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Die in Schulen verwendeten digitalen Lernapplikationen werden ständig weiterentwickelt. 
Eine der neuesten Ergänzungen an finnischen Schulen sind die humanoiden Roboter, die 
in einigen Schulen aktiv eingesetzt werden. Frühere Forschungsergebnisse haben gezeigt, 
dass die Schüler die Roboter gut aufgenommen haben und dass sie die Roboter als 
inspirierend und motivierend im Fremdsprachenunterricht empfinden. 
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen, die Hochschulstudierenden mit den Robotern 
gemacht haben. Die Lernversuchen wurde mit zwei verschiedenen humanoiden Robotern, 
Elias und Pepper, gemacht. Die Roboter funktionieren in Verbindung mit Elias Robot 
Applikation, die eine Lernapplikation für intelligente Geräte zum Fremdsprachenlernen ist.  
 
Das Ziel dieser Untersuchung war herauszufinden, wie die Hochschulstudierenden den 
Roboter Elias einschätzen, ob er für die mündliche Praxis des DaF-Unterrichts geeignet ist 
und was man damit lernen kann. 
Das Forschungsmaterial besteht aus einem Fragebogen, die auf Lernversuchen basieren, 
sowie aus Beobachtungen, die während der Lernversuche gemacht wurden. In den 
Lernversuchen haben die Probanden verschiedene mündlichen Übungen mit dem Roboter 
gemacht und danach einen Fragebogen basierend auf ihren Erfahrungen ausgefüllt. Die 
Lernversuche fanden von Februar bis März 2020 statt und die Probandengruppe bestand 
aus 25 Hochschulstudierenden. In der Formulierung der Fragen des Fragebogens wurden 
frühere Forschungsarbeiten über Lernversuche, Benutzererfahrung und qualitative 
Forschung verwendet. Bei der Analyse und Tabellierung der Fragebogen wurden sowohl 
qualitative als auch quantitative Methoden verwendet, aber bei der Analyse der Daten 
wurden hauptsächlich qualitative Methoden verwendet. 
 
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Hochschulstudierenden den 
Roboter Elias als nützlich, unterstützend und motivierend für das Deutschlernen empfand. 
Die Hochschulstudierenden fanden, dass der Roboter Elias für die mündliche Praxis sowie 
für das Wortschatzlernen des DaF-Unterrichts geeignet ist. Nach den Ergebnissen hatten 
die Hochschulstudierenden den Eindruck, dass sie mit Hilfe des Roboter Elias Wortschatz, 
Aussprache und Kommunikationsfähigkeiten lernen können. Die Vorteile des Roboters 
waren die Ausspracheübungen, die Ermutigung, das Feedback des Roboters zur 
Aussprache und die Möglichkeit, selbständig mit dem Elias Roboter üben zu können. Die 
Hochschulstudierenden hätten sich noch ein genaueres Feedback zu ihrer Aussprache von 
dem Roboter Elias gewünscht sowie eine erweiterte Chat-Lektion, in dem die App-Benutzer 
vielfältigere Kommunikationsfähigkeiten üben könnten. Basierend auf ihren Ergebnissen 
war die Mehrheit der Hochschulstudierenden der Meinung, dass die Elias Roboter 
Applikation auch alleine ohne einen physischen Roboter funktioniert hätte. 
 
Die Ergebnisse hoben Aspekte hervor, die bei der Entwicklung interaktiver Lehrroboter 
berücksichtigt werden sollten. Es wäre wichtig, die Spracherkennung der Roboter für die 



mündliche Praxis zu entwickeln, damit die Roboter sicherer arbeiten und ein vielfältigeres 
Feedback für den Benutzer liefern können. 
 
Schlüsselwörter: DaF, Hochschulstudierende, Roboter Elias, mündliche Kommunikation  
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Kouluissa käytettävät digitaaliset opetustavat ja oppimissovellukset kehittyvät jatkuvasti. 

Yksi uusimpia lisäyksiä suomalaisissa kouluissa ovat opetuskäyttöön tarkoitetut 
humanoidirobotit, jotka ovat jo muutamassa koulussa aktiivisessa käytössä. Aikaisemmat 
tutkimustulokset ovat osoittaneet, että oppilaat ovat ottaneet robotit hyvin vastaan ja he ovat 
kokeneet ne innostaviksi sekä motivoiviksi mm. vieraskielisessä opetuksessa. 

Tämä tutkimus tarkastelee saksaa opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden ajatuksia ja 
käyttökokemuksia kahdesta eri humanoidirobotista, Eliaksesta ja Pepperistä, sekä niiden 
kanssa toimivasta Elias Robot -sovelluksesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä 
mieltä opiskelijat ovat Elias-robotista ja sen käytöstä saksankielenopetuksessa sekä sopiiko 
Elias-robotti saksan suullisen kielitaidon harjoitteluun. Lisäksi selvitetään, mitä Elias-robotin 
avulla voi oppia.  

Tutkimusaineisto koostuu opetuskokeiluihin pohjautuvista kyselylomakkeista sekä 
havainnoista, joita tehtiin opetuskokeilujen aikana. Opetuskokeilut järjestettiin helmi-
maaliskuussa 2020 ja niihin osallistui yhteensä 25 korkeakouluopiskelijaa, jotka suorittivat 
samanaikaisesti joko saksan ensimmäistä tai kolmatta kurssia. Kyselylomakkeiden 
kysymysten laatimisessa käytettiin aikaisempia tutkimuksia ja teoksia liittyen 
opetuskokeiluihin, käyttökokemustutkimukseen sekä laadulliseen tutkimukseen. 
Kyselylomakkeiden analysoinnissa ja taulukoinnissa käytettiin sekä laadullisia että 
määrällisiä menetelmiä, mutta aineiston analysoinnissa pääasiassa laadullisia menetelmiä.  

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa korkeakouluopiskelijoista piti Elias-robottia 
hyödyllisenä, oppimista tukevana ja motivoivana, ja sen katsottiin sopivan erityisesti 
suullisen kielitaidon sekä sanaston oppimiseen. Elias-robotin avulla voi oppia saksan kielen 
sanastoa, ääntämistä sekä kommunikointitaitoja. Robotin etuina pidettiin 
ääntämisharjoituksia ja robotin antamaa palautetta ääntämisestä, kannustamista sekä 
mahdollisuutta harjoitella itsenäisesti. Opiskelijat olisivat kaivanneet robotilta vielä 
tarkempaa palautetta ääntämisestään sekä kehittyneempää Chat-osiota, jossa sovelluksen 
käyttäjät voivat harjoitella monipuolisempia kommunikointitaitoja. Tulosten perusteella 
suurin osa korkeakouluopiskelijoista koki, että sovellus toimisi myös itsekseen ilman fyysistä 
robottia. 

Tulokset toivat esiin näkökulmia, jotka tulisi ottaa huomioon interaktiivisten 
opetusrobottien suunnittelussa. Vieraiden kielten suulliseen harjoitteluun tarkoitettujen 
robottien puheentunnistusta olisi tärkeä kehittää, jotta robotti toimisi varmemmin ja sen 
antama palaute olisi monipuolisempaa.  

 
 
 
 

Avainsanat: saksan kieli, Elias-robotti, korkeakouluopiskelijat, suullinen viestintä  
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 



Inhaltsverzeichnis 

 

1 Einleitung .......................................................................................................................................... 1 

2 Mündliche Kommunikation .............................................................................................................. 4 

3 Grundlagen des DaF-Unterrichts ...................................................................................................... 9 

3.1 Vier sprachlichen Grundfertigkeiten ....................................................................................................... 9 

3.2 Wortschatz............................................................................................................................................. 10 

3.3 Aussprache ............................................................................................................................................ 12 

3.4 Kommunikation ..................................................................................................................................... 13 

4 Lerntypen ........................................................................................................................................ 15 

5 Roboter ............................................................................................................................................ 17 

5.1 Soziale Roboter ..................................................................................................................................... 17 

5.2 Bildungsroboter ..................................................................................................................................... 19 

5.3 Ethik in Bezug auf Robotik ................................................................................................................... 20 

6 Benutzererfahrung ........................................................................................................................... 22 

7 Untersuchungsobjekte ..................................................................................................................... 23 

7.1 Roboter Elias ......................................................................................................................................... 23 

7.2 Elias Robot Applikation ........................................................................................................................ 24 

8 Empirischer Lernversuch ................................................................................................................ 28 

8.1 Vorbereitung ......................................................................................................................................... 28 

8.1.1 Materialschaffung .............................................................................................................................. 28 

8.1.2 Pilotgruppe ......................................................................................................................................... 31 

8.2 Durchführung ........................................................................................................................................ 32 

8.3 Raumgestaltung ..................................................................................................................................... 34 

8.4 Probandengruppe ................................................................................................................................... 36 

8.5 Analysemethoden .................................................................................................................................. 36 

8.6 Beobachtungen ...................................................................................................................................... 38 

8.7 Auswertung der Fragebogen ................................................................................................................. 41 

9 Ergebnisse und Ausblick ................................................................................................................. 69 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................................... 72 



Elektronische Quellen ........................................................................................................................ 77 

Anhang 1: Begriffserklärungen .......................................................................................................... 78 

Anhang 2a: Fragebogen basierend auf dem Versuch mit Roboter Elias (FI) .................................... 79 

Anhang 2b: Fragebogen basierend auf dem Versuch mit Roboter Elias (DE) .................................. 83 



 1 

1 Einleitung 
 

 

Die technologische und digitale Revolution scheint kein Ende nehmen zu wollen. Neue 

technologische Geräte und Applikationen werden schneller auf dem Markt gebracht, als nie zuvor. 

Die technische Entwicklung betrifft mehrere Bereiche, unter anderem auch Schulen und verschiedene 

Ausbildungsstätten. Zu den wichtigsten Zielen im Bereich Ausbildung gehört es, dass die Bildung 

den Anforderungen der Arbeitsmärkte entspricht. Laut dem OEF1, die unter der obersten 

Schulaufsichtsbehörde2 arbeitet, sollen die Ausbildungsinhalte in allen Bildungsbereichen wegen des 

zunehmenden Digitalisierungsbedürfnisses reformiert werden, die nach den technischen Experten in 

allen Bereichen zu finden sind. (IQ2.)  

Das Thema wurde bereits in Angriff genommen. In Finnland legt der nationale Rahmenlehrplan 

(NRLP)3 für die Grundschule4 fest, dass jedem Schüler5 die zentralen Verwendungsprinzipien von 

verschiedenen Geräten, Softwares und Dienstleistungen beigebracht werden sollte. Laut 

NRLP sollten vielseitige Arbeitsweisen in jedem Schulfach verwendet werden, sodass die Schüler 

unterschiedliche Fähigkeiten erlernen. NRLP spricht auch dafür, unterschiedliche Spiele und virtuelle 

Umgebungen zu den Lernumgebungen hinzuzuzufügen. (IQ5.)  

Die finnischen Schüler und Studenten wurden in die digitale Lernwelt hineingeboren und 

Smartphones, Tablets oder tragbare Computer gehören zum typischen finnischen Schulalltag 

(Francke, Heikkilä, Lahtinen, Tyrkkö, Vanttaja 2017, 5). 

 

Das neueste Mitglied einiger finnischer Schulen sind die seit dem Frühjahr 2018 verfügbaren 

Bildungsroboter (siehe Kapitel 5.2), die für Bildungszwecke verwendet werden, z.B.  im 

Sprachunterricht (IQ1). Der bekannteste Roboter in finnischen Schulen ist der „Roboter Elias“ (siehe 

Kapitel 3.1). Die Robotik ist ein wachsender Bereich, der neue Möglichkeiten in die Schulwelt mit 

sich bringen kann. Die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeiten beim Fremdsprachenlernen ist 

bemerkt worden, wofür die geplanten mündlichen Abiturprüfungen in der finnischen gymnasialen 

Oberstufe ein Beweis sind.  Die mündlichen Abiturprüfungen sind nämlich keine ferne Zukunft mehr 

                                                 
1 OEF= Finn. Osaamisen ennakkofoorumi (wörtliche Übersetzung ”Präventionsforum Können“) wird ab hier als 

”OEF” bezeichnet 
2 Die oberste Schulaufsichtsbehörde (Finn. Opetushallitus=OPH) wird ab hier als „OSAB“ bezeichnet 
3 Der nationale Rahmenlehrplan (Finn. opetussuunitelman perusteet=POPS) wird ab hier als „NRLP“ bezeichnet. 
4 Die finnische Gesamtschule umfasst eine obligatorische Grund- und Sekundarschule für alle Finnen, die 9 Jahre 

dauert. 
5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen 

umfassen gleichermaßen weibliche und männliche Personen; alle sind aber damit gleichberechtigt angesprochen. 
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(IQ4), was ein Anreiz für die Lehrer sein könnte, neue und frische Wege zu finden, um die 

mündlichen Sprachkenntnisse der Lernenden zu verbessern. Mit Hilfe von Bildungsrobotern können 

z. B. die Fremdsprachenlernenden selbstständig ihre mündlichen Sprachkenntnisse verbessern und 

sich in stressfreier Atmosphäre in der Zielsprache unterhalten.  

 

Es gibt wenig Untersuchungen rund um die Verwendung von Bildungsrobotern mit Erwachsenen, 

weil sie hauptsächlich in Schulen und mit Kindern verwendet werden. Außerdem gibt es keine 

veröffentlichte Untersuchung, in der Benutzererfahrungen der DaF-Lernenden über Bildungsroboter 

beschrieben wurden. Die Forscherin Aino Ahtinen hat in den Jahren 2018 – 2019 Feldforschung zum 

Thema Bildungsroboter betrieben, um herauszufinden, ob der Bildungsroboter Elias sich für 

Fremdsprachenunterricht in der finnischen Gesamtschule eignet. Ihre Probandengruppe bestand aus 

Schülern, die Englisch lernen, und aus ihren Eltern und Lehrern. Es brachte positive Energie im 

Unterricht und wurde als motivierend und kollaborativ angesehen (Ahtinen, Kaipainen 2020, 81). In 

Taiwan wurde im Jahr 2019 eine Studie an den Universitätsstudierenden des ersten Jahres 

durchgeführt, wo untersucht wurde, ob der humanoide Roboter Elias Einfluss auf die Motivation 

beim Englischlernen hat. Die Ergebnisse zeigen, dass der Roboter Elias die Motivation im 

Englischunterricht der Schüler verbessert hat. (Shen, Tsai, Wie, Lin und Min 2019, 78).  

 

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob der Roboter Elias auch für den DaF-Unterricht von 

erwachsenen Studierenden passen würde. Das Thema dieser Arbeit ist wegen seiner Aktualität von 

besonderem Interesse und wurde noch nicht untersucht. Das Ziel der Arbeit ist, den Roboter Elias als 

Lernmedium im DaF-Unterricht zu erproben und anhand dessen herauszufinden, wie die 

Studierenden den Roboter Elias empfinden und ob er sich für den DaF-Unterricht der Erwachsenen 

eignet. Als künftige Sprachlehrerin interessiert sich die Verfasserin dieser Arbeit sehr für 

Innovationen in der Bildungsbranche und wollte sich an diesem neuen Forschungsexperiment 

beteiligen. 

