic essay writing may have also resulted in two – rather 
worrying – trends: on the one hand, tardy citation and referencing practices bordering on 
the unethical use of sources, and on the other, the use of non-academic sources, such as 
relying on Wikipedia to research an identity. As such, the transparent involvement of 
experiential and real-world learning was short-circuited and far removed from the deep 
learning anticipated by the team of researchers. 
 
Input / output paradigm 
 
The overall, and perhaps the most sobering, insight for everyone involved was that 
engagement and participation do not come naturally, but are very much triggered by the 
value of the assessment attached to the role-play activities. This insight was derived from 
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measuring student engagement by the number of postings in correlation to assessment 
values. In general, interaction (as measured by the number of postings) doubled during the 
second half of the role-play. The overall number of postings increased from 346 (on 
average 7 postings per fortnight) after two weeks of playing, to 1111, with an average of 
20 postings over the whole playing period.  
 
This could be explained by the fact that students reported that they were “getting used to 
the software”, that tutor feedback to students increased the pressure to post responses, 
and that clearer assessment instructions had been given in response to the feedback gained 
from the interim survey. However, the higher number of postings, and the apparent 
increase of engagement in the role-play, was – as students revealed in conversation with 
other tutors in the unit – more directly linked to a desire to obtain a certain grade than to 
furthering their knowledge. 
 
Half of the students posted more than the recommended two postings per online meeting, 
with 66 marking the highest number of contributions and the lowest number 5 over the 
entire period of the role-play. As such, a certain peer pressure came to bear; realising that 
others were posting more frequently resulted in many students wanting to improve their 
participation mark. This spurt of activity was short-lived, however, with many students - 
once in receipt of a grade and feedback - dropping back to minimum input levels. In 
summing up their impressions at the end of the exercise, nearly two thirds of the students 
(25/42) claimed that they had enjoyed the role-play. However, when asked for a reason 
why they did or did not participate during the last week of the role-play, 16 out of 42 
participants replied that they had done so because it was compulsory and part of the 
assessment. Only 10 explained that they had participated out of enjoyment. The reasons 
for not contributing were mainly attributed to time constraints. Despite following the 
design setup for an efficient and engaging role-play, student engagement seems to have 
been stimulated by its assessment value. 
 
Given that the role-play was assessed, with 40% of the students’ overall mark derived 
from this activity, it is not surprising that students did not feel that they participated 
“voluntarily”. The reality of a possible “pass” or “fail”, as well as general concerns about 
which grade they would achieve, obscured any enjoyable or fun aspects of the activity for 
many students. In order to pass the unit and receive a good mark, participation was 
compulsory and the varying levels and intensity of the students’ contributions can 
therefore not be considered to constitute voluntary engagement with an open-ended 
learning tool.  
 
This “lack” of intrinsic motivation and engagement was potentially exacerbated by the 
computer-based simulated environment itself. The software, when reduced to simple 
written communication, was easy to use, but was not learner-friendly per se; there was no 
automatic notification of new postings and students had to login and check for new 
activity. When posting a message, students were required to use the “refresh” function to 
check that nobody else had posted something important in the meantime. Students were 
also unable to access the role-play with their mobile phones. Moreover, the software did 
not allow for audiovisual stimulation other than via links to the web. This meant that 
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students were forced to leave the role-play environment if they wanted to access these 
links and then login to the role-play again. More sophisticated software might have led to 
different levels of engagement and hence the stimulation of deeper learning for those 
students whose regular use of social networking software led them to have higher 
expectations of the capabilities of Simulation Builder. 
 
While all students participating in this assessment ultimately gained experience in setting 
their own goals and boundaries, researching topics, and generally learning on their own, 
not all appreciated this learning environment to the same degree. The “staged withdrawal” 
of the teaching staff (participant teachers) as an authoritative and guiding voice, which was 
deliberately designed to facilitate a student-centred and self-directed learning experience, 
was viewed by some students as an abdication of responsibility on the instructors’ part. 
Students were largely critical of this deliberate strategy to encourage deeper learning, 
student ownership of the task, its process and ultimate outcome, and the deliberate shift 
from judging performance to enjoying the learning experience.  
 
On the other hand, given that the participant researchers also adopted roles within the 
role-play without being identifiable as instructors, some students were intimidated by 
these seemingly “über-keen” participants. The high-achievers in the unit, in particular, 
displayed a certain nervousness about how their personal contributions measured up. This 
anxiety overshadowed the anticipated benefits of the blended modes on offer to some 
degree, with the assessable aspects of the role-play simulation preferencing different 
learner types at different times: the role-play party encouraged oral and creative skills, the 
individual text-based submissions online highlighted written and visual skills, and the 
interactive engagement and participation in discussion played up collaborative skills. 
 
Conclusion 
 
This computer-based simulated environment aimed to encourage student engagement 
through tasks that allowed for open-ended learning, and involvement in an immersive 
experience. However, the responses received in qualitative surveys, as well as the analysis 
of vocabulary tests conducted in the face to face language class (which consisted of 
material covered as part of the online simulation), showed that active involvement in a 
learning and assessment activity is no guarantee of deeper learning and the appreciation of 
it. Although students reported being engaged to a certain extent, deeper learning, i.e. the 
long term retention of new material, did not necessarily take place, and the students’ own 
perceptions of their levels of engagement, both self-directed and prescribed, were in the 
main negative. 
 
A disjuncture between theory and practice became more and more apparent: 
 
1. The assessment design, intended to encourage students to engage in self-directed and 

peer-assisted learning, was perceived as too liberal, too unguided, too open. 
2. The transparent involvement of experiential and real-world learning was short circuited 

by the use of very limited and mostly non-academic resources for research (such as 
relying on Wikipedia to research an identity or seminal historical event). 
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3. The strategy of using problem-based learning was likewise viewed by many as 
artificially constructed and contrived. 

4. The inclusion of reflective practice and critical self-awareness might have led on the 
whole to students becoming very critical of the assessment and learning environment. 

5. Even those open learning and alternative delivery mechanisms which aimed to allow 
for freedom of choice and individual learning style preferences – the one factor which 
all previous research had determined to be indisputable – were perceived negatively, 
with many students reporting that they felt intimidated by “über-keen” contributors, 
and had developed a level of paranoia that their own contributions might not suffice in 
terms of word count, language level and content, or that their participation would not 
measure up against those who could dedicate hours and hours to the task. 

 
Indeed, with many students being time-poor and struggling to combine study, work, 
family, and social commitments, their approach to assessment is such that they want to 
know how much is enough and what will get them which result; they do not appreciate 
that in an open-ended assessment the goal posts shift continuously. 
 
Considering the enormous investment required for teaching staff to create a rich teaching 
and learning environment with the aim of engaging students and stimulating them towards 
higher achievement, the fact that most students attained the lesser goals they had set for 
themselves, i.e. passing the unit with an x or y grade - for a large minority with the 
minimum possible input of time and effort - is certainly something to be kept in mind for 
future initiatives and research into the application of idealistic teaching and learning 
paradigms.  
 
