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Ausgangssituation

Mit der Prüfungsordnung 2018 für den 
Bachelorstudiengang Germanistik wurden für alle 
Studierenden verpflichtende Grammatikseminare 
als Teil des Einführungsmoduls der 
Germanistischen Sprachwissenschaft eingeführt. 
Deren Inhalte sind über einzelne Kursgruppen und 
dozierende Personen hinweg einheitlich und werden 
in einer gemeinsamen Abschlussprüfung am Ende 
des ersten Studienjahrs geprüft.

Ziele und Zielgruppe

Grundlagen der Analyse grammatischer Strukturen, 
etwa die Segmentierung von Wörtern in Morpheme, 
Regeln von Flexion und Wortbildung oder die 
Bestimmung von Phrasen und Satzgliedern sind 
elementar für das Studium der Germanistischen 
Sprachwissenschaft. Die Studierenden sollen in die 
Lage gebracht werden, diese Kenntnisse nicht nur 
auf spielerische Weise zu erwerben, sondern sie 
eigenständig auf möglichst authentisches 
sprachliches Material anzuwenden. Ziel des Projekts 
war es deshalb, Gamification-Elemente als Anreiz für 
die kontinuierliche Beschäftigung mit den Inhalten

und die selbstständige Recherche sprachlicher 
Beispiele und deren Analyse einzusetzen (daher der 
Titel Grammification). Zielgruppe sind pro Seminar 
ca. 30 bis 40 Studierende im zweiten Fachsemester 
in insgesamt 10 bis 12 Seminaren.

Umsetzung

Zur Vermittlung der Inhalte und als Ausgangspunkt 
für eine Gamification-Anwendung wurde ein 
Bestand von 13 Online-Tutorials mit der Software 
Rise 360 von Articulate entwickelt, wobei jedes 
Tutorial einer Seminarsitzung zugeordnet ist. Die 
Tutorials bestehen aus zwei Teilen: Zunächst finden 
die Studierenden eine Wiederholung und 
Vertiefung der Inhalte der jeweiligen Sitzung, die 
mit Texten, Bild- Ton- und Videomaterial sowie 
interaktiven Elementen und Übungsaufgaben 
angereichert ist. Der zweite Teil besteht aus einer 
sogenannten Grammatik-Challenge: einer kleinen 
Aufgabe, die die Studierenden in jeder Woche zu 
lösen haben. Beispiele dafür sind etwa die 
Recherche einer authentischen sprachlichen 
Äußerung (z.B. aus einem Pressetext oder einem 
Social-Media-Post), die die Studierenden mit Hilfe 
des zuvor Gelernten analysieren sollen, oder fiktive 
Situationen, in denen die Studierenden ihr Wissen 
als Sprachwissenschaftler*innen zur Lösung eines 
Problems anwenden sollen (siehe Abbildungen 
unten).

Die Lösungen werden von den Studierenden 
wöchentlich über eine Abgabefunktion in ILIAS 
eingereicht und von der Seminarleitung 
begutachtet. Für jede Lösung werden zwischen 
einem und drei Punkten vergeben, die in ein 
Punkteranking eingehen, das für die Studierenden 
in ILIAS anonymisiert sichtbar ist. Die Lösung, die 
drei Punkte erhalten hat und möglichst kreativ oder 
diskussionswürdig ist, wird in der folgenden

Seminarsitzung anonym zur Wiederholung 
vorgestellt und diskutiert.

Die Online-Tutorials sind in zwei Versionen (mit und 
ohne Challenges) in ILIAS-Lernräumen 
implementiert (siehe Abbildung links) und können 
von allen Dozierenden übergreifend eingesetzt 
werden. Da die Inhalte konstant bleiben, können sie 
nachhaltig über die nächsten Jahre hinweg immer 
wieder verwendet werden. Den Studierenden bleibt 
auch nach einem Seminar der Zugriff erhalten, 
sodass sie die Tutorials für die Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung nutzen können.

Ergebnisse

Das Projekt ist bei den Studierenden auf 
außerordentlich positive Resonanz gestoßen. In der 
abschließenden Evaluation finden sich unter 
anderem die folgenden Aussagen:

„Es hat Spaß gemacht, die Tutorials durchzugehen, 
ganz anders als trockene Texte, die man sonst zur 
Prüfungsvorbereitung gelesen hat.“

„Diese Online-Tutorials und Challenges waren 
wesentlich effizienter und haben mir viel mehr beim 
Lernen genützt. […] Das Seminar hat positiv gezeigt, 
wie man E-Learning erfolgreich umsetzen kann.“

„Mit den Online-Tutorials und Challenges investiert 
man seine Zeit sinnvoll, wird angeregt 
nachzudenken und lernt auch etwas! […] Die 
Challenge motiviert einen, da man gewinnen will!“

Im Rahmen eines Folgeprojekts (Förderrunde 2020-
I) wird das Konzept auf alle vier Seminare des 
Einführungs- und Vertiefungsmoduls der 
Germanistischen Sprachwissenschaft ausgeweitet.
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