 

Die zentralsten Themen der Arbeit sind in Forschungsfragen unterteilt und sie lauten wie folgt: 

 

1) Wie schätzen die Studierenden den Roboter Elias ein? 

2) Eignet sich der Roboter Elias für die mündliche Praxis der DaF-Studierenden? 

3) Was kann man mit dem Roboter Elias lernen? 
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Diese Arbeit besteht aus drei Teilen. Die Kapitel 2 – 6 bieten den theoretischen Bezugsrahmen der 

Arbeit. Das Kapitel 2 behandelt die mündliche Kommunikation, die Grundlagen des DaF-Unterrichts 

und folgende Bereiche des Sprachenlernens: Wortschatz, Aussprache und Kommunikation werden 

in dem Kapitel 3 behandelt. Das Kapitel 4 befasst sich mit verschiedenen Lerntypen. Die Roboter im 

Allgemeinen, verschiedene Robotertypen und Ethik in Bezug auf Robotik werden im Kapitel 5 

behandelt. Zuletzt wird der Begriff „Benutzererfahrung“ im Kapitel 6 erklärt. 

In dieser Arbeit verwendeten Untersuchungsobjekte bzw. den Roboter Elias und die Elias Robot 

Applikation werden im Kapitel 7 vorgestellt und der empirische Lernversuch6 und dessen 

Auswertung in Kapitel 8. Schließlich werden im Kapitel 9 die Antworten zu den Forschungsfragen 

vorgestellt und ein kurzer Ausblick auf das Thema gegeben. 

 

 

 

  

                                                 
6 In dieser Arbeit wird über Lernversuch gesprochen, obwohl der Versuch eher nur ein Pilot war, der das Lernen der 

Probanden nicht gemessen hat. 
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2 Mündliche Kommunikation 
 

 

Im Gegensatz zur Schriftlichkeit ist die mündliche Kommunikation in der Regel multimodal. 

Multimodalität bezieht sich auf die Texte, die Sprache, Bewegung, visuelle Bilder und Töne 

kombinieren (Cook 1992, 3). Das Gesprochene (verbale mündliche Kommunikation), der körperliche 

Ausdruck (nonverbale Kommunikation) und die Informationen basierend auf visuellen 

Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen (wahrnehmungs- und inferenzgestützte Kommunikation) 

wirken bei der Verständigung auf eine besondere Art zusammen. Wenn sowohl die körperliche als 

auch die wahrnehmungs- und inferenzgestützte Kommunikation sich visuell ereignet, läuft die 

verbale Kommunikation und Verständigung dahingegen akustisch ab. Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit haben deutlich unterschiedliche Funktionen. Die zentralen Funktionen der mündlichen 

Kommunikation sind der direkte gegenseitige Einfluss und die Steuerung zusammen mit einem 

Austausch von Informationen. Schriftlichkeit hat dahingegen ihre Funktion in Distribution und 

Überlieferung von Texten. Mündliche Kommunikation ist situationsbezogen, die Distribution und 

Tradierung fordern dahingegen eine Menge an Dekontextualisierung. (Fiehler 2012, 26.) Nieminen 

(2010, 140) definiert die Dekontextualisierung so, dass sich der Text tendenziell von seinen typischen 

Kontexten löst, sodass dieselbe Nachricht auch interpretiert werden kann, wenn sie in einen anderen 

Kontext übertragen wird. 

 

Mündliche Kommunikation ist ein variantenreiches Phänomen, die sich in verschiedenen 

Zeitpunkten, Orten und sozialen Gruppen unterschiedet. Sie variiert von Mensch zu Mensch und bei 

jedem Menschen in verschiedenen Situationen und Phasen seiner Entwicklung. Zentrale Merkmale 

der gesprochenen Sprache sind ihre Anpassungsfähigkeit auf die unterschiedlichen Situationen und 

die Vielfältigkeit und Varianz, von denen Varianz ein Grundphänomen der mündlichen 

Kommunikation ist. (Fiehler 2012, 29.) 

 

Im Folgenden sind die Grundbedingungen der mündlichen Kommunikation in der Tabelle 

1 aufgelistet.  

 

I mindestens zwei Parteien verständigen sich – zur Realisierung spezifischer Ziele und Zwecke 

II in gemeinsamer Situation füreinander präsent 

III in wechselseitiger sinnlicher Wahrnehmung 
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IV parallel und gleichzeitig auf verschiedenen kommunikativen Ebenen 

V in ständiger wechselseitiger Beeinflussung 

VI mit kurzlebigen körperlichen Hervorbringungen (lautlichen Äußerungen, 

Körperbewegungen) 

VII in zeitlicher Abfolge 

 

Tabelle 1: Die Grundbedingungen der mündlichen Kommunikation laut Fiehler (2012, 30). 

 

Wenn man die historische, ursprüngliche und noch heute gültige Form der mündlichen 

Kommunikation ansieht, kann man die Grundbedingungen der mündlichen Kommunikation 

auflisten. Sie werden in obenstehender Tabelle (siehe Tabelle 1) in römischen Zahlen dargestellt und 

werden als Nächstes in getrennten Absätzen gesondert behandelt. 

 

Der erste Punkt (siehe Zeile I) befasst sich mit der Anzahl und Größe der Parteien. Die 

Kommunikation findet zwischen Menschen statt. Im typischen Fall können zwei Parteien, die jeweils 

aus einer Person bestehen, kommunizieren. Um die Beteiligungsrollen der Menschen angemessen 

erfassen zu können, ist es sinnvoller, die mündliche Kommunikation als einen Prozess zwischen 

Parteien zu verstehen. Diese Parteien können aus mehreren Menschen bestehen, wie z. B. im 

Unterricht, wo Lehrer- und Schülerparteien aus einer oder mehreren Menschen bestehen können. Das 

Definieren von Parteien ist nicht immer so einfach, da Menschen auch während einer 

Kommunikationssituation ihre Seite beziehungsweise Partie wechseln können oder sich neue 

Parteien gründen. (Fiehler 2012, 30.) 

 

Mit dem zweiten Punkt (siehe Zeile II) sind Kopräsenz der Parteien und Gemeinsamkeit der Situation 

gemeint. Vor dem Fortschritt der Technologie und neuen Übertragungsmöglichkeiten war eine 

Bedingung für alle mündlichen Praktiken, dass die Parteien in gemeinsame Situation für einander 

anwesend waren. Diese Bedingung wird jedoch zum größten Teil in den meisten 

Kommunikationssituationen auch heute erfüllt.  

Mit Kopräsenz ist gemeint, dass die Parteien sehen können, mit wem sie im Kontakt sind, und dass 

sie sich demgemäß anpassen können. Die Gemeinsamkeit der Situation bedeutet, dass obwohl die 

Parteien ihre Umgebung als geteilt verstehen, können sie ihre Wahrnehmungen und Handlungen als 

einen gemeinsamen Bezugsraum sehen. (Fiehler 2012, 30 – 31.) 
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Der dritte Punkt (siehe Zeile III) entspricht der Wechselseitigkeit der Wahrnehmung.  Mit der 

Wechselseitigen Wahrnehmung wird nicht nur die gegenseitige sinnhafte Wahrnehmung der 

einzelnen Parteien, sondern werden auch die einzelnen Wahrnehmungen der gemeinsamen 

Situationen gemeint. Das bedeutet auch, dass die Parteien, obwohl sie in der gemeinsamen Situation 

sind, unterschiedliche Sichtweisen haben können. Die Perspektiven der Parteien hängen von den 

früheren Erfahrungen der Personen ab und diese unterschiedlichen Perspektiven sind wechselseitig 

beziehungsweise reziprok. Das ermöglicht den Parteien verschiedene Themen mit den Augen anderer 

Menschen zu hören und sehen. (Fiehler 2012, 31.) 

 

Der vierte Punkt (siehe Zeile IV) ist die Multimodalität der Verständigung. Multimodalität in Bezug 

auf mündliche Kommunikation bedeutet, dass es viele verschiedene Ebenen einschließt, wie 

z. B.  fast alle Formen der körperlichen Kommunikation wie z. B. Mimik, Gestik und Körperhaltung. 

Außerdem spielen sowohl die akustischen als auch die optischen Wahrheiten eine bedeutende Rolle 

in der Multimodalität. (Fiehler 2012, 31.) 

 

Der fünfte Punkt (siehe Zeile V) ist Interaktivität. Die oben genannten Grundbedingungen der 

mündlichen Kommunikation beziehungsweise die Anwesenheit der Parteien, die Gemeinsamkeit der 

Situation und das gegenseitige Verständnis ermöglichen eine unmittelbare Beeinflussung der 

Aktivitäten und den Zuständen und dadurch Interaktion. Infolge dieser ständigen Beeinflussung 

müssen alle Hervorbringungen der Parteien als gemeinsames Produkt betrachtet werden. 

Interaktivität bedeutet, dass die Parteien zusammenarbeiten, um gemeinsame oder individuelle Ziele 

und Zwecke zu erreichen und um sich gegenseitig beeinflussen und steuern zu können. (Fiehler 2012, 

32.) 

 

Der sechste Punkt (siehe Zeile VI) ist Kurzlebigkeit beziehungsweise Flüchtigkeit. 

Körperbewegungen und Laute sind in mündlichen Praktiken vorhanden, um beim Verständnis 

zwischen den Parteien zu helfen. Diese körperlichen Hervorbringungen dauern nur Sekunden und 

werden auf unterschiedliche Weise verwirklicht. Wo Laute nur von kurzer Dauer sind, können 

körperliche Gesten länger dauern, obwohl sie auch relativ kurzlebig sind. (Fiehler 2012, 32.) 

 

Der letzte und siebte Punkt (siehe Zeile VII) bezieht sich auf die Zeitlichkeit. Da nicht alles auf einmal 

gesagt werden kann, ist das Prinzip der Komposition für die Kommunikation von zentraler 

Bedeutung: Der Sprecher muss das Gesagte in Einheiten unterschiedlicher Ebenen aufteilen und die 

einzelnen Teile müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet sein, d. h. sequenziert; 
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dementsprechend muss der Hörer die einzelnen Einheiten erkennen und synthetisieren. In der 

mündlichen Kommunikation ist es wichtig, klarzustellen, wann die verschiedenen Einheiten 

beginnen und enden, was für ein Typ sie sind und welche Beziehung sie zu anderen Einheiten haben. 

Der Laut, das Wort, die funktionale Einheit und das Gespräch gehören unter anderem zu den 

zentralsten Einheiten der mündlichen Kommunikation. (Fiehler 2012, 32.)  

 

Mündliche Kommunikation beinhaltet zwei entgegengesetzte Formen der Rede, nämlich Monolog 

und Dialog (Brünner 2012, 52).  Die gesprochene Sprache ist normalerweise dialogisch und 

kontextbezogen im Gegensatz zu geschriebener Sprache, die oft monologisch und weniger 

kontextspezifisch ist (Klein 1985, 13). In den sozialen Medien kann sie jedoch auch dialogisch sein. 

 

In der mündlichen Kommunikation wird zwischen zwei entgegengesetzten Formen unterschieden: 

Monolog und Dialog (Brünner 2012, 52; Schreiter 2001, 912–913). Die monologische Form der 

mündlichen Kommunikation besteht aus Kommunikation und Informationsübertragung, die man auf 

konsistente Weise führen (Schreiter 2001, 912). Das Sprechen richtet sich an ein bestimmtes 

Publikum. Der Monolog kann spontan stattfinden oder durch Inhalt und Sprache im Voraus entworfen 

und vorbereitet werden. Die monologische Form der mündlichen Kommunikation umfasst: a. Reden, 

Vorträge und Präsentationen (Brünner 2012, 52). Die dialogische Form der mündlichen 

Kommunikation ist interaktiv und umfasst Dialoge, Diskussionen und Debatten (Brünner 2012, 52; 

Schreiter 2001, 913). Dialogische Sprache ist durch Spontanität gekennzeichnet (Schreiter 2001, 

913). 

 

Mit der Entwicklung verschiedener technischer Kommunikationsmittel wurde das Sender-

Empfänger-Modell (siehe Abbildung 1) erstellt. Heringer (2014, 13) sieht die menschliche 

Kommunikation als Interaktion zwischen zwei Personen, wobei Person A und Person B abwechselnd 

die Rollen zwischen Sender und Empfänger wechseln. In einer Gesprächssituation hat der Sender des 

Bedeutungsvorrats (Botschaft/Nachricht) die Absicht, was er will und was er vermitteln soll, und er 

kann sich durch verbale und nonverbale Symbole (Zeichenvorrats) ausdrücken. Beispielsweise 

unterscheidet sich die Kommunikation zwischen schriftlichen Nachrichten von einer mündlichen 

Gesprächssituation, in der sich die Personen A und B im selben Ort befinden, und somit hat der 

Sender unterschiedliche situative Mittel (z. B. akustisch, optisch, taktil), um sich auszudrücken. Der 

Empfänger wiederum übersetzt die Nachricht basierend auf seinen eigenen Zeichenvorräten und 

verwendet sie, um die Botschaft des Senders zu verstehen (Bedeutungsvorrat). Wenn der Empfänger 
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auf die Nachricht reagiert oder antwortet, wird er zum Sender und der ursprüngliche Sender zum 

Empfänger usw. (Heringer 2014, 13.) 

 

Abbildung 1: Kommunikationsmodelle (Sorge 2014, 9 – 33). 

 

In Wirklichkeit ist die Kommunikation nicht so mühelos und einfach, dass die Absicht des Senders 

bereits ein Teil des Verständnisses des Empfängers wäre, sondern externe Störungen gefährden die 

Kommunikation und erschweren die zwischenmenschliche Kommunikation. Es ist typisch, dass 

unsere Absichten anders verstanden werden, als wir sagen wollen. Um erfolgreich kommunizieren 

zu können, ist das Verständnis entscheidend. (Heringer 2014, 14.) 
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3 Grundlagen des DaF-Unterrichts 
 

 

Wicke (2017, 7) stellt fest, dass aktive Lernende besser lernen. Den Lernenden sollte eine Vielzahl 

von Lernmethoden angeboten werden, mit denen sie aktiv neue Wege finden können, um 

herausfordernde Themen und Probleme ohne Lehrbücher zu lösen. Selbständiges Arbeiten und aktive 

Mitwirkung sind Voraussetzungen für einen erfolgreichen Unterricht (Wicke 2017, 7.) Die Lern- und 

Lehrprozesse sind umso wirksamer, desto mehr sie sich auf die Vorerfahrungen des Lernenden 

konzentrieren. Daher ist es für den Lehrer wichtig, die Vorstellungen und Wahrnehmungen der 

Lerner zu verstehen, damit das Lernen eher zu Weiterlernen als zu Über- und Unterforderungen führt 

(Haag 2012, 94). Schüler und deren Interesse sollten berücksichtig werden. Themen und Materialien 

sollten so ausgewählt werden, dass sie den Interessen der Schüler entsprechen und für sie relevant 

sind (Wicke 2017, 8). 