Further research 
 
Overall, it is fair to say that the analysis of the data, using narrative enquiry as a 
methodology, arrived at the insight that, while the majority of students enjoyed 
participating in the role-play, they would - if now given the choice - opt for other 
assessment types, as they were dissatisfied with the ratio of time input versus perceived 
learning output. When considering learning styles it remains to be determined whether this 
particular learning activity is only relevant to or stimulating for a specific type of learner, 
perhaps those who have a more sociable, spontaneous nature. 
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FREEDOM OF SPEECH 

“WORDS COME EASY” IN ONLINE ROLE-PLAY SIMULATION 

  
 

This study looks at the use of online role-play simulation as a teaching and learning resource 

devised to build and foster new vocabulary in foreign language classrooms. The empirical data 

discussed in this article is linked to a role-play in German Studies at the University of Western 

Australia in 2012. In the role-play, 47 intermediate and advanced level language students took 

on the roles of historically significant politicians, artists and activists responding online to 

actual events in history. The observations made by the participant researchers, quantitative and 

qualitative data gained from the students’ contributions to a discussion board, their vocabulary 

tests, questionnaires and ‘in role’ interviews form the corpus of data that is scrutinized in this 

study. Our findings demonstrate that the online role-play contributed to the widening of the 

vocabulary of students learning a second language. Student feedback suggests that the playful 

adoption of a role in an online simulation may have helped build their confidence and 

encouraged them to use new vocabulary. On the other hand, as student comments gained 

through interviews indicate, retention of new vocabulary is another matter altogether. So, while 

words come easy, they also go easy… 

 

 Keywords: online role-play, simulation, vocabulary acquisition, vocabulary retention, 

student confidence 

  

 APA Citation: 

 

 

ROLE-PLAYS IN LANGUAGE TEACHING 

 

For over two decades, research into the foreign language classroom has documented that face-to-face 

role-plays are a tool for teaching and learning a language (Livingstone, 1983; Lajooee & Shaban, 

2013) and are frequently used in course books and oral exams in  assessing language proficiency and 

gauging cultural awareness (cf. Schön et al., 2011; Schütze-Nöhmke et al., 2001; Killen, 2007; Goethe 

Institut, 2007).  

 

What is role-play? 

Role-plays in face-to-face and on-line classes utilize countless setups and scenarios and vary with 

regard to their intended learning outcomes and complexity. In foreign language learning role-plays 

usually entail ‘acting out’ a script (or an open-ended dialogue) or supplying participants with 

instructions for characters, contexts and with possible phrases to use. Role-plays allow for individual 

or group preparation before the actual role-playing phase, and thus are akin to communicative 

simulation or social process simulation (Bambrough, 1994; Gredler, 1992; Wills, Leigh & Ip, 2011). 

Wills (2012) describes the difference between simulation and role-play as a “continuum, in which 

online role-play may involve a simulated problem context and analysis of related data, but the focus of 

learning is on how the roles interact in dealing with the problem.” (pp.33-34). In our paper we follow 

the distinction of role-play and simulation as outlined by Wills et al (2009), using the following design 

principles: 

 Role-plays are "designed to increase understanding of real-life human interaction and 

dynamics”; 

 Participants assume a role in someone else’s shoes or in someone else’s situation; 

 Participants undertake authentic tasks in an authentic context; and 



 Task involves extensive in-role interaction with other roles for collaboration, negotiation, 

debate." (p.2) 

 

Role-play is a learning activity usually, consisting of three phases: preparation, playing or interacting, 

and evaluation. The preparation includes, familiarization with the topic, and characters, and the 

collection of arguments. The interaction in role with other characters is described as play-phase. The 

evaluation involves the discussion, perception and reflection of experiences, the characters' behavior 

and arguments and language used. (Hueber, 2010).  

 

What makes role-plays (and games) interesting for LL? 

Role-plays share specific features with games which make them a potentially powerful language 

teaching and learning tool. A higher level of involvement and motivation as well as lower affective 

barriers (Halapi & Saunders, 2002), authenticity of the task (Saunders & Crookall, 1985; Gardner, 

1985) collaborative learning (Ang & Zaphiris, 2007), rich exposure to the target language, learner 

autonomy (Ho & Crookall, 1995; Nunan, 1988; van Ments, 1999) and spontaneous responses have 

been all identified as game-specific attributes which work in favor of language learning. 

Peterson (2010a) argues for the use of games and simulations in language learning from two 

perspectives, psycholinguistics and sociocultural theory. The "cognitive restructuring involved in 

language development is enhanced through real-time interaction in the target language" (Peterson, 

2010b, p.431). Language learning in games which require interaction involves, negotiation of meaning 

and a focus on form, both of which have been associated as beneficial for language learning (Long, 

1991; Ellis, 2005).  

 

Is online a better environment for role-play? 

Despite these many perceived and partially proven advantages, role-plays still function in many 

learning contexts as an optional and entertaining add-on, rather than as an integral part of the 

course/unit design. However, specifically at tertiary level, there are pressures at work which might 

warrant a rethinking of the allocation of time for ‘playing’. Decreasing contact hours and growing 

numbers in higher education classes, along with keen students with many time-constraints, mean that a 

continual rethinking of the learning environment is required. In this context online simulation allows 

for more flexibility All three phases of role-play may take place outside class time, and be conducted in 

the students’ own time. While asynchronous but also synchronous online interaction allows students 

flexible amounts of time to process and produce linguistic contributions, it has also been shown to 

result in increased motivation and reduced anxiety (Arnold, 2007; Kost 2004, Beauvois, 1992; Kelm, 

1992). Kost (2004) noticed in her comparative study of face-to face role-play and synchronous online 

discussion that students seem to monitor their own and the others' mistakes in synchronous written 

computer mediated communication (CMC), but not in face-to-face mode. Although using written 

communication participants also self-reported that not only their written, but also their oral skills had 

improved. 

 

However, van Ments (1999) warns us that role-plays using CMC will resort to written communication 

and with that, contributions are less spontaneous, more thought through ("more permanent", p.184) and 

less uneven in flow compared to spoken communication. Furthermore, the safety aspect (afforded by 

maintaining a secret identity), and remote access might also create a distance, leading to a lower level 

of involvement and an opportunity to withdraw from the interaction, when compared with face-to-face 

role-play (Bell, 2001). 

Last, but not least, the quality of interaction in face-to-face and online role-play might be different. 

Face to face interaction requires prepared, prompted but mainly spontaneous discussion, where 

dictionaries and translation programs cannot be consulted. Online role-play, on the other hand, allows 

for access to resources in order to participate in a discussion, to understand and produce posts. This 



could lead to more 'daring' experiments with new words and structures on the one hand, but a lower 

level of processing as the negotiation of meaning among participants becomes less important.  

 

Role-plays and vocabulary growth 

 

A good working vocabulary is crucial to survive in a foreign language (Nation, 2001). In his review of 

instructed second language vocabulary learning Schmitt highlights the importance of engagement with 

vocabulary for better learning outcomes. How is this engagement to be achieved? In their comparative 

study Laboojee and Shaban (2013) come to the conclusion that learning vocabulary in a face-to-face 

role-play leads to better memorization and retention than a learning environment with what they call 

‘traditional techniques’: a teacher-centered, non-communicative instruction set-up. Their focus was on 

face-to-face role-play in the sense of acting out a pre-described dialogue. The insight that students 

learn better when actively doing and producing something themselves rather than when passively 

viewing or listening, is not new. However, the endorsement of role-plays as an ideal means to achieve 

this in face-to-face, online and blended scenarios and proof supporting this claim warrant further 

research.  

Our focus was on vocabulary acquisition and retention. Both depend on many factors, including 

frequency of exposure, level of processing and interaction. Research outcomes suggest that while 

reading-only tasks will support the acquisition of vocabulary (Krashen, 1989), productive tasks seem to 

be more supportive in the learning of vocabulary (Ellis & He, 1999; Hulstijn & Laufer, 2001; Laufer, 

2003; Keating, 2008). Laufer and Hulstijn (2001) also suggest in their Involvement Load hypothesis 

that the quality or level of attention towards unknown items of vocabulary will have an impact on the 

words’ short-term and long-term retention. The more involved the learner is with regard to the three 

dimensions ‘need’, ‘search’ and ‘evaluation’, the more likely a word will be learned. Therefore a 

learning task needs to 

  

- create a ‘need’ to deal with the new vocabulary; 

- encourage ‘searching’ for the meaning of  unknown words; and 

- include ‘evaluation’ against other words regarding appropriateness. 

 

Following Laufer and Hulstijn’s hypothesis of tasks-involvement, a high level of involvement can 

result in a similarly high level of vocabulary acquisition. As our web-based role-play environment has 

been shown to be engaging (Ludewig et al., 2012) and requires both reading and productive 

engagement (writing: stating and responding), the incidental learning of vocabulary – as suggested by 

the Involvement Load hypothesis – should be ideally supported by this teaching and learning 

environment. Following this logic, an online role-play which requires that a lot of time be spent on task 

should constitute a learning activity with high levels of involvement and which can lead to the 

effective acquisition and retention of new vocabulary. 

On the other hand, this hypothesis was critisized by Joe (2006) for not taking the student view into 

account. No matter how well the engagement of the student is planned, encouraged and predicted, the 

student's motivation and attitude might lead to a different outcome from the intended learning 

experience. 

Ranalli (2008) concluded in his study of "The Sims", a commercial simulation, to which he added extra 

vocabulary learning material: "The unpredictable nature of the vocabulary exposure will be a key issue 

in developing any instructional application. Despite the controls manifested in the pedagogical 

modifications used in this study, learners nevertheless have a great deal of freedom upon entering the 

gaming environment: they may have tasks to perform, but given the complexity of the simulation there 

may be myriad ways to accomplish these. Teachers and developers will be hard-pressed to anticipate 

every potential avenue to these goals and the linguistic forms that learners will be exposed to in the 

process unless they are prepared to give very detailed, narrow instructions that could affect the game’s 

appeal." (p.453) 



Students in Ranalli's study highlighted that playing was motivating and enjoyable, and claimed that 

they had learnt and tried out new words, but on the other hand some also reported that due to their 

immersion in the game they did not notice new words, and therefore did not learn new words, despite 

the extra vocabulary learning material provided. 
 
Over the last six years a series of online role-plays has been conducted annually with students enrolled 

in intermediate and advanced level German units. The aim of this initiative has been to offer additional 

access to a stimulating environment for the learning and assessment of German language and culture. 

Our research monitored a controlled group of students over one semester with regard to the 

effectiveness of this particular teaching and learning activity. The desired aims of our web-based role-

play are to maintain the positive learning elements of face-to-face role-play in a setting which 

incorporates both face-to-face and online components; and to provide an environment in which 

students will feel encouraged to broaden their vocabulary, i.e. to experiment without any fear of failing 

in written interaction. 

 

The design principles of the role-play in this study 

 

The design of our web-based role-play environment was led by the following principles:  

 

- Maintaining / improving the student-centeredness and the engaging elements of role-play; 

- Maintaining / improving the language and cultural learning aspects of role-play; 

- Privacy, i.e. no unauthorized access for outsiders, and the option to take on a secret identity; 

- Easy and flexible but password-protected access; 

- Authenticity; 

- Traceable discussion for assessment and research purposes; 

- Low cost, easy to maintain environment; 

- Focus on language use rather than the creation of virtual features, such as avatars. 

 

Guided by these principles, we used Simulation Builder, an in-house simulation software developed at 

[UNIVERSITY], which allows for communication on discussion boards via messages sent to groups or 

individuals. Participants are, if required, allowed to take on a secret identity and to post messages to 

groups as well as to individuals. The software organizes participants in primary and secondary groups, 

offers them the opportunity to create and present their character through a profile, and provides them 

with read-only access to a news section and so-called synchronous sequences, which can be used to 

publish tasks. Further modifications are possible with the help of programmers. It can be accessed from 

any computer, although access via mobile phone is not supported by the script. Simulation Builder 

allows for text-based communication only; audiovisual files can only be accessed via in-text links, and 

to some degree by the administrator. 

 

Text-based communication matches our desired learning outcomes and helps in maintaining the 

students’ secret identities, as well as allowing them to pick up a conversation at the point at which it 

stopped. In addition, it provides the participants with the opportunity to respond instantly, or to digest 

the information slowly and delay their response (image 1). Simulation Builder also provides the 

researchers with a tool with which they can record the number of logins and posts.  
 

 

Image 1: Screen Capture of discussion board ‘Communication in the West’ and discussion thread section of the 

event ‘Retirement of Chancellor Brandt’ 



 

 
Over a period of six years, our role-plays in German Studies have evolved according to student 

feedback. In 2008 students declared a preference for historical over fictional characters, after some 

students took part in a murder mystery (‘Murder in High Society’), in which they were given roles 

ranging from fictitious reporters to that of a chihuahua, whereas others played real-life historical 

figures in another role-play entitled ‘The Cold War’. Following further suggestions arising from the 

2009 role-play (‘The Cold War’), synchronous online meetings were introduced in 2010 in order to 

increase the opportunities for instant discussion. Students stated that they wanted at least some 

synchronous meetings at mutually agreeable times (one or two hours per week), as they felt the role-

play lost momentum and they themselves lost some of their motivation when they had to wait days for 

responses (Ludewig-Rohwer, 2009). The following year, for the role-play ‘We are the people!’, more 

discussion boards were set up to encourage discussions at various levels and in differing group 

constellations. These role-plays were modeled on a real-life political talk show, game show and book 

fair. However, instead of providing more interest and interaction, many students reported feeling 

overwhelmed or confused at being confronted with too many choices. In the 2012 role-play, therefore 

the number of discussion boards was reduced to a minimum of two. Having thus responded to crucial 

student feedback and apparently optimizing the learning environment, we were now less concerned 

with the fine-tuning of the role-play per se, than with a critical evaluation of this teaching, learning and 

assessment tool from a broader pedagogical perspective.  

 

2008 

Murder in High Society  

real and fictional characters 

2009 

Cold War 

real characters 

historical significant period 
  

2010  

We are the People!   

synchronous meetings   

more discussion topics 

2012 

Enemy is whoever thinks 
differently! 

slower progress in historical 
time frame 

recduced number of 
discussion boards 



 

Image 2: Development of role-play simulation during the last six years 

 

 

The Role-Play Design of ‘The enemy is whoever thinks differently!’   

 

The 2012 role-play ‘The enemy is whoever thinks differently!’ was a core element of the second 

semester in the intermediate and advanced German units. It started at the beginning of the semester and 

the timetable for its implementation, play- phase, assessment and evaluation was as follows:  

 

Week 1: introduction to the role-play;  

Week 2: allocation of roles;  

Week 3: introduction to Simulation Builder, research of character;  

Weeks 4 to 7: interaction with other students; 

Week 8: role-play party, a party to which students came dressed as their role-play character . 

 

  

This web-based role-play took the students back to post-war Germany between the years 1966 and 

1976, when the country was divided into East and West. It aimed to provide the students with the 

opportunity to experience the different levels of oppression which East German citizens faced from the 

communist-socialist regime of the GDR. However, the title of the role-play also applied to the student 

protests, RAF (Rote Armee Fraktion) terrorism and political unrest in West Germany during this 

period. The simulation was linked in content to interactive cultural lectures and formed part of a series 

of learning and assessment tools, which included written grammar tests and oral interviews. The role-

play is an assessed learning activity. The overall assessment mark constituted 40% of the unit mark 

(5% diary entry and CV, 20% participation and interaction, 10% reflective statement ‘Where are you 

today?’, and 5% presentation at costume party [face-to-face]). This set the scene for students to 

research their respective character (week three) and, from weeks four to seven onwards, to interact 

with other students.  

 

 

Introduction to the Role-Play 

 

In the role-play scenario the participants played the parts of powerful, real-life German people. In their 

roles they travelled through time for four weeks, starting in 1966, in order to ‘experience’ the events 

leading up to a period of political unrest and suppression in 1960s and 70s East and West Germany. 

News items were updated twice a week, with each day referring to a specific day or month of historical 

significance. Participants were divided into two groups: they were either West or East Germans and 

were not able to communicate across the border, although they could read each others’ newspapers 

(BILD-Zeitung, the mass tabloid popular in the West, and Neues Deutschland, the East German daily 

paper which unquestionably toed the party line, image 2). Both media outlets reported in the main on 

the same events, yet from very different perspectives, thus sensitizing the students to competing points 

of view during the Cold War period. To ensure speedy character development, everyone was required 

to log-in at least twice a week to participate in synchronous online meetings, with every meeting 

referring to a specific task and year. Two online moderators were present during these sessions 
 

Image 3. Screen capture of News in West and East Germany 



 
Allocation of Roles 

 

The roles were allocated by the participant researcher and students were requested to keep their true 

identities secret, and to remain in character for all interactions. Role allocation was guided by the 

students’ personal language proficiency, with the students’ assumed personality type also taken into 

consideration. The choice of roles included real-life celebrities and community leaders, among them 

politicians, authors, singers, writers and activists and followed the Design Space framework, as set out 

by Wills et al. (2011), by focusing on stakeholders who have consequential relationships with one 

other, and who demonstrate controversial points of view (image 3). Linser, Ree-Linstad and Vold 

(2008) suggest that conflict is more likely to trigger participation and engagement and – importantly 

for our study – language production. In line with this recommendation, the various characters in this 

role-play were grouped according to their interests, with a number of discussion boards allowing for 

conflict and competition within and between these groups.  