 

 

3.1 Vier sprachlichen Grundfertigkeiten 

 

Das Sprachenlernen besteht aus vier verschiedenen Grundfertigkeiten; es sind die Folgenden: Lesen, 

Hören, Schreiben und Sprechen. Um eine Fremdsprache zu erlernen, sollte der Lernende sich diese 

Fertigkeiten aneignen. Mit aneignen ist gemeint, dass es für einen Lernenden nicht genug ist, dass er 

die Theorie kennt, denn er sollte auch praktisches Können besitzen (Huneke und Steinig 2010, 130). 

In diesem Zusammenhang vergleichen Huneke und Steinig (2010, 130) das Erlernen von Sprachen 

mit verschiedenen Hobbys wie mit den Klavierspielen, das auch kontinuierliches Üben voraussetzt. 

Obwohl diese vier Grundfertigkeiten (siehe Tabelle 2) eng miteinander interagieren und nur schwer 

isoliert zu handhaben sind, gibt es auch charakteristische Merkmale für jeden von ihnen.  

 

 rezeptive Sprachverarbeitung produktive 

Sprachverarbeitung 

gesprochene Sprache Hören Sprechen 

geschriebene Sprache Lesen Schreiben 

 

Tabelle 2: Die vier sprachlichen Grundfertigkeiten (Huneke und Steinig 2010, 130). 

 

Von den vier Fertigkeiten gehören Hören und Lesen zu den rezeptiven Fertigkeiten, während 

Sprechen und Schreiben unter die produktiven Fertigkeiten fallen. Der Lernende produziert beim 
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Schreiben und Sprechen den Text selbst, wohingegen sich die Person beim Lesen oder Hören in einer 

aufnahmefähigen Position befindet. (Huneke und Steinig 2010, 131.) Die zweite Unterteilung 

zwischen diesen Konzepten betrifft die gesprochene und die geschriebene Sprache. Der Unterschied 

zwischen gesprochener und geschriebener Sprache ist deutlich, sie funktionieren unterschiedlich, sie 

werden in unterschiedlichen Kontexten verwendet und ihr Wortschatz ist unterschiedlich. Beim 

Schreiben müssen viele Dinge explizit ausgedrückt werden, die sich in der gesprochenen Sprache 

beispielsweise durch Körpersprache und Gesten gezeigt wird. 

 

 

 

3.2 Wortschatz 
 

Das Lernen von Vokabeln spielt eine Schlüsselrolle beim Erlernen einer Fremdsprache. Es wird 

geschätzt, dass ein Muttersprachler etwa 15 000 bis 20 000 Wörter oder Lemmata in seiner 

Muttersprache kennt. Für Menschen, die Fremdsprachen gelernt haben, ist es schwierig, mehr als 

2 000 – 3 000 Wörter zu lernen, selbst wenn die Sprache seit mehreren Jahren gelernt wurde. (Madaus 

2020, 1.)  

Wortschatzkenntnisse werden oft als kritisches Instrument für Zweitsprachenlerner angesehen, da ein 

begrenzter Wortschatz in einer Zweitsprache eine erfolgreiche Kommunikation behindert (Alqahtani 

2015, 22). Die Bedeutung des Vokabellernens ist nicht immer bekannt gewesen. Folgende Gründe 

könnten hierfür erklären, warum seine Bedeutung früher unterschätz wurde: a) Grammatik wurde als 

ein wichtigerer Teil angesehen als das Erlernen von Vokabeln b) es wurde gedacht, dass die Schüler 

zuerst die grundlegende Grammatik kennen sollten, bevor Wortschatz gelernt wird, um 

Satzstrukturfehler zu vermeiden und c) es wurde angenommen, dass Vokabeln nicht im 

Klassenzimmer gelehrt werden kann, sondern es muss durch Erfahrung gelernt werden (Allen 1983, 

83).  

Obwohl das Erlernen von Vokabeln heutzutage als wichtig angesehen wird, wird es häufig aus dem 

DaF-Unterricht ausgelagert, sodass das Wortschatzüben aus dem eigentlichen Unterricht 

herausgelassen wird und hauptsächlich vom Selbststudium der Schüler abhängt. Der geübte 

Wortschatz wird im Unterricht sowohl mündlich als auch schriftlich geprüft, um sicherzustellen, dass 

die gelernten Wörter und Ausdrücke korrekt erlernt wurden. (Huneke und Steinig 2010, 169). Damit 

das Wort dauerhaft gespeichert werden kann, sollte es möglich sein, so komplexe neuronale 

Verbindungen wie möglich herzustellen, wobei so viele Neuronen wie möglich beim Hören, 
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Sprechen, Lesen oder Schreiben eines Ausdrucks aktiviert sein sollten (Huneke und Steinig 2010, 

173). 

 

Es gibt Verbindung zwischen Lernen und Gedächtnis. Lernsituationen, in denen Informationen im 

Speicher verwendet werden, sind immer noch häufig (Werner und Schuster 2016, 5). Menschen 

lernen tiefer aus einer Kombination von Wörtern und Bildern als aus Wörtern allein. Diese 

Behauptung kann als Multimedia-Prinzip bezeichnet werden. Seit Tausenden von Jahren sind Wörter 

und einschließlich gesprochener Wörter das Hauptformat für die Anweisungen. Gedruckte Wörter 

nutzt man erst seit ein paar hundert Jahren. Alle Multimedia-Präsentationen sind jedoch nicht gleich 

effektiv und das einfache Kombinieren von Bildern und Wörtern garantiert keine automatische 

Verbesserung im Lernen. (Mayer 2012, 31.) 

 

Es ist es am einfachsten, Assoziationen zwischen einem deutschen und einem muttersprachlichen 

Wort herzustellen, wie z.B.  „Buch (Deutsch) – kirja (Finnisch)“. Anstatt dass der Lehrer die 

Lernenden traditionell nach dem Wortschatz abfragt, könnte der Wortschatz im Kontext 

verschiedener Kommunikationssituationen gelernt werden. Laut Huneke und Steinig (2010, 169) 

stellt der Wortschatzunterricht die Deutschlehrer vor Herausforderungen, da jeder anders lernt und es 

für jeden Lernenden wichtig ist, die für ihn an den besten geeignetsten Lernmethoden zu ermitteln 

(vgl. Kapitel 4). Unten findet sich eine fünf Punkte Liste, die beim Vokabellernen berücksichtigt 

werden sollten: 

 

I visuelle, auditive oder kinästhetische Wahrnehmungen für Lernende bieten 

 

II kognitive, emotionale und handlungsbezogene Ebene berücksichtigen – exemplarische 

Handlungen und Einstellungen durch Zielkultur erzählen 

 

III sowohl die Inhaltsseite als auch die Ausdrucksseite von Wörtern berücksichtigen (z. B. 

Wörter flüstern, singen, rufen, überdeutlich aussprechen 

 

IV sowohl das pragmatische Einordnen von Wörtern (Synonyme, Gegensatzpaare, 

Oberbegriffe, Wörtererklärungen) als auch das syntagmatische Einbinden in 

unterschiedlichen Kontexten (Äußerungen, Sätze, Redensarten, Texte) und Kollokationen 

(wie „Hund – bellen“) berücksichtigen 
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V individuelle semantische Netzwerke aufbauen  

 

 

Tabelle 3: Kriterien zum Vokabellernen (Huneke und Steinig 2010, 172 – 173). 

 

Zusammenfassend könnte man also sagen, dass, wie Huneke und Steinig (2010, 172 – 173) auf der 

obenstehenden Tabelle 3 präsentieren, das Vokabellernen so mehrkanalig und multimodal wie 

möglich stattfinden sollte. Authentische Beispiele von der Zielkultur kombiniert mit Emotionen, 

kognitiven Aspekten, wie z. B. Gedächtnis und Kreativität, wären von zentraler Bedeutung für das 

Lernen. Wörter sollten in verschiedenen echten Kontexten gelernt werden und ihre Aussprache sollte 

nicht vergessen werden. Das Kombinieren von Wörtern mit beispielsweise Synonymen und 

Gegensätzen würde auch das Vokabellernen stärken. Es wäre auch wichtig, dass individuelles Lernen 

stattfindet und die Lernenden für sie neue und wichtige Wörter erkennen könnten, beispielsweise 

beim Lesen von Texten. 

 

 

 

3.3 Aussprache 

Verständliche Aussprache ist eine der sprachlichen Grundkompetenzen und deswegen ist es wichtig, 

sie gründlich im Fremdsprachenunterricht zu berücksichtigen. Gute Aussprache führt zum Lernen, 

während schlechte Aussprache zu Schwierigkeiten beim Sprachenlernen führen kann. Laut Elliot 

(1995) neigen Lehrer dazu, die Ausspracheübungen als am wenigsten nützliche Bereiche der 

grundlegenden Sprachkenntnisse anzusehen. Stattdessen wird die wertvolle gemeinsame Zeit im 

Unterricht häufig verwendet, um andere Themen zu üben.  (Gilakjani 2012, 123.) Wenn es um das 

Ausspracheüben geht, sollte den Schülern klar gemacht werden, dass es einen deutlichen Unterschied 

zwischen der schriftlichen und der ausgesprochenen Ebene gibt. Die Kultur ist heutzutage so an der 

Schrift gebunden, dass es für die Fremdsprachenlernenden schwierig ist, Laute zu hören, die nicht in 

der Schreibweise von Wörtern vorkommen. (Huneke und Steinig 2010, 158.) 

Im Vergleich zu vielen anderen Sprachen entspricht die Schreibweise der deutschen Sprache 

weitgehend der phonetischen Aussprache, aber es gibt einige herausfordernde Laute für nicht 

Muttersprachler.  (Huneke und Steinig 2010, 158.) 
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3.4 Kommunikation 
 

Heringer (2014, 11) bezeichnet mit dem Wort Kommunikation jede Art von Verständigung zwischen 

zwei Lebewesen, Lebewesen und Maschine oder zwei Maschinen. Laut Huneke und Steinig (2010, 

109) wird etwa 80 % der im Unterricht verbrachten Sprechzeit vom Lehrer genutzt. Die 

Kommunikation im Fremdsprachenunterricht ist normalerweise lehrerzentriert. Die Kommunikation 

im lehrerzentrierten Unterricht folgt normalerweise einem Muster, das Dreischritt ist. Huneke und 

Steinig (2010, 110) haben diese drei Schritte wie folgt benannt: Lehrerfrage oder Impuls mit 

Sprecherzuteilung, Schülerantwort(en) und abschließende, wertende Lehreräußerung. Laut Hilden 

und Hahl (2020, 2) sind die mündlichen Sprachkenntnisse ein zentrales Element des kommunikativen 

Sprachunterrichts, weshalb die Wichtigkeit der Kommunikationsfähigkeit nicht genug betont werden 

kann. Außerdem ermutigt die mündliche Kommunikation dazu, Fragen zu stellen und Kommentare 

abzugeben (Bovée und Thill 2012, 132), was beim Lernen und im Unterricht besonders wichtig ist. 

 

Wenn es um das Lernen der Fremdsprachen in Bezug auf das Sprechen und 

Kommunikationsfähigkeiten geht, sollten zwei verschiedene Arten des Lernens hervorgehoben 

werden, nämlich implizites und explizites Lernen. Wenn der Lernende ein Thema auswendig gelernt 

hat, sodass er Probleme selbst lösen kann und eine Fremdsprache fehlerfrei verwenden kann, ohne 

sich dessen bewusst zu sein, kann man von implizitem Lernen sprechen (Röhr-Sendlmeier und Käser 

2012, 44). Beim expliziten Lernen hingegen kann der Lernprozess dem Lernenden bewusst sein, so 

dass er das Thema und die Regeln erkennt, kann diese aber nicht spontan richtig verwenden (Röhr-

Sendlmeier und Käser 2012, 13). 

 

Ein Dreischritt könnte im Unterricht folgendermaßen ablaufen: der Lehrer initiiert eine Sequenz und 

fragt den Lernenden z. B. nach den deutschen Kasus-Formen. Nach korrekten Antworten bzw. 

Responsen („Nominativ, Akkusativ, Genetiv, Dativ“) gibt der Lehrer Feedback und sagt z. 

B. „Genau“, „Richtig!“ und endet damit die Sequenz (Reichmut-Sprenger 2017, 57 – 58). Das ist die 

klassische IRF-Sequenz (siehe Abbildung 2), die aus Abfragen besteht.  

Die erweiterte IRF-Sequenz hingegen erinnert eher an natürliche Gesprächssituation, in der der dritte 

Gesprächsschritt die Möglichkeit zu weiterer Ausarbeitung der ersten Antwort bietet. Der Begriff 

„Reinitiierung“ beschreibt dieser Gesprächsschritt, der sich sowohl aus dem Feedback und neue 

Initiierung besteht (siehe Abbildung 2). (Reichmut-Sprenger 2017, 57 – 58). 

Klassische und erweiterte IRF-Sequenzen (Engl. initation-response-feedback, De. Initation-

Response-Feedback) unterscheiden sich von ihrem didaktischen Zweck und teilen Meinungen 
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darüber, wie sie im Unterricht eingesetzt werden sollen. Einige Forscher sind der Meinung, dass sie 

ihren Platz im Sprachunterricht haben. Pauli (2006, 195) ist hingegen der Meinung, man sollte die 

klassische Sequenz „um jeden Preis vermeiden“, weil es nur kürzere, kleinschrittige Lehr-Lern-

Gespräche erlaubt. 

 

 

 
 

Abbildung 2: Typische Struktur einer Lehr-Lern-Gesprächssequenz (Reichmuth-Sprenger, 2017, 

57). 

 

Wie eingangs erwähnt, dominiert der Lehrer während des größten Teils des Unterrichts durch seine 

Stimme. Der Unterschied der Sprechanteile zwischen Lehrern und Schülern kann jedoch 

beispielsweise durch verschiedene Partner- und Gruppenarbeitsphasen ausgeglichen werden, sodass 

die Sprechanteile der Lehrer verringert und der Lernenden erhöht. Solche Partnerübungen können 

jedoch nur Teil eines effektiven Unterrichts sein, da die Unterschiede in Qualität und Niveau 

zwischen den Lernenden sehr groß sein können. (Huneke und Steinig 2010, 115). 
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4 Lerntypen  
 

Jeder von uns lernt auf unterschiedliche Art und Weise. Während ein Lernender eine umfassende 

Grundlage für das Gelernte haben möchte, reicht es für den anderen aus, wenn er so schnell wie 

möglich anfangen kann, frei zu üben (Huneke und Steinig 2010, 23). Damit der Lernende so effektiv 

wie möglich lernen kann, ist es wichtig zu erkennen, welcher Lerntyp7 er ist, um für den Lerntyp am 

besten geeignetsten Lernstilen, die seiner Persönlichkeit entsprechen, auszuwählen. Dies erfordert, 

dass der Lehrer mehrkanalig arbeitet, damit jeder Lernende solche Unterstützung erhält, die er 

benötigt (Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36). In dieser Arbeit wird über Lerntypen gesprochen, 

obwohl der Lerntyp eher die Persönlichkeit eines bestimmten Lernstils repräsentiert (Schupmann 

2015, 13). 