 
Image 4. Screen capture of role-play environment – Profile and News section 

 

 

 



The participant researcher (in the role of administrator) published individual tasks (such as the 

organization of an activist plot, or a political response to an event) within the role-play. Tasks and 

news were posted 24 hours before the next meeting. 

 

METHODOLOGY 

 

Hypothesis: A blended online role-play stimulates language learning triggered by a high level of 

engagement, provision of context, and safe interaction. Due to this high level of involvement, and in 

line with the Involvement Load hypothesis we believe that is suitable for acquiring new vocabulary 

and for practicing both existing and new vocabulary. 

 

Our research questions are: 

 

RQ1. Did student learn new vocabulary in the role-play? 

RQ2: Which elements of the online role-play did encourage the acquisition of new vocabulary? 

RQ3: How did students deal with new vocabulary in the discussion boards? 

RQ4: Were new words retained? 

 

Participants  

 

In 2012, 47 intermediate and advanced level German language students took on the roles of real-life 

politicians, artists and activists and responded online to historical events (see table below).  

 

The participants were in either their first, second or third year at university and came from various 

language learning backgrounds.  

The intermediate level students (36) had either completed: 

-their university entrance examination in German (Western Australian Certificate of Education), an 

exam after year 12 in High school, after 5 years of German in School (16) Intermediate A; or  

- a year of intensive German study at university and started without any previous knowledge of 

German (20), Intermediate B.  

The advanced level students (11) were either 

- in their first year at University with a native speaker background (3) Advanced A; or  

- in their second year of university studies, and had started learning German in school (2), Advanced B 

or at University (6) Advanced C.  

All of them were operating somewhere along the competency spectrum ‘intermediate to lower 

advanced’ referred to as level A1/A2 and A2/B1 in the Common European Framework of Reference 

for Languages. 

In an initial self-assessment students were asked to list their strengths and weaknesses. Out of 47 

participants, ten students listed ‘vocabulary’ as a weakness and two as a ‘strength’. Their main 

concerns, though, were ‘grammar’ (25), and ‘speaking’ (23), including specific elements such as 

fluency and pronunciation.  

Another pattern emerges which has been observed over the years. Students who took up German in 

school display more confidence in their oral language skills (Intermediate A, Advanced B), but 

perceive grammar often as a weakness, while students who studied German ab initio at university 

(Intermediate B, Advanced C) see grammar as a strength, but question their oral productive skills, and 

demonstrate as a group less confidence in their language skills (only 13 out of 20 were able to list a 

strength, table 2 1). 
Table 1. Student demographics with regard to their year at university and perceived German language skills 

 
 Intermediate A Intermediate B Advanced A Advanced B Advanced C 

Number of n=14 n=13 n=3 n=2 n=6 



respondents: 

Strengths 

     

Strengths** 
Speaking (7) 

Listening (7) 

Grammar (10) 

Listening (6) 
Speaking (3) Speaking (2) Grammar (5) 

Vocabulary 

perceived as 

Strength** 

2 -- -- -- -- 

Number of 

respondents: 

weaknesses 

15 16 3 2 6 

Weaknesses** 

Grammar (12) 

Speaking 

(7) 

Speaking (10) 

Grammar  

(7) 

Grammar (3) Grammar (2) 
Speaking (6) 

Grammar (1) 

Vocabulary 

perceived as 

Weakness** 

2 4 1 -- 3 

 

Elicitation of data 

 

In preparation for the playing-phase of the role-play the students researched their roles using various 

resources to develop the ‘voice’ of their characters and in this manner further extended their 

vocabulary. Twice a week for four weeks the students contributed to topical discussions in the guise of 

their respective characters. Two online moderators were present during these sessions. Their 

observations, as well as quantitative and qualitative data gained from discussion board entries, 

vocabulary tests and questionnaires formed the corpus of data which this study scrutinizes and 

analyzes using a mixed method approach. 

 

We obtained both qualitative and quantitative data from a variety of sources:  

- Quantitative data from one assessed vocabulary tests at the intermediate level; 

- Quantitative and qualitative data from student contributions on the discussion boards; 

- Quantitative and qualitative feedback from interim (35) and final surveys (42) of students, who 

were asked to list ten new words they had learnt during the role-play and to estimate their level 

of confidence. 

Due to the nature of the role-play, i.e. it requires individual communication and interaction, the target 

vocabulary was hard to predict. The role-play is a student-centered activity and we wanted to monitor 

individual progress. Therefore our research design relied on less common methods to elicit information 

about vocabulary use. Five times during the role-play activity participants were asked to reflect on new 

vocabulary as part of their assessments or in questionnaires: 

- in week 2: Assessment 1: character research, profile and diary entry- (L1-L2 glossary of 10 

items) 

- in week 5 : Interim  survey: students were asked to list 10 items of new vocabulary acquired 

(L2); 

- in week 7: Assessment 3: as part of their assessment students were asked to create a 

vocabulary list with useful vocabulary employed in the role-play; 

- in week 8: Assessment 4: at the role-play party students had to bring five ‘big words’ or 

phrases from the role-play along, which were used as currency at an auction at the role-play 

party; 

- in week 8 after the party, final questionnaire: students were asked to list 10 items of new 

vocabulary acquired (L2). 

 

The only introduction of vocabulary initiated by the role-play tutors which applied to all students was 

that presented in the ‘news section’ in the form of vocabulary lists relevant for the understanding of 



newspaper articles (L2 – L1, image 4). Those words were included in the vocabulary tests, which 

students knew they would have to take, and bilingual vocabulary lists were provided beforehand by the 

language teachers, containing vocabulary from the language classes, lectures and the role-play. 

  

 
Image 5. Screen capture of news section: Retirement of the chancellor Willy Brandt 

 

 
 
The participating students were encouraged to reflect on their learning in writing at three logical, but 

crucial stages of the project: the beginning, middle and end. As such, this data corpus was the largest, 

consisting of three questionnaires, with the first completed before the start of the role-play, the second 

after two weeks of taking part, and the third at the end of the role-play. Using open and closed 

questions, the survey allowed for students to critically reflect on their learning progress, their 

participation in the role-play and, finally, to evaluate the role-play set-up. Questionnaires were not 

always completed by all 47 participants; Q1 n= 42; Q2 n= 35, Q3 n= 42. This formed the qualitative 

part of the data, whereas the quantitative data was mainly derived from analyzing the text-based 

contributions within the online role-play. This was complemented by the ‘reports’ from the software 

that allowed for the summative tracking of logins and postings, with reports being taken twice a day, as 

well as at the beginning and end of synchronous online meetings (twice per week). Quantitative and 

qualitative data gained from discussion board entries, vocabulary tests and questionnaires formed the 

corpus of data which this study scrutinizes and analyzes using a mixed method approach. 
 
Design of the vocabulary tests 

 

Data from vocabulary tests can only partially be included in this study. Small vocabulary tests (four at 

each unit level) formed part of the overall unit mark. The design of the tests and selection of 

vocabulary was decided by the language class tutor who was required to include vocabulary from the 

lectures, language classes and the role-play. At the advanced level, a small group by itself, the tutor 

chose to take only a very small number of vocabulary items from the role-play. Those items chosen 

were very close to the English counterpart (Solidarität = solidarity). As such, this data could not be 

included in the evaluation.  

At the intermediate level, one test, an English-German/ German-English vocabulary test consisted to 

50% of role-play vocabulary. Vocabulary items were taken from the news section glossaries of weeks 



6 and 7 of the role-play and were also provided to the students as a list for rote learning a week prior to 

the test, which was conducted at the end of week 7. 