Verschiedene Wissenschaftler klassifizieren Lerntypen leicht unterschiedlich. Es gibt auch geteilte 

Auffassungen über die Existenz der Lernstile (vgl. Schupmann 2015). In dieser Arbeit wird die 

Klassifikation von Laine, Ruishalmi, Salervo, Sivenin und Välimäki (2012) als Grundlage verwendet. 

Laine et al. (2012, 19) teilen die Lernenden in vier Unterkategorien ein: visueller, akustischer, 

taktilischer und kinästhetischer Lerntyp. Diese Lerntypen werden als Nächstes einzeln definiert. 

 

Der Visuelle Lerntyp lernt durch das Auge und Beobachtungen; unterschiedliche Farben, 

Überschriften, Designs, Muster und Layouts sind für den visuellen Lernenden wichtig. Am 

anschaulichsten ist es für ihn, z. B. durch verschiedene Diagramme, Grafiken und Bilder zu lernen 

(Fleming 2001, 1). Der visuelle Lerntyp ist kreativ und hat visuelles Gedächtnis, er erledigt die 

Themen schnell und möchte meistens Notizen machen, die beim Verstehen helfen. Das Gesamtbild 

ist ihm wichtig, deshalb möchte er das Ganze vor den Details sehen. (Juurakko-Paavola und Airola 

2002, 36; Laine et al. 2012, 19 – 20.) 

 

Der akustische8 Lerntyp lernt durch Hören und Sprechen und sein stärkster Sinn ist das Hören. Er ist 

normalerweise ein guter Redner und Schreiber und wenn er detaillierte und gründliche Erklärungen 

hört, kann er sich später daran besser erinnern. (Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36.) 

Wenn sich der Schüler kaum daran erinnern kann, was er sieht oder hört, repräsentiert er 

wahrscheinlich einen kinästhetischer oder taktilen Lerntyp. Diese Gruppen umfassen die Mehrheit 

aller Kinder im schulpflichtigen Alter und sogar Erwachsene. Selbst sehr talentierte junge Menschen 

können eindeutig taktile oder kinästhetische Lernende sein. (Prashnig 2003, 73.) 

                                                 
7 auch Lernertyp 
8 auch auditiver Lerntyp 
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Der kinästhetisch orientierten Lernender lernt am besten mitten in einer Aktivität und solchen 

Lernumgebungen, in denen er sich bewegen und selbst teilnehmen kann. Diese Umgebungen sind für 

ihn ideal (Arthurs 2007, 4.) Für den kinästhetischen Lerntyp sind Emotionen und Bewegungen 

wichtig, und der effektivste Weg zu lernen, passiert durch Bewegung und Selbstschöpfung. Eine 

angenehme Atmosphäre, die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme, Zeit und Variation spielen eine 

zentrale Rolle beim Erlernen für diesen Lerntyp. (Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36.)  

 

Für den letzten Lerntyp, nämlich den taktilen9 Typ, ist sowohl die Konkretheit als auch das Arbeiten 

mit Händen wichtig. Es ist typisch für taktil Lernende, dass sie alles berühren, wofür sie sich 

interessieren und dadurch lernen. (Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36; Prashnig 2003, 67). 

Die meisten Menschen haben einen oder zwei dominante Sinne, die die Wahl des Lernstils 

beeinflussen (Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36). Die sogenannten Mischtypen können mehrere 

Lernstile haben, oft ist jedoch einer davon dominanter als der andere (Bimmel und Rampillon 2000, 

196; Grotjahn 2003, 327). 

 

  

                                                 
9 auch haptischer Lerntyp 
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5 Roboter 
 

 

Laut Russell und Norvig (2010, 971) sind Roboter körperliche Agenten, die Aufgaben erledigen, in 

denen sie die physische Welt beeinflussen. Roboter sind sowohl mit Effektoren als auch mit Sensoren 

ausgestattet. Zu den Effektoren gehören die Beine, Räder und Gelenke und deren Funktion ist, die 

physische Einwirkung auf die Umgebung sicherzustellen, wohingegen die Sensoren wie Kameras 

und Laser erlauben, dass die Roboter ihre Umgebung messen und wahrnehmen.  (Russell und Norwig 

2010, 971.) 

 

Es gibt drei Kategorien, in denen die Roboter des heutigen Tages eingeteilt werden: Manipulatoren, 

mobile Roboter und mobiler Manipulatoren. In Fabriken werden Manipulatoren an einem Fließband 

verwendet, um gewünschte Tätigkeiten auszuführen. Eine ganze Kette von steuerbaren Gelenken ist 

dafür erforderlich, dass die Roboter sich wie beabsichtigt bewegen. Mobile Roboter hingegen sind 

die Roboter, die sich mithilfe von z. B. Rädern und Beinen rühren, wie u. a. die Roboterstaubsauger 

und Unterwasserfahrzeuge. Zu dem letzten Robotertyp beziehungsweise zu mobileren Manipulatoren 

gehören die humanoiden Roboter, die Mobilität und Manipulation kombinieren. (Russell und Norwig 

2010, 971 – 972.) Der in dieser Arbeit verwendete Roboter, Roboter Elias, ist auch ein humanoider 

Roboter und repräsentiert also die letztere der zuvor aufgeführten Kategorien, nämlich die der 

mobilen Manipulatoren. Der Roboter Elias wird in Kapitel 7.1 ausführlicher vorgestellt. 

 

In den folgenden Kapiteln 5.1 und 5.2 werden sowohl soziale als auch pädagogische Roboter 

vorgestellt, die der Roboter Elias repräsentiert. Es gibt auch andere Typen von Roboter, aber sie 

werden in dieser Arbeit nicht behandelt, da sie für diese Arbeit nicht relevant sind. 

 

5.1 Soziale Roboter 
 

Es gibt keine zweifelsfreie und gemeinsame Definition von sozialen Robotern10.  Laut Dautenhahn 

und Billard (1999, 366) sind soziale Roboter verkörperte Agenten (Handelnde), die zu der 

Gesellschaft der Menschen und Robotern gehören. Außerdem können die sozialen Roboter 

                                                 

10 auch sozial interagierende Roboter oder sozial-interaktive Roboter (Janowski, Ritschel, Lugrin 

und André 2018, 23). 
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Intelligenz zeigen, was bedeutet, dass sie Eigenschaften aufweisen, die menschlichen, sozialen 

Ausdrucksformen ähneln. Solche Eigenschaften sind z. B. emotionale Erscheinung und 

Wahrnehmung, Möglichkeiten, Menschen und andere Roboter zu erkennen, Anteil an sozialer 

Kommunikation nehmen, die Welt durch ihre eigenen Erfahrung interpretieren sowie beispielsweise 

Bick und Geste als Teil der Kommunikation nutzen (Alenljung, Lindblom, Andreasson 2017, 4).  Die 

in dieser Arbeit verwendeten Roboter sind beide soziale Roboter, da sie diese obengenannten 

Eigenschaften haben. 

Dautenhahn, Fong und Nourbakhsh (2003) definieren soziale Roboter auch als Handelnde und fügen 

noch hinzu, dass ihnen Kommunikation wichtig ist. Obwohl es seit Jahrzehnten Roboter gibt, sind 

die sozialen Roboter eine relativ neue Entwicklung in dem technologischen Bereich. Im Vergleich zu 

den industriellen Robotern, haben soziale Roboter menschliche Körperfigur und sie können sich 

entsprechend den sozialen Normen verhalten und mit Menschen kommunizieren (Khan, Mubin und 

Smith 2020).  Soziale Roboter werden häufig mit dem Ziel entwickelt, engagiert und unterstützend 

zu sein. Die Qualität des Engagements des Roboters unterstützt die Interaktion, kann aber 

möglicherweise auch z. B. zu unrealistischen Erwartungen, unerwünschtem Einfluss oder 

emotionalem Unbehagen führen. (Deng, Mutlu und Matarić 2019, 257.) Da die sozialen Roboter 

hauptsächlich auf nicht-physische Weise mit Benutzern interagieren, ist es wichtig, dass sie in der 

Lage sind, effektive soziale Interaktionen durchzuführen (Deng, Mutlu und Matarić 2019, 253). 

 

Beim Fremdsprachenlernen spielt die Gesprächspraxis eine wesentliche Rolle. Aus praktischen 

Gründen und Kostengründen ist es nicht immer möglich, die Zielsprache mit Muttersprachlern zu 

üben. Technology-enhanced learning (TEL, Deutsch: technologiegestütztes Lernen) kann zusammen 

mit den sozialen Robotern den Fremdsprachenlernenden mehrere Möglichkeiten bieten, ihre 

mündliche Kommunikation zu üben (Engwall, Lopez, Åhlund 2020, 2). 

Wenn es um die soziale Interaktion mit Robotern geht, kann die Human-Robot-Interaction-Forschung 

(HRI, Deutsch: Mensch-Roboter-Interaktion) in drei verschiedene Ansätze unterteilt werden: 

roboterzentrierte HRI, roboterkognitionszentrierte HRI und menschenzentrierte HRI. Die 

roboterzentrierte HRI betrachtet die Roboter als die autonome Einheit und den Menschen als den 

„Hausmeister“ des Roboters, der die Bedürfnisse des Roboters identifizieren und darauf reagieren 

sollte. Die roboterkognitionszentrierte HRI betrachtet den Roboter als ein intelligentes System und 

hier besteht die Herausforderung darin, diesen Robotern kognitive Fähigkeiten zu verleihen. Die 

menschenzentrierte HRI betont wiederum die menschliche Perspektive, und dieser Ansatz umfasst 

Fragen im Zusammenhang mit menschfreundlichem Roboterverhalten und dessen Design. In dieser 
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Perspektive sind die Akzeptanz und Einstellung des Menschen sowie die Glaubwürdigkeit des 

Roboters wichtig. (Alenljung, Lindblom, Andreasson 2017, 4). Damit Roboter „unser Lebensumfeld 

bewohnen“ können, müssen die drei Ansätze synthetisiert werden, um die soziale Interaktion zu 

verbessern (Dautenhahn 2007, 684).  

Den in dieser Arbeit verwendeten sozialen Roboter, den Roboter Elias, wäre am relevantesten aus 

dem letzten Ansatz,  menschenzentrierten HRI, zu forschen, da Elias kein selbstständiger Agent der 

künstlichen Intelligenz ist. 

 

5.2 Bildungsroboter 

Mit Bildungsrobotern (auch genannt als pädagogische Roboter) bezieht man sich auf 

Robotertechnologie, die zu Unterrichtszwecken genutzt wird, um sowohl mit den Robotern als auch 

von ihnen zu lernen (Russell und Norvig, 2010, 971). Sie beinhalten Eigenschaften, die hilfreich beim 

Vertiefen und Konzipieren des Lernens sein kann (Kärnä-Lin et al. 2006, 1). Außerdem sollen sie 

den technischen Kriterien von Roboter entsprechen. Um erfolgreich mit den pädagogischen Robotern 

zu sein, muss die Aufmerksamkeit auf das Interesse der Lernenden und auf das Design der 

technologischen und pädagogischen Lehrumgebungen gelenkt werden (Virnes 2014, 1). In den 

letzten zwei Jahrzehnten haben Bildungsroboter dazu beigetragen, die Lernleistungen im Unterricht 

in Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu steigern. Aus pädagogischer 

Sicht ermutigen roboterbasierte Umgebungen die Lernende bei der Problemlösung und steigern die 

Kenntnisse der Lernenden und bieten neue Möglichkeiten für den Einsatz kollaborativer Lern- und 

Lehrmethoden. (Burbaite, Stuikys, Damasevicius 2013, 211.) 

Studien über die Anwendung von Technologie zur Unterstützung der Motivation im Unterricht haben 

ergeben, dass die Schüler, die zum Lernen motiviert sind, eher bereit sind, mehr Anstrengungen zu 

unternehmen, um die gegebenen Aufgaben zu erledigen, als die unmotivierten Schüler. (Chin, Hong 

und Chen 2014, 333 – 334). Motivation und Lernen gehen Hand in Hand, weshalb Motivation beim 

Lernen eine wichtige Rolle spielt. (Salmela-Aro 2018, 9). Lernen ist ein komplexer Prozess, der nicht 

einfach durch die Analyse menschlicher Reaktionen auf die Attribute der Technologie verstanden 

werden kann. Trotzdem haben frühere Untersuchungen gezeigt, dass bestimmte Technologien zur 

Steigerung der Motivation der Schüler eingesetzt werden können. Daher können Bildungsroboter als 

ein Schritt in der Entwicklung der Bildungstechnologie angesehen werden und es wurden zahlreiche 

Modelle erfolgreich in Bildungsanwendungen implementiert. Frühere Studien haben gezeigt, dass 
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Bildungsroboter effektiv kommunizieren und sich die Freude und das Engagement der Schüler in 

Klassenzimmern verbessern können (Chin, Hong und Chen 2014, 333 – 334). 

RALL ist ein Begriff, der eng mit dem Bildungsroboter verbunden ist. Mit RALL (Engl. robot 

assisted language learning, De. Roboterunterstütztes Sprachenlernen) bezieht man sich auf 

das Sprachenlernen, das robotergestützt stattfindet. RALL entwickelt sich sehr schnell und in den 

Forschungsarbeiten zu diesem Thema liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen von Vokabeln, Lesen, 

Sprechen, Grammatik und Gebärdensprache (Van den Berghe, Verhagen, Oudgenoeg-Paz, Van der 

Ven 2019, 259). 

 

5.3 Ethik in Bezug auf Robotik 
 

 

Sowohl die Roboter selbst als auch deren Verwendung ist ein Thema, das unterschiedliche 

Meinungen und Gefühle in Menschen aufrührt. Technologische Innovationen zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie beim Menschen häufig verschiedene Bedenken aufwerfen. Gleiches gilt für Robotik und 

künstliche Intelligenz. Ethische Fragen im Zusammenhang mit Robotik und künstlicher Intelligenz 

beziehen sich z. B.  auf die Privatsphäre und Überwachung des Einzelnen sowie auf die Manipulation 

vom Verhalten. (Müller 2019, 2.) 

 

Müller hat die folgenden sechs Dimensionen der Privatsphäre unterschieden: das Recht, allein zu 

sein, eingeschränkter Zugang zum Selbst, Datenschutz, Kontrolle persönlicher Informationen, 

Persönlichkeit und Intimität. Die Datenerfassung ist in der digitalen Welt einfach und künstliche 

Intelligenz erhöht die Möglichkeiten der Datenerfassung und -analyse. (Müller 2019, 4.)  

 

Zum größten Teil geht es nicht um die Natur der Robotertechnologie selbst, sondern um die Moral 

hinter menschlichen Handlungen und Absichten, die durch die Technologie ausgeübt werden. Es gibt 

viele, oft schwierige, praktische Fragen der Ingenieurethik - wie man einen Roboter am besten 

konstruiert, um ihn sicher zu machen und mögliche Missbräuche oder unbeabsichtigte Folgen der 

Technologie zu verhindern. Da Roboter das Potenzial haben, auf vielfältige Weise mit der Welt und 

den Menschen zu interagieren, fügen sie diesen praktischen Fragen eine große Komplexität hinzu. 

(Asaro 2006, 11.) 
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Sobald Roboter mit ethischen Überlegungsfähigkeiten ausgestattet sind, kann man erwarten, dass sie 

Neues über die Ethik lernen oder sogar ihren moralischen Sinn entwickeln. Dies scheint mit der 

heutigen Technologie möglich zu sein, obwohl nur in rudimentärer Form. Solche Roboter werden als 

vollständig autonome moralische Akteure bezeichnet und sie sind nur eine ausgefeilte Art 

moralischer Intelligenz. Um über volle moralische Entscheidungsfreiheit der Roboter sprechen zu 

können, sollen die Roboter weitere Fähigkeiten haben wie z. B. Bewusstsein, Selbstbewusstsein, 

moralisches und ethisches Verständnis und die Fähigkeit, Schmerz oder Angst vor dem Tod zu 

fühlen. Mit vollständig autonomen Formen moralischer Entscheidungsfreiheit kommen bestimmte 

Rechte und Pflichten hinzu. Moralische Agenten verdienen Respekt bei den ethischen Überlegungen 

anderer moralischer Agenten und haben Rechte auf Leben und Freiheit. Darüber hinaus sind sie für 

ihre Handlungen verantwortlich und sollten wegen Fehlverhaltens vor Gericht gestellt werden. Es 

wäre wichtig, sicherzustellen, dass die Roboter diese Eigenschaften nicht erwerben, bevor die 

Menschen bereit sind, sie anzuerkennen. (Asaro 2006, 11 – 12.) 

Obwohl die Robotik ein hervorragendes Werkzeug zum Lehren und Lernen und ein spannendes 

Thema für alle Lernende ist, steckt die Roboterpädagogik noch in den Kinderschuhen. (Burbaite, 

Stuikys, Damasevicius 2013, 211.) Der Einsatz von Robotern beinhaltet auch weiterhin ungelöste 

ethische Probleme, z. B. die Verringerung des menschlichen Kontakts wird negativ angesehen. 

Außerdem kann die sich langsam entwickelnde Gesetzgebung den effektiven Einsatz von Robotern 

in verschiedenen Bereichen verhindern (Alho, Neittaanmäki, Hänninen, Tammilehto 2018, 27.)  

Singh (2018, 35) gibt einige Merkmale, die die menschlichen Lehrer haben aber den 

Bildungsrobotern fehlen. Es sind die folgenden: der Roboter-Lehrer kann nicht menschlich reagieren, 

zeigt zumindest momentan noch keine Kreativität und kann im Klassenzimmer keine Disziplin 

aufrechterhalten. Darüber hinaus kann der Einsatz der Roboter anstatt menschlicher Lehrer die 

Verbindung zwischen Schülern und Lehrern stören (Singh 2018, 35). Dies sind große Mängel, die 

sich auf das Lernen auswirken können. Die Verbindung zwischen Lehrer und Lernendem fördert das 

Lernen stark und die Einstellung des Lehrers gegenüber den Lernenden ist für die Motivation von 

großer Bedeutung (Järvilehto 2014, 107; Pruuki 2008, 22). 
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6 Benutzererfahrung 
 

 

Die Benutzererfahrung (Eng. user experience, UX) spielt eine zentrale Rolle, wenn es um die 

Meinung und Einstellung der Benutzer für das Objekt geht. Wenn die Anwendung von Robotern 

negative Erfahrungen mit sich bringt, kann es zu negativen Konsequenzen führen, wie z. B. zum 

fehlerhaften Umgang mit dem Roboter, Zurückhaltung und Abneigung gegen entweder den 

betreffenden Roboter oder Roboter im Allgemeinen. (Alenljung 2017, 1). Deswegen kann es nicht 

genug betont werden, dass die Hersteller solche Roboter entwickeln, welche die Benutzer positiv 

erleben. (Alenljung 2017, 1; Vitale, Tonkin, Herse, Ojha, Clark, Williams, Wang, Judge 2018, 1; 

Dautenhahn 2017, 1). Die Bedeutung der Schaffung positiver Benutzererfahrungen mit sozialen 

Robotern wurde in früheren Untersuchungen zur HRI hervorgehoben und eine positive 

Benutzererfahrung muss systematisch und zielgerichtet gestaltet werden. Darüber hinaus wurde 

vorgeschlagen, dass positive Benutzererfahrungen erforderlich sind, um die Anzahl der Roboter in 

der Gesellschaft zu erhöhen (Vitale et al. 2018, 407). 

 

Die Methoden zur Messung der Benutzererfahrung zielen darauf ab, Zugang zur Welt der 

menschlichen Erfahrung, Emotionen und Bedeutungen zu erhalten, die der Mensch im 

Zusammenspiel mit Technologie schafft. Es gibt zahlreiche Methoden (Hoonhout, Law, Obrist, Roto, 

Vermeeren, Väänänen-Vainio-Mattila 2010, 522) die zur Verfügung stehen, wie z.B. Fragebögen, 

Messungen und emotionale Bilder. Die Fragebogen sind einfach zu implementieren und werden auch 

in dieser Arbeit verwendet (siehe Anhang 2).  

 

Es wird erwartet, dass die Bedeutung von sozialen Robotern in der Gesellschaft zunehmen wird.  

Damit soziale Roboter einen langfristigen Mehrwert für das menschliche Leben bieten können, ist es 

von großer Bedeutung, dass die Benutzererfahrungen der Menschen positiv sind. Eine positive UX 

erscheint jedoch nicht von selbst, sondern diese muss systematisch entworfen und bewertet werden. 

(Alenljung, Lindblom und Andreasson 2017, 1.) 

Wie die UX von sozialen Robotern tatsächlich so gestaltet werden kann, dass sie eine positive 

Erfahrung bieten, ist ein Bereich, der als vorteilhaft für das HRI-Feld identifiziert wurde und immer 

noch eine Herausforderung darstellt, die noch zu bewältigen ist (Vitale 2018, 1). 

  



 23 

7 Untersuchungsobjekte 
 

In diesem Kapitel werden die in der Arbeit verwendeten Untersuchungsobjekte beziehungsweise der 

Roboter Elias und die Elias Robot Applikation vorgestellt. Die Idee dieses Kapitels ist, die 

Unterschiede zwischen dem Roboter Elias und der Elias Robot Applikation zu veranschaulichen, die 

Arbeitsweise und Verwendung der Elias Robot Applikation zu erläutern und einige 

veranschaulichende Beispiele über den Übungsmodus zu geben. 

 

 

7.1 Roboter Elias 
 

Der in den Lernversuchen verwendete Roboter ist der von der französischen Firma Aldebaran 

Robotics hergestellte humanoider Roboter Nao V5 (siehe Abbildung 3). Weil der Roboter hier in 

Finnland und vor allem in finnischen Schulen und unter Schülern besser als Roboter Elias bekannt 

ist, wird er in dieser Arbeit auch als Elias bezeichnet.  

Wir haben diesen Roboter in den Lernversuchen verwendet, da er verfügbar war und die Elias Robot 

Applikation (siehe Kapitel 6.2) hat gut in Verbindung mit dem Roboter Elias funktioniert. Die Größe 

des Roboters beträgt 57,4 cm, er ist 31,1 cm tief und 27,5 cm breit. Sein Gewicht liegt bei 5,4 

Kilogramm und er kann sich sowohl bewegen und sprechen als auch unterschiedliche Ton- und 

Lichteffekte erzeugen (IQ7). 

 

 

Abbilung 3: Roboter Elias. 
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Elias ist mit einem Stereo-Übertragungssystem ausgestattet, das aus 2 Lautsprechern besteht, die in 

den Ohren (auf beiden Seiten des Kopfes) des Roboters stattfinden. In der Stirn des Roboters Elias 

befinden sich zwei identische Videokameras. Sie bieten eine Auflösung von bis zu 1280 x 960 bei 30 

Bildern pro Sekunde und können verwendet werden, um Objekte wie z. B. Bälle im Sichtfeld zu 

identifizieren. Die andere, niedrigere Kamera kann es dem Roboter Elias leichter machen, wenn ihn 

zusätzliche Faktoren in der Umgebung stören. (IQ7.) Wie die Abbildung 4 zeigt, hat der Roboter 

Elias einen Knopf in der Mitte seiner Brust, der lange gedrückt werden soll, um den Roboter zu 

starten. Wenn der Roboter eingeschaltet ist, kann man dieselbe Taste drücken, um die 

Internetverbindung des Roboters Elias zu überprüfen. 

 

 

7.2 Elias Robot Applikation 
 

Die Lernapplikation, die in Verbindung mit den Robotern verwendet wird, heißt Elias Robot 

Applikation (im Folgenden abgekürzt durch ERA), die von der finnischen Firma Utelias 

Technologies Oy (im Folgenden abgekürzt durch UTO) stammt. UTO ist ein finnisches Unternehmen 

für Bildungstechnologie, das die ER-Lernapplikation auf der Grundlage der 

Sprachbenutzeroberfläche entwickelt. Ihre Mission ist es, das Fremdsprachenlernen unterhaltsam, 

zugänglich und anregend zu machen (IQ6). ERA ist eine Lernapplikation, die man mit einem Handy 

oder einem Tablet verwenden kann und mit der man Fremdsprachen und 

Kommunikationsfähigkeiten lernen kann. In dieser Arbeit wurde die Applikation mit einem Handy 

verwendet.  

 

Die Applikation basiert auf einem natürlichsprachlichen Interface (Engl. NLI: natural language 

inference) und künstliche Intelligenz (KI, Engl. AI: artificial intelligence). Mit NLI bezieht man sich 

auf Kommunikation zwischen Menschen und einer Datenbank oder einem technischen Gerät (Helbig 

2018, 504). Künstliche Intelligenz (KI) hingegen bedeutet, dass alle Tätigkeiten und Funktionen von 

einer Maschine durch Programmierung und Kodieren geschaffen werden, außerdem kann KI sich 

verselbständigen (Söbbing 2019, 35). Das Besondere an ERA ist, dass es derzeit keine anderen 

roboterbasierten Apps gibt, mit der man die Sprechfähigkeit üben kann. Außerdem sind keine Lese- 

oder Schreibfähigkeit der Lernenden erforderlich, weil das Lernen sich auf verbaler Interaktion 

basiert. Elias Roboter führt den Lernenden dazu, verschiedene Alltagssituationen in ihrem eigenen 

Tempo zu üben. (IQ6).  
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Die Elias Robot Applikation beinhaltet fertige Deutschlektionen von UTO, die sich z. B. mit den 

folgenden Themen, die typisch für DaF-Anfänger sind, beschäftigen: Begrüßungen, Nummern, 

Familie, Farben, Tiere, Essen, Körperteile, Wochentage und Jahreszeiten. Unter jeder Lektion gibt es 

zum Thema passenden Wortschatz, der durch Wiederholung- hauptsächlich mündlich- gelernt wird.  

 

 

Abbildung 4: Elias Robot Applikation, Veranschaulichungsbild. 

 

In der Abbildung 4 ist zu sehen, wie die Bildschirmansicht aussieht.  Das Bildschirmfoto ist von der 

Lektion „Kennenlernen“, in dem es deutsche Phrasen geübt werden, die typisch und hilfreich für das 

Anfängerniveau sind. In dem Bildschirmfoto (Abbildung 4) wird geübt, wie man auf Deutsch „Wo 

wohnst du?“ sagt.  Die Funktion des Bildes (hier: des weißen Hauses) ist den Lernenden den 

Ausdruck („wo wohnst du?“) mit einem dazu passenden Bild zu verknüpfen, sodass der Lernende 

sich später besser an den Ausdruck erinnern kann. 

Die folgende Tabelle (Tabelle 4) enthält ein detailliertes Beispiel dafür, wie das Üben eines einzelnen 

Ausdrucks mit dem Roboter Elias ablaufen könnte. 

 

Phase Verlauf 
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1 Die Lernende fängt mit der gewünschten Lektion an und drückt auf die rote 

„Start“-Taste in der unteren Ecke des Bildschirms 

2 Elias spricht den infrage stehenden Ausdruck aus wie z. B. „wo wohnst du?“ 

3 Der Lernende spricht denselben Ausdruck aus, z. B. „wo wohnst du?“  

4 Der Roboter gibt Feedback zu der Aussprache der Lernenden und zeigt das 

Ergebnis am Umfang eines Kreises  

5 Wenn die Aussprache der Lernenden gut genug ist (etwa 60 % richtig), gibt der 

Roboter Feedback und wiederholt nochmals denselben Ausdruck wie z. B. „gut! 

wo wohnst du?“ 

6 Der Lernende kann auf die „Next“-Taste in der unteren Ecke des Bildschirms 

drücken und zum nächsten Wort/Ausdruck fortfahren  

Tabelle 4: Eine imaginäre Beispielübung und sein Verlauf mit dem Roboter Elias. 

 

Wenn der Lernende auf die rote Ohr-Taste in der linken Unterecke (siehe Abbildung 4) drückt, spricht 

der Roboter Elias das vorliegende Wort oder den Ausdruck (hier: Wo wohnst du?) aus und danach 

spricht der Lernende dasselbe Wort oder denselben Ausdruck aus. Danach zeigt die Applikation das 

Ergebnis des Aussprechens auf dem grauen Kreis. Je besser die Aussprache ist, desto weiter geht die 

grüne Linie auf den Kreis (vgl. Abbildung 4). Wenn die Aussprache gut genug ist, ist die Linie grün, 

ansonsten ist diese rot. Der Lernende kann bei jedem Wort und Ausdruck die richtige Aussprache 

mehrmals hören und üben, um sie richtig auszusprechen. Jedes Mal, wenn der Lernende das infrage 

stehende Wort ausspricht, zeigt der Roboter das Ergebnis auf dem Kreis. Wenn der Lernende auf dem 

Bild (hier: das Haus) drückt, dreht sich das Bild wie eine Flash-Karte um, und zeigt die schriftliche 

Form des jeweiligen Ausdruckes. Weil sich die Applikation auf das Aussprechen konzentriert, sind 

die schriftlichen Formen der Wörter nicht automatisch zu sehen. 

 

 

Abbildung 5: Funktionen des Roboters Elias (Pirttinokka 2019, Vorlesung). 
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Jede Lektion besteht aus den folgenden vier Teilen: Aufwärmen, Wiederholen, Erinnern und 

Sprechen (siehe Abbildung 5). Die Idee ist, dass jede Lektion mit einer interaktiven Aufwärmübung 

beginnt, die beispielsweise in Form eines Liedes, Tanzes, Reims oder Spiels erfolgen kann und in das 

Thema der Lektion einführt. Danach wird der Wortschatz desselben Themas geübt, so dass der 

Roboter Wörter oder Sätze ausspricht, die der Lernende nach dem Roboter laut wiederholt. Die ERA 

ändert das Bild auf dem Bildschirm für jedes Wort. Diese Bilder sollen dem Lernenden helfen, sich 

besser an die Wörter zu erinnern (siehe Abbildungen 4, 6 und 7). 