 

 

Interviews 

In order to better understand the findings, we conducted interviews on the role-play in 2013. The role-

play was designed differently, so that students could choose if they wanted to participate in the role-

play or opt for an alternative assessment; there were no vocabulary tests; students were required to 

participate in only one online meeting per week; and a different software allowed for more student-

centered interaction. Despite these differences, we still feel that their input with regard to vocabulary in 

role-play was comparable with that of the group which played in 2012, because all online resources 

were readily available. With regard to spontaneous interaction, students were subject to the same time 

pressure. 

 

 

The main body of data analysed in this study was taken from self-reports based on the perception of 

progress and experiences by our participants. We acknowledge the risk which comes with self-assessed 

data, but strongly believe that adult learners know themselves best and that their perceptions will drive 

how they feel about their language learning.  

 

RESULTS 

 

The analysis of students’ vocabulary acquisition has been approached from different angles, including: 

self-evaluation in surveys, one assessed vocabulary test, and analysis of the vocabulary used in 

discussion boards and at the role-play party. 

 

 

RQ 1. Did student learn new vocabulary in the role-play? 

 

In their self-assessment students were asked on two occasions to identify ten items of vocabulary 

which they had learnt during the role-play. The question was put to them in the interim survey (week 

three of the role-play) and the final survey (after the role-play party). 

 

In the context of this study, one ‘item of vocabulary’ is defined as one word, a combination of two 

words such as article and noun, a chunk or a whole phrase. Comparison of data from the interim and 

final surveys allows the observation that there is a clear improvement in the students’ self-reported 

recollection of new words and phrases. During the interim survey the 35 participants listed between 0 

and 11 items, producing a total list of 158 vocabulary items. In the final survey 42 participants listed 

between 0 and 10 items, with a total of 262 items; with only six items listed considered too difficult to 

understand due to spelling errors. The average number of items per student in the interim survey was 

4.3, compared with an average of 6.2 in the final survey. This initially low average can be explained by 

the fact that more than a quarter of the participants (10) did not list even one item. Out of those only 

two students indicated that they thought they knew more, but could not recall any on the spot. 

Recalling vocabulary then and there was confirmed as a problem by half of the students (5), who listed 

fewer than five items. Interestingly, students behaved differently in the final survey. Only two failed to 

name any vocabulary, with one of them claiming to have the feeling that he/she had not learnt any new 

vocabulary in the role-play. Only one student, who listed just the one item, indicated that he/she 

actually knew more, but was unable to remember any.  

Comparing the ex-beginners and the first year students at the intermediate level, the ex-beginners 

clearly improved their uptake of new vocabulary over time, while the first year students started at a 

higher rate but seemed to plateau on this level. 



 
Table 2. Number of new vocabulary - taken from word lists in questionnaire Q2 and Q3 

 

Group 

Interim questionnaire Final questionnaire 

No. of 

vocabulary 

items 

No. of 

respondents 

Average per 

group 

No. of 

vocabulary 

items 

No. of 

respondents 

Average per 

group 

Intermediate-  

A 
86 14 6.14 85 15 6.7 

Intermediate  

B 
62 15 4.13 131 19 6.89 

Intermediate 

all 
148 29 5.10 216 34 6.35 

Advanced –  

A 
1 3 0.33 11 3 3.67 

Advanced B 0 1 0 0 0 0 

Advanced –  

C 
4 2 2 35 5 7 

Advanced all 5 6 0.83 46 8 5.75 

All 153 35 4.37 262 42 6.24 

 

The self-reported recall of vocabulary items seems to support the learning of vocabulary in the web-

based role-play environment. This assumption is borne out by the choice of words and phrases listed in 

the final survey. Nine of the 42 students used character-/role-specific vocabulary and 19 used group-

specific vocabulary.  

 

At the role-play party students had to bring five ‘big words’ or phrases from the role-play along, which 

were used as currency at an auction at the role-play party and were asked to present an object or 

concept dear to their character's heart. Altogether 94 different words, chunks and phrases were 

collected at the party ranging from "die Wohltätigkeitsveranstaltung" (charity event), "Erinnerungen 

wachrufen" (to evoke memories), "jmd. zum Schweigen bringen" – (to silence someone).Vocabulary 

was taken from discussion boards and individual assessments and was either task-/ character-/ role- or 

group-specific vocabulary.  

 

RQ2: Which elements of the online role-play did encourage the acquisition of new vocabulary? 

When students were asked to rate certain features of the role-play with regard to improving their 

language (not their vocabulary specifically) on a scale from one to five, with one being the least helpful 

and five being the most helpful, the ‘news section’ received the highest mark, with 69% considering 

the news to be helpful. This was followed by ‘research of character’ (57%), ‘discussion boards’ (57%) 

and ‘interaction with others’ (55%). The lowest scores were allocated to tutor feedback. This might be 

due to the fact the language tutors did not correct messages, but instead modeled correct messages by 

repeating what had been said, doing so in the guise of other characters in order not to interfere with the 

flow of the role-play. 

While the Intermediate students who studied German at school found the news and the interaction 

more helpful, the intermediate students who had started learning German at university found the news 

and the research into the character more helpful. 
 

Table 3. Which feature(s) of the role-play did you find helpful to improve your German language skills? Average 

score in Final survey  

 

 Research of News Discussion Regular Interaction Feedback by 



your 

character 

boards course 

meetings 

online 

with other 

character(s) 

role-play 

tutor 

Intermediate 

A (15) 3.53 3.93 3.60 3.60 3.80 3.07 

Intermediate 

B (19) 3.68 3.79 3.32 3.00 3.21 2.58 

Intermediate 

(all) 3.61 3.86 3.46 3.30 3.51 2.82 

Advanced A 

(3) 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 

Advanced B 

(0) -- -- -- -- -- -- 

Advanced C 

(5) 3.20 2.80 3.20 3.40 3.40 3.00 

Advanced 

(all) 3.60 3.40 3.60 3.53 3.70 3.50 

1 = not helpful, 2 = rather unhelpful, 3 = neither/nor, 4 = a bit helpful, 5 = very helpful 

 

 
How did participants self-report their reading of and reaction to the news? 

In the interim survey 29% of the participants claimed that they had read the news once a week, with 

68% claiming to have done so two to four times per week. This improved to 79% by the final survey, 

compared to 21% who had read the news only once a week. All students were supposed to react to 

events communicated in the news. In the interim survey 62% of the participants claimed to have 

reacted to the news two to four times a week, compared to 38% who claimed to have reacted only once 

per week. In the final survey 43% of the students stated that they had reacted to the news only once per 

week, while 52% claimed to have done so two to four times a week.  

 
Table 4. Student feedback on online activity (Q2, Q3) – How often have you … 

 

 

Interim Final 

…read the 

news? 

…re/acted to 

the news? 

…read the 

news? 

…re/acted to 

the news? 
Intermediate A  2.79 2.71 2.73 2.6 

Intermediate B  2.57 2.57 2.79 2.47 

Intermediate (all) 2.68 2.64 2.76 2.54 

Advanced A  3 2.67 3 2.67 

Advanced B  3 2 -- -- 

Advanced C  2.5 2.5 2.8 2 

Advanced (all) 2.83 2.39 2.9 2.3 

1= never, 2 = once a week, 3 = 2-4 times a week, 4 = daily, 5 = more than once a day 

 

Did students use the vocabulary from the news section? 

Although they were supposed to respond to the news (such as the imprisonment of activists) , 

vocabulary, glossed or not, was rarely taken up by the participants. When analyzing the discussion 

boards, it was observed that the vocabulary used in the conversations was influenced/formed by 

specific tasks (commenting on a recent event, employing new spies), scenarios (in the underground, at 

a political forum), and characters (politicians, singers, activists). While the sentence structure very 

often mirrored English rather than German sentences, the choice of words and phrases did indicate that 

new vocabulary had been adopted. 