In der Erinnerungsphase sollte der Lernende versuchen, sich an die Wörter oder Sätze, die er in 

Wiederholungsteil gelernt hat, mit Hilfe von Bildern zu erinnern. Der letzte Teil ist, das erlernte 

Vokabular mit dem Roboter in Form eines freien Gesprächs zu üben (siehe Kapitel 8.1.1 und 

Abbildung 8). 
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8 Empirischer Lernversuch 
 

 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Lernversuche in einer Hochschule in Finnland im Frühjahr 

2020 durchgeführt wurden. Zuerst wird erläutert, was für Vorbereitungen vor den tatsächlichen 

Lernversuchen gemacht wurden. Zweitens werden Informationen über die Durchführung der 

Lernversuche, Raumgestaltung und Probandengruppe gegeben. Danach werden die 

Analysemethoden erklärt und schließlich werden die Ergebnisse der Fragebögen dargestellt. 

Die Lernversuche wurden im Jahr 2020 zwischen Ende Februar und Anfang März an einer finnischen 

Hochschule durchgeführt (siehe Tabelle 5). Das Ziel war es zu testen, inwiefern sich der Roboter 

Elias und die Elias Robot Applikation als Lernmedium in einer finnischen Hochschule eignen, wie 

die Studierenden das Deutschlernen mithilfe von Roboter Elias erleben und ob der Roboter Elias das 

Deutschlernen fördern könnte. Die Lernversuche bestanden aus drei Teilen, welches die Folgenden 

sind: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.  

 

 

8.1 Vorbereitung 

 

Vor den tatsächlichen Lernversuchen mit dem Roboter Elias wurden einige erforderlichen 

Vorbereitungen getroffen, wie z. B. die Materialerstellung und das Testen des Roboters mit einer 

Pilotgruppe. Diese Arbeitsschritte werden in diesem Unterkapitel erklärt.  

Darüber hinaus besuchte die Verfasserin der Arbeit eine Grundschule, wo der Roboter Elias und die 

ERA aktiv im Fremdsprachenunterricht eingesetzt sind. Die Verfasserin erhielt von einer Lehrerin 

Tipps zur Verwendung des Roboters Elias und der ERA, damit sie besser versteht, wie sie 

funktionieren und was für Übungen man mit ihnen machen kann. Dieser Besuch sowie die Ratschläge 

von der Lehrerin halfen bei der Gestaltung der Lernversuche sowie bei der Erstellung der Materialien. 

 

 

8.1.1 Materialschaffung 

 

Die Verfasserin dieser Arbeit war bei einer Schulung von UTO dabei (siehe Anhang 1) und hat 

Nutzungsrecht am Editierprogramm der ERA bekommen und konnte eigene Materialien mit der 

Applikation schaffen. Die Deutschlehrerin der Probandengruppe hat ihre Kursmaterialien für die 

Verfasserin dieser Arbeit zur Verfügung gestellt, auf Grundlage dessen die Verfasserin Übungen mit 

der Applikation kreieren konnte, die dem Kursinhalt der Probanden entsprachen. Es wurden fünf neue 
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Lektionen auf die Applikation über folgende Themen erschaffen: Kennenlernen, Cafégespräche, 

Studium, Sehenswürdigkeiten und Verben (siehe Abbildungen 6 und 7). Diese Themen wurden auch 

in dem Deutschkurs der Probanden behandelt. Außer diesen Lektionen wurde noch eine Extra-

Lektion (Chat) erschaffen, in der die Probanden frei mit dem Roboter Elias auf Deutsch chatten 

könnten (siehe Abbildung 8).  Der größte Unterschied zwischen den Materialien von UTO und von 

der Verfasserin dieser Arbeit ist, dass der Roboter Elias in den Lektionen von der Verfasserin auf die 

richtige Antwort reagiert und beispielsweise „gut“ oder „richtig“ sagt. In den Lektionen von 

UTO wiederholt der Roboter Elias den korrekten Ausdruck nach dem Lernenden, aber er gibt kein 

verbales Feedback zur Aussprache des Lernenden. 

 

In der folgenden Abbildung 6 ist ein Auszug von der Kennenlernen-Lektion auf der ERA zu sehen, 

in dem typische Ausdrücke für das Anfängerniveau geübt werden. Diese Lektion hat die Verfasserin 

dieser Arbeit konzipiert und diese sind solche Ausdrücke, die die Studierenden auch in ihrem 

Deutschkurs lernen. Diese Ausdrücke werden genauso gelernt, wie es vorher in der Abbildung 4 und 

in Kapitel 7.2 erklärt wird. Die Bilder neben den Ausdrücken sind dieselben, die die Probanden sehen, 

wenn sie den fraglichen Ausdruck üben. Der Zweck der Bilder ist es, Assoziationen zwischen dem 

geübten Ausdruck und dem Bild herzustellen, um damit das Erlernen des Ausdrucks zu verstärken 

(siehe Kapitel 3.2 und Tabelle 3). 

 

Abbildung 6: Ein Auszug aus dem Kennenlernen-Lektion in der ERA, der von der Verfasserin 

dieser Arbeit erstellt ist. 

 

 

In der Abbildung 7 ist auch ein Auszug aus einer Lektion in der ERA zu sehen. In dieser Lektion 

wird solcher Wortschatz geübt, den man im Café benötigt. Diese Wörter sind auch solche, die im 
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Deutschkurs der Probanden gelernt werden. Im Vergleich zu der Kennenlernen-Lektion mit längeren 

Ausdrücken und Phrasen (siehe Abbildung 6), gibt es hier nur einzelne Wörter in dieser Lektion. 

 
Abbildung 7: Auszug von Im Café-Lektion in der ERA, der von der Verfasserin dieser Arbeit 

erstellt ist. 

 

Die Abbildung 8 ist ein Einzug von dem Chat-Modus, den die Verfasserin der Arbeit auch erstellt 

hat. Diese Lektion unterscheidet sich von den anderen in dieser Arbeit vorgestellten Lektionen (siehe 

Abbildungen 6 und 7), da es hier nicht um das Lernen eines bestimmten Wortschatzes geht, sondern 

um freies mündliches Gespräch zwischen dem Lernenden und Roboter Elias, welches auch als 

HRI bezeichnet wird (siehe Kapitel 5.1). Diese Chat-Lektion beinhaltet sowohl Ausdrücke, die die 

Lernenden während des Deutschkurses lernen als auch zusätzliche Ausdrücke, die die Verfasserin 

dieser Arbeit kreiert hat. Die Verfasserin versuchte, möglichst unterschiedliche und vielseitige 

Ausdrücke zu finden, so dass der Roboter Elias zu möglichst vielen Ausdrücken reagieren würde.   
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Abbildung 8: Ein Auszug aus dem Chat-Modus in der ERA, der von der Verfasserin dieser Arbeit 

erstellt ist.  

 

In der Abbildung 8 ist die Ansicht zu sehen, die nur der Editor im Bearbeitungsmodus sehen kann. 

Im Editor werden die verschiedenen alternativen Ausdrücke mit Anführungszeichen geschrieben 

(siehe Abbildung 8). Sätze, die von einem Lernende gesprochen werden, sind in der Abbildung Y mit 

ihminen (De: Mensch) markiert, wohingegen die Sätze, die der Roboter Elias spricht, mit Robotti 

(De: Roboter) markiert sind. 

Wenn der Lernende diese Lektion mit dem Roboter Elias trainiert, wählt er die Chat-Lektion aus. Die 

Übung beginnt damit, dass der Roboter auf Finnisch sagt: " Keskustellaan yhdessä. Aloita 

tervehtimällä minua saksaksi.“ (ins Deutsche übersetzt: „Lass uns miteinander chatten. Begrüßen Sie 

mich auf Deutsch.") Wenn der Roboter Elias einen Ausdruck von dem Lernenden erkennt, reagiert 

er entsprechend der Programmierung. Wenn der Lernende hier z. B. „Hallo“ oder „Guten Morgen“ 

sagen würde, würde der Roboter Elias mit „hallo, wie geht’s dir?“ antworten. Der Roboter Elias ist 

daher kein selbstlernender Roboter und alles, was er sagt oder macht, ist sorgfältig programmiert. 

Dieser Chat funktioniert daher nur, wenn das Gespräch von dem Lernenden gestartet wird. Mit 

anderen Worten: der Roboter sagt nichts von sich selbst, sondern reagiert nur auf die Ausdrücke, die 

er hört und erkennt und die ihm vorher eingegeben worden waren. 

 

 

 

8.1.2 Pilotgruppe 

 

Der Roboter Elias, die Elias Robot Applikation, das Fragebogenformular und die Arrangements 

wurden vor den tatsächlichen Lernversuchen mit einer kleineren Pilotgruppe ausprobiert. Diese 

Pilotgruppe bestand aus fünf Studierenden (vier Frauen und ein Mann), die ihren dritten Deutschkurs 

absolvieren. Die Roboterversuche der Pilotgruppe wurden am Anfang Februar 2020 veranstaltet, also 
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vier Wochen vor den tatsächlichen Lernversuchen. Die Resultate und Erfahrungen der Pilotversuche 

wurden genutzt, um vorher den Roboter und die Applikation prüfen zu können und um den 

eigentlichen Lernversuch noch verbessern zu können. Die Pilotgruppe hat die Lernversuche mit 

einem anderen Roboter gemacht, der ursprünglich auch mit der eigentlichen Probandengruppe 

verwendet werden sollte. Der Roboter heißt Pepper. Leider gab es zu viele technische 

Herausforderungen in dieser Phase mit dem Pepper Roboter, so wurde beschlossen, den anderen 

Roboter, Elias, in den weiteren Lernversuchen zu verwenden. Das größte Problem mit dem Pepper 

war, dass die Verbindung zwischen der App und dem Roboter schwach war.  

 

 Die Verfasserin hat Feedback von der Pilotgruppe zum Fragebogen bekommen, was zu kleineren 

Änderungen führte. Einige Sätze des Fragebogens wurden gekürzt und einige Ausdrücke wurden 

verändert, um den endgültigen Fragebogen (siehe Anhang 2) möglichst eindeutig zu machen.  

Einige Pilotprobanden gaben an, dass sie gerne ein direktes, verbales Feedback von dem Roboter 

bekommen hätten, um festzustellen, ob sie die Ausdrücke richtig ausgesprochen haben. Aufgrund 

dieses Feedbacks programmierte die Verfasserin den Roboter Elias so, dass er nach jeder richtigen 

Antwort mit „gut“, „richtig“, „super“ oder einem ähnlichen positiveren Kommentar auf die 

Aussprache des Lernenden reagierte. Diese Änderung betraf jedoch nur die Lektionen, die die 

Verfasserin selbst auf die ERA geschaffen hatte. 

 

 

 

8.2 Durchführung 
 

In diesem Kapitel werden sowohl der Zeitplan der Lernversuche als auch die Struktur jedes einzelnen 

Lernversuchs vorgestellt. Diese Informationen werden in tabellarischer Form dargestellt, um sie 

möglichst klar und anschaulich zu demonstrieren. 

 

Datum Termin/Zeitplan Proband 

17. Februar 2020 13:00-13:30 1 

17. Februar 2020 13:30-14:00 2 

17. Februar 2020 14:00-14:30 3 

17. Februar 2020 14:30-15:00 4 

18. Februar 2020 13:30-14:00 5 

19. Februar 2020 9:30-10:00 6 
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19. Februar 2020 10:30-11:00 7 

19. Februar 2020 14:30-15:00 8 

19. Februar 2020 15:00-15:30 9 

2.März 2020 9:30-10:00 10 

2.März 2020 10:00-10:30 11 

2.März 2020 13:00-13:30 12 

2.März 2020 14:00-14:30 13 

2.März 2020 14:30-15:00 14 

2.März 2020 15:00-15:30 15 

3.März 2020 9:30-10:00 16 

3.März 2020 10:00-10:30 17 

3.März 2020 12:30-13:00 18 

3.März 2020 13:00-13:30 19 

3.März 2020 13:30-14:00 20 

Tabelle 5: Zeitplan der Lernversuche. 

 

Die obige Tabelle 5 zeigt den Zeitplan der Lernversuche, die Mitte Februar bis Anfang März 

stattfanden. Aufgrund der Winterferien der Studierenden gab es eine einwöchige Pause zwischen den 

Experimenten. In der Tabelle gibt es das Datum in der äußersten linken Spalte, die Uhrzeit ist in der 

Mitte markiert und die Probanden rechts von 1 bis 20 nummeriert. Wie die Tabelle 5 zeigt, dauerte 

jeder Versuch 30 Minuten. In der folgenden Tabelle (Tabelle 6) ist eine detailliertere Zeitverteilung 

der Lernversuche zu finden. 

 

Dauer Inhalt Erklärung 

1-2 Minuten Teil 1: Einwilligungserklärung Begrüßung, Durchlesen und 

Signieren des Einwilligungsblattes 

15-20 Minuten Teil 2: Lernversuch Anweisungen zur Verwendung des 

Roboters, ein paar Testübungen, 

Lernversuch 

5-10 Minuten Teil 3: Ausfüllung der Fragebogen Ausfüllen des Formulars auf der 

Grundlage des Lernversuch 

Tabelle 6: Struktur der Lernversuche. 
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Erstens wurde jeder einzelne Proband über die Untersuchung sowohl mündlich als auch schriftlich 

informiert. Nach dem Lesen des Einwilligungsblattes konnte sich der Proband entscheiden, ob er sein 

Einverständnis geben und an der Untersuchung teilnehmen möchte. In dem Einwilligungsblatt wurde 

über den Inhalt des Lernversuchs erzählt und erwähnt, dass der Zweck darin besteht, die Gedanken 

und Einstellungen von DaF-Studierenden gegenüber dem Roboter Elias zu untersuchen. Das 

Formular enthielt keine spezifischen Details wie Forschungsfragen. Dies wurde absichtlich gemacht, 

um die Ergebnisse nicht zu beeinflussen.  

Danach wurde jeder einzelne Proband in die Verwendung des Roboters Elias eingeführt und erklärt, 

wie er funktioniert. Danach führte die Verfasserin noch ein paar Übungen zusammen mit jedem 

Probanden durch, um jedem Probanden konkreter zu zeigen, wie der Roboter und die Applikation 

funktionieren und um zu prüfen, ob jeder Proband weiß, wie man mit ihm sprechen sollte. Umstände 

wie z. B. die Lautstärke, die Distanz und der Winkel spielen eine Rolle in der Gewandtheit der 

Kommunikation, und deswegen war es wichtig, dass die Verwendung des Roboters klar und 

verständlich für jeden Probanden war. 