 



If specific vocabulary was introduced by task instructions and repeated, the vocabulary was more 

likely to be used in the students’ communication, e.g. the task ‘Comment on the imprisonment of the 

RAF members’ imprisonment/your imprisonment’ lead to the inclusion of the word imprisonment in 

the discussions. This could be explained by the fact that the messages were, compared to the news, 

read more frequently and also acted upon more often (compare table 4 and 5).  

 
RQ3: How did students deal with new vocabulary in the discussion boards? 

 

With regard to their online activity in the discussion boards students reported that on average they read 

their messages once a week to 2 to 4 times a week. They felt that they had responded more often to 

messages than they had received responses, and had initiated communication even less frequently. On 

average, the intermediate students who had learnt German at school took slightly more initiative and 

the ab initio German students who had started German at university were slightly more responsive. 

 
 Table 5. Student feedback on online activity (Q2, Q3) – How often have you … 

 

 Interim Final 

 
read 
messages? 

responded 

to 

message? 

initiated 

communica

tion? 

received a 
response? 

read 
messages? 

responded 

to 

message? 

initiated 

communica

tion? 

received a 
response? 

Intermediate A  2.86 2.71 2.57 2.64 2.67 2.6 2.53 2.64 

Intermediate B  2.93 2.86 2.31 2.71 2.83 2.72 2.26 2.53 

Intermed. (all) 2.89 2.78 2.44 2.68 2.75 2.66 2.40 2.58 

Advanced A  3 3 3 3 3 3 3 3 

Advanced B  3 3 2 2 0 0 0 0 

Advanced C  2.5 2.5 2 3 3 2.25 2.4 2.6 

Advanced (all) 2.83 2.83 2.33 2.67 3 2.635 2.7 2.8 

1= never, 2 = once a week, 3 = 2-4 times a week, 4 = daily, 5 = more than once a day 

 

The quantitative automated tracking of logins and postings confirmed the self-reported activity. While 

at the time of the interim survey every login on average led to a posting, by the end of the role-play the 

number of postings made by intermediate and advanced students had tripled. Once again, the 

intermediate students who had taken up German at school, seemed to be more active than other groups. 

 

Table 6. Number of logins and postings with regard to course level   

 

 Interim Final 

 

Number 

of logins 

(absolute) 

Number 

of 

postings 

(absolute) 

Number 

of logins 

per 

student 

Number 

of 

postings  

per 

student 

Number 

of logins 

(absolute) 

Number 

of 

postings 

(absolute) 

Number 

of 

logins 

per 

student 

Number 

of 

postings  

per 

student 

Intermediate A  102 132 6.36 8.25 280 472 17.5 29.5 

Intermediate B  121 138 6.05 6.9 276 424 13.8 21.2 

Intermed. (all) 223 270 6.19 7.5 556 896 15.44 24.89 

Advanced A  33 31 11 10.33 81 71 27 23.67 

Advanced B  13 9 6.5 4.5 30 33 15 16.5 

Advanced C  36 36 6 6 98 111 16.33 18.5 

Advanced (all) 82 76 7.45 6.91 209 215 19 19.54 

 

 

Typical discussion threads can be found in Appendices 2 and 3. The first example, a discussion thread 

taken from role-play 1, demonstrates how the two activist characters Meinhof and Ensslin negotiate the 



freeing of Baader and plan for the future, e.g. by discussing the formation of the RAF (the Red Army 

Faction). After two instructions issued by the tutors, who write incognito as fellow activists Rudi 

Dutschke and Egon Bahr (Appendix 3), Meinhof initiates a conversation with Ensslin. For one hour 

Meinhof and Ensslin discuss their plan, with each response taking between 2 to 9 minutes. Here 

Meinhof picks up on the vocabulary ‘Befreiung’, delineating a verb from it (‘befreien’/freeing), and 

uses ‘Gefängnis’ (prison). Meinhof further introduces ‘Widerstand’ (resistance) and ‘Pistolen’. 

‘Pistolen’ is then used by Ensslin while ‘Widerstand’ is repeated towards the end of the 

communication by Meinhof herself. Although Ensslin struggles with grammatical issues, cases and 

genitive endings and Meinhof picks the wrong gender for resistance, the meaning gets across. 

‘Befreiung’, ‘Gefängnis’ and ‘Pistolen’ are all low frequency words (Institut für Deutsche Sprache, 

2011; 'Pistolen' is instantly recognizable for English speakers). Therefore it can be assumed that 

they are not yet known to intermediate and lower advanced students who have generally acquired 

around 2,000 words, which are usually the most frequently used words in German (based on common 

textbook designs). Meinhof also lists ‘Gefängnis’ in the interim survey vocabulary list. As Appendix 3 

proves, new vocabulary (in this case the word ‘Verhaftung’) is picked up by the characters later on in 

the role-play. 

  

RQ4: Were new words retained? 
 

Role-play relevant words from the news section were not memorized better when compared with new 

words that only related to other interaction in lectures and language classes. Out of the examples given 

in response to the question about the acquisition of new vocabulary ‘Widerstand’ is the only word 

listed by Ensslin and Meinhof in the vocabulary list in the final survey. 

In the initial self-assessment, the issue of the lack of vocabulary was not only listed as a weakness. It 

was also anticipated to be one of the challenges of the role-play, with the ex-beginners especially 

concerned that their limited vocabulary, together with the need for spontaneous, on the spot reactions, 

would hold them back from succeeding in the role-play.  

As confirmed in the final questionnaire, many students felt that the frequent, anonymous and 

spontaneous interaction helped with the flow of communication and the use of vocabulary. Some of 

them even stated that they had improved their vocabulary (Appendix 1). When asked to rate their 

success in dealing with new vocabulary, compared to the rating they had given themselves in the initial 

self-assessment, progress was harder to confirm. 31 participants had rated themselves in the first and 

final surveys. Only three out of eleven ex-beginners at the intermediate level felt they had improved. 

Most of them did not perceive any difference. Six out of 14 intermediate 1
st
 year students felt an 

improvement, along with three out of four ex-beginners at the advanced level. 
 

Table 7. Students’ rating of dealing with new vocabulary. Changes between initial and final self-assessment 

 

 

No. of 

respondent

s 

-1  

deterioration 

0 

stagnation 

+1 

improvement 

+2 

improvement 

Intermediate A 14 1 7 6 0 

Intermediate B 11 1 7 2 1 

Intermediate all 25 2 14 8 1 

Advanced  A 2 0 2 0 0 

Advanced B 0 0 0 0 0 

Advanced C 4 0 1 3 0 

Advanced all 6 0 3 3 0 

 

 

 



Vocabulary test 

 

At the intermediate level the selected test took up 50% of role-play vocabulary. In the test design the 

tutor chose a two-sided vocabulary test, with English and German vocabulary. 

For fairness, vocabulary could only be taken from parts of the role-play, all students had access to, 

therefore they were taken from glossed vocabulary of the news section in week six and seven. 

Furthermore the tutor provided a vocabulary list for rote learning as students had complained that they 

were overwhelmed by the amount of vocabulary in lectures, language classes and the role-play and did 

not know how to prepare for the test. 30 students participated in this test. There was no clear outcome 

to show whether students performed better because of their greater involvement in the role-play. On 

average the students scored 75%. There was an indication that students who struggled in this test 

(receiving less than 50%) did so consistently, while students who received over 50% likewise showed 

no strengths or weaknesses with regard to role-play related vocabulary.  

If there had been any difference in the recall of vocabulary due to involvement in the role-play, it 

seems that the vocabulary list had neutralised this effect, to the extent that vocabulary items which 

were not on the vocabulary list in week 6, but did appear in week 7, were recalled less efficiently. 

   

Student interviews on vocabulary learning in the role-play 

 

To further investigate how vocabulary was used and possibly learnt in the online role-play, student 

interviews were conducted. In semi-structured interviews six students were asked about their learning 

strategies of new vocabulary. All six of them used very different strategies. 

 

All of them stated that they used between one to one and half hours to prepare for the online meetings 

working through material and researching upcoming events, with all of them preferring English online 

resources for their preparation. They also stated to have used German resources. In order to deal with 

the vast amount of new vocabulary they were using an online dictionary and if necessary translation 

programs such as “Google Translate” as tools to work through the text. The glossed ‘news’ material 

supported their understanding of texts but was in no way sufficient. During the online meetings they 

were using the same tools to comprehend their peer's contributions and to produce their own postings.  