 

Teil 2 bestand aus dem Lernversuch. Jeder Studierende hatte 10-15 Minuten Zeit für sich, um 

unterschiedliche mündliche deutsche Übungen mit dem Roboter auszuprobieren. Die Probanden 

konnten sowohl die Übungen als auch ganze Lektionen machen, die von der Verfasserin dieser Arbeit 

waren, als auch die Übungen von UTO. Das wurde mit Absicht so gemacht, weil das Lernen verstärkt 

wird, wenn der Lernende selbst entscheiden kann, was er lernt (vgl. Byman 2002, 30). 

Die Verfasserin dieser Arbeit war in demselben Raum mit den Probanden und half, wenn z. B. 

technische Probleme auftauchten. Die Verfasserin hat auf der anderen Seite des Zimmers gesessen 

und gleichzeitig Notizen über z. B. die Kommunikation zwischen dem Studierenden und dem 

Roboter, die technischen Herausforderungen und die Funktionalität des Roboters gemacht.  

Nach dem Üben mit dem Roboter Elias, hat jeder Studierende den Fragebogen (siehe Anhang 1) auf 

Finnisch ausgefüllt. Die Resultate dieser Arbeit basieren sich auf den Antworten des Fragebogens 

und auf den Beobachtungen (siehe Kapitel 8.6), die während der Lernversuche gemacht wurden. Der 

Inhalt und das Ergebnis der Fragebögen werden näher im nächsten Kapitel 4.3.2 dargestellt. 

 

 

8.3 Raumgestaltung 
 

In der Abbildung 5 ist zu sehen, wie die Räume während der Lernversuche ausgestattet waren. Die 

Versuche wurden in drei verschiedenen Konferenzräumen durchgeführt, aber die Anordnung der 
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Räume war ähnlich in jedem Versuch und die Waren (z. B. Möbel, Roboter Elias) befanden sich an 

denselben Orten.  

 

Abbildung 9: Raumgestaltung. 

 

Das braune Rechteck in der Mitte des Bildes (Abbildung 9) repräsentiert den Tisch, auf dem der 

Roboter Elias (markiert mit einem roten Quadrat) stand. Für den Fall, dass der Roboter während er 

sich bewegt, abgestürzt wäre, wurden kleine Matratzen auf die Vorder- und Rückseite des Roboters 

gelegt, um den Absturz des Roboters zu mildern. Die zwei Dreiecke stellen Menschen dar, von denen 

Blau der Proband und das Grüne die Verfasserin dieser Arbeit ist. Die schwarzen Kreise stellen die 

Stühle dar, die im Zimmer standen. Der Proband und die Verfasserin dieser Arbeit befanden sich 

absichtlich auf derselben Seite des Tisches, und dafür gab es zwei verschiedene Gründe. Zunächst 

war es wichtig, dass die Verfasserin der Arbeit sieht, wie sowohl der Roboter als auch die 

Applikationen funktionieren und reagieren. Außerdem wollte die Verfasserin der Arbeit, dass die 

Situation für die Probanden so angenehm wie möglich ist. Die Verfasserin nahm an, dass es für die 

Probanden entspannter wäre, wenn die Verfasserin nicht neben ihnen oder von Angesicht zu 

Angesicht saß. Der letzte Grund war, dass die Verfasserin dieser Arbeit den App-Bildschirm und 

hauptsächlich das Feedback der App sehen wollte. Der Grund dafür war, dass die Verfasserin sehen 

wollte, welche Art von Feedback der Roboter Elias den Probanden zur Aussprache gibt. Darüber 

hinaus konnte die Verfasserin bei Problemen die Probanden weiter unterweisen, ohne näher an die 

Probanden herangehen zu müssen und so das Üben zu beeinträchtigen.  

Mit dieser einfachen Anordnung hatten die Probanden mehr Platz und Ruhe für sich, mit dem Roboter 

Elias zu üben. 
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8.4 Probandengruppe 
 

Die Probandengruppe der Lernversuche bestand aus 20 Studierenden (fünf Frauen und 15 Männer), 

die im Studium im Bereich Technik und Ingenieurwesen immatrikuliert sind. Die Altersgliederung 

der Probanden war relativ ausgeglichen, sie waren zwischen 20 und 26 Jahre alt. Weitere 

Informationen über die Probandengruppe lässt sich in Kapitel 8.6 (Abbildungen 10 – 15) finden. 

Der Lernversuch mit dem Roboter Elias war ein obligatorischer Teil von dem Deutschkurs 1, den die 

Probanden zur gleichen Zeit absolvierten. Genauer gesagt hatten alle Probanden erst im Januar 2020 

mit dem Deutschlernen angefangen - das heißt, nur wenige Monate vor den Lernversuchen. Der Kurs 

beschäftigt sich mit verschiedenen Anfängerthemen wie z. B. Begrüßung, Klassensprache, Studium 

und Cafégespräche. Dieser in Frage stehende Kurs und dessen Studierenden wurden zur Zielgruppe 

dieser Masterarbeit ausgewählt, weil es nach der Meinung der Verfasserin ideal war, einen 

Deutschkurs zu haben, in dem die Studierenden auf Anfängerniveau sind, weil es in der ER-

Applikation Materialien gibt, die eher für das Anfängerniveau als für fortgeschrittene DaF-Lernende 

abgezielt ist. Da im Mittelpunkt dieser Arbeit der pädagogische Blickwinkel steht, sollen die 

ausgewählten Übungen und Aufgaben den Fähigkeiten der Studierenden entsprechen.  

 

 

8.5 Analysemethoden  
 

Diese Arbeit ist eine sowohl qualitative als auch bis zu gewissen Grad quantitative Analyse, die 

sowohl aus Fragebogen, Beobachtungen und kurze Interviews besteht. Die Verwendung 

unterschiedlicher Methoden verbessert die Zuverlässigkeit der Studie. 

So wie jede qualitative Forschung, ist diese Untersuchung auch eine Fallstudie. (Eskola und Suoranta 

2008, 13–15; Metsämuuronen 2001, 16–18.) In der qualitativen Forschung kann die Datenmenge 

unterschiedlich umfangreich sein. Die qualitative Forschung zielt jedoch nicht auf statistische 

Verallgemeinerungen ab, sondern darauf, ein Ereignis zu beschreiben, eine bestimmte Aktivität zu 

verstehen oder eine theoretische Interpretation eines Phänomens zu geben. In der qualitativen 

Forschung hat die Größe der Daten weniger Einfluss oder Bedeutung auf den Erfolg der Forschung. 

Es wird nur so viele Antworten benötigt, was für die jeweilige Fragestellung notwendig ist. (Eskola 

und Suoranta 2008, 61 – 63.) Qualitative Forschung ist ein besonderes Merkmal der 

Humanwissenschaften, da Mensch und Kultur nicht messbar sind wie z. B. Mathematik oder 

Physik (Heikkilä und Niiniluoto 2016, 44). Die quantitative Forschungsmethode behandelt die 
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Ergebnisse anhand von Zahlen und die numerischen Informationen werden wörtlich interpretiert und 

erklärt. (Vilkka 2007, 14.) 

 

Der Fragebogen (siehe Anhang 2) enthielt fünf offene Fragen (Fragen 7, 8, 10, 11 und 12), eine 

Multiple-Choice-Frage (Frage 6), eine semantische Differentialskala (Frage 5) und 12 Aussagen 

(Frage 9), die anhand einer 5-Punkte-Likert-Skala beantwortet wurden.  

 

Die Likert-Skala besteht aus Aussagen, die positiv oder negativ sein können. Die Anzahl der 

Optionen auf der Likert-Skala beträgt normalerweise fünf und die unterschiedlichen Alternativen 

werden gleich gewichtet (Brill 2008, 428–429). Die Antwortoptionen des in dieser Arbeit 

verwendeten Fragebogens waren "stimme überhaupt nicht zu", "stimme eher nicht zu", "stimme eher 

zu" und "stimme völlig zu". Darüber hinaus gab es für jedes Argument noch die Option "teils", die 

man wählen konnte, wenn man die Frage nicht beantworten konnte. Der Fragebogen enthielt keine 

Antwortoption "Ich möchte nicht sagen", da die Verfasserin der Arbeit auf jede Frage eine Antwort 

erhalten wollte.  

Die semantische Differentialskala (auch als AttrakDiff-Umfrage bekannt) dahingegen besteht aus 

zwei gegensätzlichen Adjektiven, von deren der Proband den Punkt auf der Skala wählt, der seiner 

Erfahrung am besten entspricht (Meri 2004, 102). In dem Fragebogen dieser Arbeit gab es 10 

Adjektivpaare. Die AttrakDiff-Umfrage (siehe Anhang 2, Frage 5) wurde zur Erhebungsmethode 

gewählt, weil sie eine etablierte UX-Bewertungsmethode (siehe Kapitel 5) ist, die auf eine Vielzahl 

von Produkten angewendet werden kann und die pragmatische Qualität des Produkts (hier: des 

Roboters Elias) bewerten. (Feng und Wei 2019, 5). Für diese Umfrage wurden solche Adjektive 

ausgewählt, die für die Arbeit zentral und wichtig waren, um die Gedanken und Erfahrungen der 

Probanden aus pädagogischer Sicht herauszufinden. 

 

Damit die Antworten nicht nur die Meinung der Befragten zu den von der Verfasserin aufgeworfenen 

Fragen widerspiegeln, sondern auch vielfältigere Informationen zum Thema liefern, wollte die 

Verfasserin der Arbeit die Merkmale der qualitativen Forschung in Form offener Fragen in den 

Fragebogen aufnehmen. Offene Fragen ermöglichen es den Probanden, ihre Erfahrungen freier und 

in eigenen Worten auszutauschen. Laut Hirsjärvi, Remes und Sajavaara (2009, 202 – 203) sind kurze 

Fragen besser als lange Fragen, da kurze Fragen viel einfacher zu verstehen sind. Die offenen Fragen 

des Fragebogens wurden sorgfältig durchdacht und waren so kurz und leicht verständlich wie 

möglich, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Es wurden verschiedene Typen von Fragen 

in dem Fragebogen gestellt, um möglichst umfassende Antworten zu erhalten. Aus zeitaufwendigen 
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Gründen wurden Likert-Skala und semantische Differentialskala verwendet, um möglichst effektiv 

Antworten zu verschiedenen Themen zu sammeln.  

 

Die Fragen 5, 9, 10 und 11 des Fragebogens suchten nach Antworten auf die Forschungsfrage 1 „Wie 

schätzen die Studierenden den Roboter Elias ein?“  (siehe Seite 2) und die Fragen 5, 8, 10 und 11 

sollten die zweite Forschungsfrage „Eignet der Roboter Elias sich für die mündliche Praxis der 

Studierenden DaF-Lernenden?“ beantworten. Die Fragen, die darauf abzielten, die letzte 

Forschungsfrage 3 „Was kann man mit dem Roboter Elias lernen?“ zu beantworten, wurden in dem 

Fragebogen mit 6, 7 und 9 nummeriert. 

Die Fragen 5, 9, 10 und 11 des Fragebogens konnten Antworten auf die verschiedenen 

Forschungsfragen geben, nämlich auf die Forschungsfragen 1, 2 und 3. Der Grund dafür war, dass es 

unter einer Frage des Fragebogens mehrere verschiedene Themen behandelt wurde. Die Antworten 

der offenen Fragen konnten Ergebnisse auf alle drei Forschungsfragen liefern, je nachdem, was und 

worüber die Probanden je geschrieben haben. 

 

Obwohl die Probandengruppe relativ klein war (vgl. Kapitel 8.4), können die 

Datenerhebungsmethode und -analyse als relevant eingeschätzt werden, da die erhobenen Daten 

informativ und vielseitig sind und Antworten auf die Forschungsfragen gaben. Die Verwendung der 

Elias Robot Applikation im Fremdsprachenunterricht ist ein wenig untersuchtes Thema und wurde 

noch nicht bei Erwachsenen-Probanden untersucht, weshalb die Analyse selbst kleiner Daten als 

gerechtfertigt und relevant angesehen werden kann. 

 

 

8.6 Beobachtungen 
 

Die Verfasserin dieser Arbeit war Teil eines jeden einzelnen Versuchs und hat die Versuche und 

Kommunikation zwischen den Probanden und Roboter beobachtet und gleichzeitig Notizen gemacht.  

Wenn man aktiv mit dem Roboter Elias übt, verwendet man die Zielsprache fast die ganze Zeit. Die 

Sprechzeit jedes einzelnen Lerners verdoppelt sich im Vergleich zum traditionellen von Lehrern 

geleiteten Unterricht, in dem der Lehrer bis zu 80 % der Redezeit nutzt (Huneke und Steinig 2010, 

109). 

 

Obwohl das Üben mit dem Roboter Elias mündliche Kommunikation beinhaltet, unterscheidet es sich 

von der in Kapitel 2 in Tabelle 1 beschriebenen Kommunikation, die zwischen Menschen geschieht. 
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Obwohl die Kommunikation in den Lernversuchen zwei Parteien hatte, einen Roboter und einen 

Menschen, wird die erste Grundbedingung nicht erfüllt, da die Kommunikation zwischen zwei 

Personen und nicht zwischen einem Roboter und einem Menschen geschehen sollte. Die zweite 

Grundbedingung erfüllt sich, weil sich der Roboter Elias und Mensch im selben Zustand befinden 

und sehen, mit wem sie kommunizieren. Der Roboter kann auch mit Hilfe von Kameras den 

Menschen sehen (siehe Kapitel 7.1). Die dritte Grundbedingung wird ebenfalls nicht erfüllt, da der 

Roboter nicht wirklich etwas Neues aus dem Thema lernt oder selbst denkt, sondern alle seine 

Funktionen und Sprüche vorprogrammiert sind. Sowohl die Grundbedingung der Multimodalität als 

auch Interaktivität werden dahingegen erfüllt, da beide Parteien die Körpersprache verwenden und 

zusammenarbeiten, um Ziele (hier: Lernen) zu erreichen. Die sechste Grundbedingung- 

Kurzlebigkeit- wird nicht in der Kommunikation mit dem Roboters Elias erfüllt, denn obwohl beide 

Parteien Körpersprache verwenden, erkennt der Roboter menschliche Bewegungen des Lernenden 

nicht und reagiert nicht auf sie. Die letzte Grundbedingung erfüllt sich dagegen, da mit dem Roboter 

einzelne Themen in chronologischer Reihenfolge besprochen werden. 

 

Eine bemerkenswerte Beobachtung war, dass sehr viele Probanden während des Versuches entweder 

gelacht oder gelächelt haben. Die Verfasserin hat dieses Phänomen so interpretiert, dass die meisten 

den Eindruck hatten, dass es entweder peinlich oder lustig war, mit dem Roboter zu üben. Es ist 

möglich, dass aber auch die Anwesenheit der Verfasserin Auswirkungen darauf hatte. Einige der 

Probanden sagten mündlich nach dem Versuch, dass sie den Roboter als etwas kindisch erlebten oder 

dass sie den Roboter Elias eher für Kinder empfehlen würden. Die verschiedenen Ton- und 

Lichteffekte des Roboters Elias könnten diesen Eindruck bei den Probanden verursacht haben. 