The input, reading, graphics and audio/video files were seen as relevant and helpful for the direction of 

the online meeting but the meeting itself seemed to be perceived more engaging with the time- and 

performance pressure at hand. All felt very engaged, and (felt) the importance of understanding quickly 

each other's contributions. 

Asked whether they felt that they had learnt new vocabulary in this role-play, some of them felt they 

had marginally improved their receptive vocabulary, but not necessarily their productive vocabulary. 

Only one student claimed to have learnt new vocabulary after using it two or three times over a 

prolonged period, that is more than one online meeting. Two found it in general very hard to recall 

vocabulary and three made it very clear that in order to recall new vocabulary they would need to 

activate more strategies than encountering those vocabulary items in texts and/or using them in writing. 

Rather they would have to create their own flash cards, vocabulary lists and words in context lists, 

which admittedly none of them did. Furthermore, the specific context of vocabulary made it less 

important to learn the vocabulary. “I doubt that I would have to talk with my German friends about 

terrorist attacks and imprisonment”. 

 

 

DISCUSSION  

 

  

 RQ1. Did student learn new vocabulary in the role-play? - ‘Words come easy’ in role-play! 

 



New vocabulary was introduced through the news section, through the student's research into, their 

character and events as well through interaction in the role-play. 

 

Students produced a list of new vocabulary items in the interim and final questionnaire. As shown in 

the examples taken from discussion boards students also used a variety of new vocabulary in context.  

In the assessed vocabulary test at the intermediate level (compiled from role-play relevant [news 

section] as well as lecture and language class related vocabulary) there was no evidence that role-play 

vocabulary had been retained at a higher or lower level. This came as a surprise, as both language 

tutors prepared the students for the tests with an inventory of vocabulary to revise. The researchers had 

assumed that vocabulary acquired in the role-play environment would, due to the higher level of 

involvement required, fare better than vocabulary taken from lecture and language classes. It might be 

the case that preparation for the test overrode all pre-involvement.  

 

 

RQ2: Which elements of the online role-play did encourage the acquisition of new vocabulary? 

 

The news section 

The participants reported that the news was more helpful in improving their language than the 

discussion boards and interaction with others. With regard to the acquisition of new vocabulary, this 

could not be confirmed in our findings. Analyzing the self-reported vocabulary acquisition (vocabulary 

lists in the interim and final surveys) it appears that the news section had no perceivable impact on 

self-reported vocabulary learning. Furthermore, students only rarely included vocabulary from the 

news or news glossaries in the discussions. If at all, participants repeated the headline of the news as a 

topic for the discussion threads.  

 

It can be argued that the messages were not only easier to comprehend, but also that the involvement 

load was higher, as the participants were acting in their role rather than simply reading news, which 

could be read from their role perspective, as well as from a neutral point of view, hence requiring less 

involvement. News vocabulary was provided in glossaries, and there was therefore no need to search 

for the meaning (Laufer and Hulstijn, 2001). Although we tried to create a task-induced ‘need’ by 

encouraging participants to discuss the news this vocabulary was avoided in discussions. There was no 

or a only a  low degree of  ‘need’ and ‘evaluation’ to help increase the involvement load of the news 

vocabulary.  

 

New vocabulary in the discussion boards 

The high number of postings (participation) suggests a high level of engagement in the role-play. The 

24.89 postings on average per student at the intermediate level and 19.54 postings at the advanced 

level over the period of 4 weeks not only indicate engagement, but also suggest a higher level of 

involvement. As demonstrated in the examples taken from the discussion board posts by the tutors 

(news and tasks) and the posts made by fellow participants, this led to an uptake of new vocabulary. 

 

This task-induced involvement load is assumed to be greater, as participants needed to compose short 

messages in order to contribute to the discussions. According to Laufer and Hulstijn (2001) there 

would have been a strong need to comprehend vocabulary in order to participate in the discussions and 

participants would therefore have instantly searched for vocabulary. The use of new vocabulary in 

posts should have lead to a higher degree of evaluation, hence a higher load of involvement and a 

deeper processing of vocabulary. This assumption was also supported by the type of vocabulary used 

in the wordlists created by the participants, which mainly included task-based, character-/role-specific 

vocabulary and group-specific vocabulary.   

 



The demonstrated improvement in the recall of vocabulary items seems to support the learning of 

vocabulary in the web-based role-play environment, but mainly related to the students’ own linguistic 

production rather than the fact that they read news items. These findings were corroborated by the 

range of new vocabulary used by students at the role-play party. There were numerous relevant and 

role-play specific words and phrases which students used repeatedly, correctly and with self-assurance, 

pointing towards progress, both in terms of language proficiency and in confidence. 

 

RQ3: How did students deal with new vocabulary in the discussion boards? 

In line with Kost (2004) we observed a growth in confidence which was also confirmed in the 

students’ self-assessment. 31 of 42 students stated that their confidence in using the German language 

had increased. The reasons they gave included: “I now realize that I am able to successfully 

incorporate big words into my German. Before I was a bit apprehensive to do this”, “Because of the 

exposure for an extended period of time (1 hour) my brain seemed to ‘click’ with the language”, “The 

regular posting made me more confident in using German”, “Because it forced me to use language / 

words I hadn’t used before, and I felt it got me talking to others in German – no shyness.” (see 

Appendix 1). 

 

RQ4: Were new words retained? 

We have therefore come to the conclusion that anonymous web-based role-play scenarios do indeed 

form an engaging environment which inspires students to try out new vocabulary. However, at the 

same time, there is no evidence that these active learning strategies assist students in acquiring 

vocabulary which enters the long term memory. In their self-reported progress of vocabulary not even 

half of the students felt that they had improved their vocabulary; most felt that they had only 

maintained the level of vocabulary that they already possessed. It seems that because students worked 

online during the role-play, they had easy access to online dictionaries and spell-checking functions, 

which resulted in them using an impressive range of vocabulary and spelling words correctly. On the 

other hand, the act of looking up and checking words has become so easy, and such frequent and 

standard practice, that their increased level of confidence might only be achieved on false premises. In 

interviews students confirmed that they had freely used online resources, but did not see this as 

problematic, despite realizing that they did not actually learn new vocabulary, but in many instances 

simply copied and pasted it. 

 

Our findings demonstrate that this online role-play has contributed to widening the vocabulary of 

students learning a second language, and student feedback suggests that the adoption of a role in an 

online simulation may indeed have helped to build their confidence in trying out and thus using new 

vocabulary. However, retention of new vocabulary is a different matter altogether. So, while words 

come easy, they may also go easy, especially if they are not ‘frequently used’, but are instead task 

specific or job related vocabulary used in combination with convenient online services such as 

translation programs and online dictionaries. 

 

As such, our findings indicate that the online web-based role-play scenario is a mixed blessing. The 

learning outcomes which we intended students to achieve in the web-based role-play were focused on 

them using their existing vocabulary and expanding its breadth by providing a stimulating environment 

for interaction. Those outcomes were: 

  

● To build students’ confidence in and self-awareness when using the German language in a 

computer mediated environment (according to students’ self-assessment this aim was achieved);  

● To foster existing vocabulary and grammatical knowledge in context; 

● To expand students’ vocabulary by providing rich opportunities for incidental and prompted 

learning. 

 



While an increase in confidence when using German was a clear achievement, and there was a 

noticeable effect on the short-term expansion of vocabulary, the retention of the new vocabulary weeks 

after the role-play ended was debatable.  

 

CONCLUSION AND IMPLICATIONS 

 

Our computer-based simulated environment has encouraged students to use and acquire new 

vocabulary in an enjoyable and anonymous fashion, before face-to-face components (the role-play 

party) were employed to test the recall of the new vocabulary. While students and staff are in 

agreement that student confidence in using the target language did grow, analysis of the results of 

vocabulary tests and observations in the face-to-face language classes (which consisted of material 

covered as part of the online simulation), show that active recall of new vocabulary did not confirm 

this self-assessment.  

 

Although students reported being engaged in learning, their sense of achievement seems to have been 

inflated, as long-term retention of new material did not often take place, and the students’ own 

perceptions of their levels of language acquisition (along with their teachers’ expectations) proved to 

be too rosy.  

 

A disjuncture between perception and reality has become increasingly apparent: 

 

1. While new vocabulary use and acquisition seemed to be evident in the online environment, it 

 proved to be limited to the use and short-term retention of new words. 

2. In the surveys, the ability to recall new vocabulary items was not apparent to the degree that was  

 expected by both staff and students. 

 

Online environments seem to encourage the use of aids (online dictionaries, translation programs, etc.) 

and the easy access to information and resources in general may be the reason why many students use 

an impressive range of vocabulary when interacting online, but fail to acknowledge that the acquisition 

and retention of new materials requires the additional effort of learning and memorizing them. In our 

study, exposure to new vocabulary in the online role-play was encouraged and evident. However, 

students short-circuited the learning process by not taking active and conscious note of new 

expressions, whether physically or mentally. It seems not to have occurred to many students that they 

need to do more than just look up a word, use it, and expect it to lodge in their minds long-term. 

 

This indicates that in order to encourage the long-term retention of vocabulary extra tools need to be 

provided to draw attention to new vocabulary and vocabulary learning strategies. To this end strategies 

such as establishing vocabulary websites to be maintained by students and creating portfolio and 

reflection reports which document new vocabulary, as suggested by Levine in his more complex 

approach towards global simulation, come to mind.  
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APPENDICES 

 

Appendix 1: Confidence using German (question 8c: Final survey) 

Did your participation in this role-play increase their confidence in using German? Why? 

Yes (31 participants) No (11 participants) 

Because of the exposure for an extended period of 

time (1 hour) my brain seemed to “click” with the 

language 

Too difficult using computer! 

Gave me greater opportunities to practise my 

German. 

Because I didn’t know if what I was 

writing was correct or not. 

It forced me to communicate and believe in my 

ability and character understanding highlighted to 

me that my language was correct. 

Not spoken it was only written 

Online environment was a stress-free way to 

practise German 

It made me feel self conscious writing 

because I didn’t want to make any mistakes 

and get judged. 

My character is really important, so he “pushes” me 

to research more and write more 
Not real life 

Ich musste viele kurze Texten schreiben. Also ich 

musste Deutsch üben. [I had to write many short 

texts. So I had to practise German.] 

I suppose it helped a little but doesn’t help 

that much with everyday conversation 

Good practice reading materials, doing research, and 

then … 

No  it was good to write in German but it 

didn’t really increase my confidence 

The regular posting made me more confident in 

using German 
I still feel like there is a lot to improve 

It did increase my confidence as it made me react to 

particular situations and questions and forced me to 

use new vocabulary. 

I feel like [I’m in] an anonymous forum. 

Does not help – speaking out loud 

improves my confidence 

Yes, I had to read and respond appropriately 

because it was public. I had to pay attention to my 

language 

I felt my character being a politician was a 

bit hard to use /know the required 

“political/ formal” vocab and expressions 

Varied, short writing was good. ---- 

It introduced new vocab. ---- 

Because we had to write quickly, also because I 

wrote so much 
 

It has increased my confidence, because I’ve been 

thinking in German 
 

Helped me to think on the spot.  

It improved my confidence in reading /reading 

comprehension, as we had to read regular news 

bulletins. 

 

Was able to answer questions more quickly.  

Yes, it improved my reading and writing skills. It 

also gave me an insight into German history 
 

Because it forced me to use language / words I 

hadn’t used before, and I felt it got me talking to 

others in German – no shyness. 

 

Was able to experiment with language as it was  



anonymous 

It gave me opportunity to practise  

Frequent usage. Though it was hard to know how 

much of what I was writing was correct. 
 

Improved vocab  improved confidence  

Increased my ability to communicate in German  

Practice helps.  

Pseudename (sic) makes it less confronting although 

text is much easier then vocal 
 

I now realise that I am able to successfully 

incorporate big words into my German. Before I 

was a bit apprehensive to do this 

 

It was a more informal way of using German as well 

as being a bit more anonymous. 
 

Because it’s in a more casual environment,  + you 

tend to be using the same vocab 
 

It helped me learn how political events are discussed 

formally and informally 
 

---  

 

Appendix 2: Discussion thread on the imprisonment of Baader 

 

Message [ 30-Aug-2012, 21:20 ]  

Subject: Befreiung 

by Rudi  

Planen Sie zusammen mit Meinhof und Ensslin die Befreiung Baaders. Was wollen Sie nach der 

Befreiung machen? Planen Sie die Zukunft der RAF. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:10 ]  

Subject:  

by Ulrike Meinhof  

Wir muessen Andreas befreien! Wir brauchen ihn, um ein Widerstand gegen dieses Bundestags zu 

machen. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:12 ]  

Subject: Re: 

by Gudrun Ensslin  

Ja! Wie sollen wir dass machen? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:18 ]  

Subject: Re: 

by Ulrike Meinhof  

Ich bin eine Journalistin. Vielleicht werde ich mit ihm ein interview außerhalb des Gefängnis machen 

koennen? Dann können wir mit Pistolen seine Wächter bedrohen? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:26 ]  

Subject: Re: 

by Ulrike Meinhof  

Ich habe Horst gefragt, wenn er uns helfen will. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:35 ]  



Subject: Re: 

by Gudrun Ensslin  

Ja gut. Wir werden sagen, dass wir haben Erlaubis, Baader fuer ein Buch zu interviewen. Wir werden 

sicher machen, dass es draussen des Gefaengnis passiert. Wir werden Pistolen in Aktenkoffern 

verstecken, und werden vielleicht auch ein weitere Bewaffnete einlassen. Dann koennen wir mit 

Andreas fluechten. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:45 ]  

Subject: Re: 

by Ulrike Meinhof  

Deine Planung ist sehr gut. Aber werden wir nach dem Ausbruch Untergrund gehen müssen. Was 

machen wir dann? 

Message [ 31-Aug-2012, 20:51 ]  

Subject: Re: 

by Gudrun Ensslin  

wir koennen vielleicht aus Deutchland gehen, uns zu tranieren und organisieren. Ich werde mit die 

anderen sprechen.  

Message [ 31-Aug-2012, 20:54 ]  

Subject: Re: 

by Ulrike Meinhof  

Gut! Wir müssen vorbereitet für das Widerstand sein. 

Message [ 31-Aug-2012, 21:05 ]  

Subject: Re: 

by Gudrun Ensslin  

Ja. Ich denke es ist Zeit, eine echte Kampftruppe zu werden 

 

Appendix 3: Excerpt from discussion thread on Baader’s imprisonment, dominated by 

politicians 

 

Message [ 30-Aug-2012, 21:15 ]  

Subject: Baader im Gefaengnis 

by Egon Bahr  

Kommentieren Sie die Verhaftung Baaders. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:10 ]  

Subject: Re:Baader im Gefaengnis 

by Helmut Schmidt  

Die Verhaftung Baaders ist ein positives Ergebnis nicht nur für die Polizei sondern auch die ganze 

Öffentlichkeit. Baader und seine Aktionen sind eine Gemeingefährlichkeit. 

Message [ 31-Aug-2012, 20:12 ]  

Subject: Re:Baader im Gefaengnis 

by Guenter Guillaume  

Die Verhaftung von Andreas Baader hat ihn dort hin gebracht, wohin er gehört. Hinter Schloss und 

Riegel! Das sollte eine Warnung für Leute vereinigt mit Anreas Baader sein, oder irgendwelcher 

gemainschaft mit der Baader Meinhof groupe, dass Sie gefangen und hinter Schloss und Riegel 

gebracht werden. Ich finde, dass sich die Bundesrepublik Deutschland vorwärts bewegt, und die Zahl 

von Terrorangriffen wird jetzt bedeutsam reduziert. 

 



 

 