 

Die Aufmerksamkeit der Verfasserin wurde auch darauf gelenkt, dass die meisten Probanden 

unsicher waren, ob sie sich auf den Roboter oder die Applikation konzentrieren sollten und dies hat 

einige Störungen verursacht. Dies spiegelte sich in der Tatsache wider, dass sich einige der Probanden 

abwechselnd die App und den Roboter ansahen, manchmal sogar die Verfasserin. Obwohl die 

Verfasserin vor jedem Versuch mit den Probanden durchging, wie der Roboter Elias funktioniert, 

schienen einige Probanden daran zu zweifeln, ob die Verbindung in Ordnung war und ob der Roboter 

ihnen wirklich zuhörte. 

 

Außer den Beobachtungen über die Interaktion, hat die Verfasserin Beobachtungen in Bezug auf die 

Kommunikation zwischen den Probanden und Roboter Elias gemacht. Meistens hat der Roboter 

erfolgreich funktioniert, aber es gab auch einige Stellen, wo der Roboter besser hätte funktionieren 
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können. In Beispiel 1 ist zu sehen, dass der Proband nicht so fließend sprach, sondern er schnitt den 

Ausdruck in der Mitte ab (gut…en). Der Roboter hat trotzdem die Antwort als richtig registriert und 

gab positives Feedback an den Probanden. Im Beispiel 2 gibt es eine ähnliche Situation, in der es sich 

um die korrekte Aussprache handelt. Der Proband hat Schwierigkeiten mit dem Aussprechen des 

deutschen Trigraphs [ʃ], und spricht das Wort ”Tisch” mit stimmhaftem [s]. Es gibt andere Laute im 

Deutschen, welche nicht im Finnischen gibt. Die Erklärung für diese falsche Aussprache im Beispiel 

2 könnte sein, dass der Lernende den stimmhaften s nicht wirklich gehört hat. Wenn er auch nicht die 

Schreibweise des Wortes sieht, kann es sehr schwierig sein, den Unterschied in dieser falschen 

Aussprache zu erkennen. Obwohl die Probanden die Rechtschreibung von Wörtern für jedes Wort 

gesehen hätten gesehen können, haben es nur wenige getan. Die Verfasserin dieser Arbeit hat nicht 

das Feedback-Feld des Roboters beobachtet und kann nicht sagen, ob der Roboter Elias den 

Probanden für das fehlerhafte Aussprechen in dem Feedback bestraft hat.  

 

[Beispiel 1] 

R: guten tag 

P:„gut…en tag“ 

R „guten tag, ja genau!“ 

 

[Beispiel 2] 

R: „der tisch [tɪʃ]“ 

P: „der tis [tɪs]““ 

R: „gut“ 

 

Im Vergleich zu den zwei vorhergehenden Beispielen gibt es das Beispiel 3, in dem eine nicht so 

erfolgreiche Kommunikationssituation zu sehen ist. Obwohl der Proband richtig den in 

fragestehenden Ausdruck (wie heißen sie) ausspricht, reagiert der Roboter nicht und gibt deswegen 

kein Feedback. Der Proband muss denselben Ausdruck zweimal laut sprechen, bis er Feedback von 

dem Roboter Elias bekommt. 

 

[Beispiel 3] 

R: „wie heißen sie?“ 

P: „wie heißen sie? … wie heißen sie?“ 

R: „ja genau“ 
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Ähnliche technische Störungen traten bei fast jedem Versuch mit dem Roboter auf. Das häufigste 

Problem war, dass der Roboter nicht auf die Sprache des Probanden reagierte, sondern der Proband 

den fraglichen Ausdruck mehrmals wiederholen musste, bevor der Roboter antwortete und Feedback 

zu der Aussprache gab. Einige der Probanden fragten mich sogar während des Versuches, wie sie mit 

dem Roboter sprechen sollten (Lautstärke und Sprachwinkel) oder wie weit oder nah sie den Roboter 

sein sollten. 

Ein weiteres Problem war, dass der Roboter die falschen phonetischen Aussprachen der Probanden 

akzeptierte. Zum Beispiel forderte der Roboter nicht, dass die Person, die mit ihm trainiert, Wörter 

gemäß dem deutschen Lautsystem ausspricht, sondern er akzeptierte auch Aussprache mit relativ 

starkem finnischem Akzent. 

 

Am Ende soll aber hinzugefügt werden, dass, obwohl es während der Versuche relativ viele 

Herausforderungen mit dem Roboter gab und der Roboter Erstaunen und Unsicherheit bei den 

Probanden verursachte, dass die Atmosphäre in den meisten Versuchen entspannt und angenehm war. 

Die Verfasserin der Arbeit erinnert sich nur an einen Versuch, in dem der Proband sowohl am Beginn 

als auch während und am Ende des Versuchs sagte, dass sie den Versuch unangenehm und peinlich 

fand. 

Daher empfand die Verfasserin der Arbeit, dass die Versuche und die Erfahrungen der Probanden 

hauptsächlich angenehm waren, einige der Probanden sagten sogar, dass sie mehr mit dem Roboter 

üben möchten, und zwei Probanden sagten, dass sie, wenn Forschungsbedarf besteht, gerne wieder 

zum Roboterversuch kommen würden. 

Die Aktualität des Themas hat das Schreiben der Arbeit nicht nur interessant, sondern auch 

herausfordernd gemacht. Es war wirklich interessant, ein neues, sich entwickelndes und 

aufkommendes Thema zu untersuchen, aber die technischen Herausforderungen haben die 

Verfasserin der Arbeit ein wenig zusätzlich unter Druck gesetzt. 

 

 

8.7 Auswertung der Fragebogen 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens dreigeteilt dargestellt. Der Fragebogen 

(siehe Anhang 2) bestand aus 12 Fragen, von denen sich vier Fragen auf Hintergrundinformationen 

konzentrieren. Außerdem beinhaltete der Fragebogen fünf offene Fragen und drei 

Mehrauswahlfragen. 
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Zuerst werden in diesem Kapitel Hintergrundinformationen über den Probanden gegeben. Danach 

werden die Fragen 1 – 4 des Fragebogens vorgestellt, die sich mit den früheren Erfahrungen der 

Probanden in Bezug auf das Fremdsprachenlernen und humanoide Roboter beschäftigen. Schließlich 

werden die letzten Fragen 5 – 12 dargestellt, die sich auf den Lernversuch mit dem Roboter Elias 

basieren und Benutzererfahrungen und Gedanken der Probanden über den Roboter Elias erklären. 

Dies soll dazu beitragen, ein Bild davon zu erhalten, ob sich der Roboter Elias für die mündliche 

Praxis der Studierenden DaF-Lernenden eignet.  

Da dieser Lernversuch eine Fallstudie mit 20 Probanden war, sind die Ergebnisse nicht 

generalisierbar. Die Antworten der Probanden können trotzdem ein Bild davon vermitteln, was man 

in dieser Phase mit dem Roboter Elias lernen kann und ob der Roboter Elias als ein nützliches 

Lernmedium im DaF-Unterricht erlebt wird. 

 

An den Lernversuchen nahmen insgesamt 20 Probanden teil, die ziemlich homogen von dem 

Hintergrund her waren. Folgend werden die Fragen und deren Ergebnisse gründlich durchgegangen. 

 

 
 

Abbildung 10: Hintergrundinformation über die Probanden, Altersgliederung. 

 

Die vorliegende Abbildung 10 gibt Auskunft über der Altersgliederung der Probanden, die relativ 

ausgeglichen war. Die Probanden waren zwischen 20 und 26 Jahre alt. Am wenigsten gab es 26-

jährige, nämlich nur ein Proband. 15 % von den Probanden waren 23-jährige. Die letzte Gruppe also 

20-, 21-, 22- und 24-jährigen, waren gleich groß mit jeweils vier Probanden. 
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Die Altersverteilung der Probanden sollte geklärt werden, damit möglicherweise unterschiedliche 

Ansichten und Erfahrungen in Bezug auf den Lernversuch mit dem Roboter Elias erklärt werden 

können. Da die Probanden in ähnlichem Alter und mit demselben Bildungsniveau ausgestattet sind, 

kann das Alter nicht als Erklärungsfaktor für die unterschiedlichen Erfahrungen und Einstellungen 

der Probanden gegenüber dem Roboter angesehen werden. 

 

 
 

Abbildung 11: Hintergrundinformation über die Probanden, Geschlechterverteilung. 

 

Wie das oben liegende Kreisdiagramm (Abbildung 11) darstellt, waren Männer die dominierende 

Gruppe mit 15 Probanden (75 %), wohingegen nur 5 Frauen an dem Versuch teilgenommen haben. 

Kein Proband hat ”divers” gewählt, obwohl es auch als Alternative in dem Fragebogen angeboten 

wurde.  

Die Geschlechterverteilung wurde untersucht, um festzustellen, ob sich das Geschlecht 

möglicherweise auf die Erfahrungen der Probanden mit dem Roboter auswirkt. Obwohl mehr Männer 

als Frauen an dem Experiment teilnahmen, gab es keine signifikanten Unterschiede in den Antworten 

der verschiedenen Geschlechter. Daraus kann geschlossen werden, dass das Geschlecht des 

Probanden die Erfahrung mit dem Roboter nicht beeinflusst hat. 

 

Als Nächstes werden die Fragen 1 – 4 des Fragebogens vorgestellt, die den zweiten Teil des 

Fragebogens bilden und sich mit den früheren Erfahrungen der Probanden in Bezug auf das 

Fremdsprachenlernen und die humanoiden Roboter beschäftigen. 
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Abbildung 12: Zeiteinteilung der Probanden mit verschiedenen intelligenten Geräten. 

 

Aus der Abbildung 12 ist ersichtlich, dass alle Probanden jeden Tag mehr als zwei Stunden 

intelligente Geräte in der Freizeit verwenden. Die Angaben sind in Stunden angegeben. Den ersten 

Platz belegt die letzte Alternative also 40 % der Probanden haben geschätzt, dass sie täglich mehr als 

sechs Stunden Freizeit mit den intelligenten Geräten verbringen. Danach folgen die zwei anderen 

gewählten Alternativen mit jeweils 30 % der Antworten, d. h. die Hälfte von 12 Probanden meinten, 

sie verwenden 2-4 Stunden Zeit, wohingegen die andere Hälfte meinte, dass ihre tägliche 

Zeitverwendung der intelligenten Geräte bei 4-6 Stunden liegt. 
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Frage 1. Wie viele Freizeit verwendest du mit verschiedenen intelligenten 

Geräten pro Tag?
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Abbildung 13: Antworten zur Frage 2. 

 

 

 

Die vorliegende Abbildung 13 stellt dar, wie die Probanden die unterschiedlichen Lernweise in Bezug 

auf Fremdsprachenlernen ansehen und einschätzen. Die Probanden haben hier die Lernweise mit 

Nummernabfolge von 1 bis 6 markiert, wobei die Nummer 1 die liebste Lernweise und die Nummer 

6 die unangenehmste Lernweise darstellt. Der Zweck dieser Frage war eine Vorstellung davon zu 

bekommen, welche Lerntypen es unter den Probanden gibt (vgl. Kapitel 4). 

 

Von den in der Tabelle gezeigten Optionen sind Lesen und Schreiben Lernweisen, die vom visuellen 

Lernenden bevorzugt werden, während der akustische Lerntyp durch Hören und Sprechen lernt und 

den gesprochenen Input beziehungsweise das Zuhören als eine angenehme Lernweise ansieht.  

(Huneke und Steinig 2010, 24; Juurakko-Paavola und Airola 2002, 36.) 

 

Die Aufteilung der Übungen (sowohl virtuellen als auch traditionellen Übungen) in einer Lernweise 

ist schwierig, da es vollständig von der Art der Übung abhängt. Traditionelle, mit Lehrbüchern 

gefüllte schriftliche Aufgaben eignen sich am besten für taktiles Lernen, d. h. für Lernen, bei dem der 

Lernende konkret etwas selbst tun kann wie z. B. Antworten schreiben. Virtuelle Aufgaben hingegen 

können sowohl mündlich als auch schriftlich, also alles zwischen Erde und Himmel, sein. Am 

häufigsten sind virtuelle Übungen jedoch entweder schriftlich oder auditiv und können daher in die 

Gruppe der visuellen und akustischen Lerntypen fallen. 
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Wenn man auf die Abbildung 13 schaut, kann man deutlich sehen, dass es keine großen Unterschiede 

in den Antworten gibt, sondern sie wurden relativ gleichmäßig verteilt. Ein Proband hatte diese Frage 

nicht beantwortet, und ein anderer Proband hatte die Alternative nicht nummeriert, sondern nur zwei 

Alternativen (Zuhören und Lesen) angekreuzt. Diese zwei falschen Antworten werden nicht in dieser 

Abbildung berücksichtigt, sondern weggelassen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 

 

In der Abbildung 13 sind die beliebtesten Lernweisen mit der dunkelblauen und die zweitliebtesten 

mit orangener Farbe markiert. Um ein besseres Gesamtbild über die Verteilung der Antworten zu 

bekommen, lohnt es sich, die erst- und zweitliebste Lernweise (Nummer 1 und 2) zusammen als 

Ganzes zu betrachten. Es lässt sich zeigen, dass das Zuhören und die virtuellen Übungen am meisten 

Antworten unter Nummern 1 und 2 bekommen haben. Die meisten Probanden sind also der Meinung, 

dass sie Fremdsprachen am liebsten durch Zuhören und mithilfe der virtuellen Übungen lernen. Somit 

kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der Probanden dieses Lernversuchs die Lernmethoden 

bevorzugt, die für den visuellen und akustischen Lerntypen empfohlen werden. 

 

Eine kleine Schwierigkeit bei der Interpretation des Ergebnisses wird durch die Tatsache verursacht, 

dass die wenigsten bevorzugten Lernweisen (Nummer 5 und 6) in der Abbildung 13 mit hellblauer 

und grüner Farbe markiert wurden. Es bedeutet, dass die meisten Antworten, die entweder grün oder 

hellblau sind, sich entweder unter der Alternative Sprechen oder Lesen finden lassen und dies 

bedeutet, dass selbst die Lernstile, die für den akustischen und  visuellen Lerntyp üblich sind (siehe 

Kapitel 4), am wenigsten bevorzugt werden. 

Diese Frage 2 gab keine klare Alternative für den kinästhetischen Lerntyp. Kinästhetischen Übungen 

des Unterrichts kommen selten vor und sind deswegen den Studierenden weniger bekannt und 

wurden deswegen nicht in dieser Frage behandelt. Ziel war es, die gängigsten Lernweisen zum 

Erlernen von Sprachen zu finden, damit diese Frage den Befragten auch so klar wie möglich ist. 

 

 

 



 47 

  
Abbildung 14: Antworten zur Frage 3. 

 

 

Aus der vorliegenden Abbildung 14 geht hervor, dass die meisten Probanden frühere Erfahrungen 

mit Lernapplikationen in Bezug auf Fremdsprachenlernen haben. Nur 3 Probanden (15 %) hatten 

keine früheren Erfahrungen mit Lernapplikationen, wohingegen 17 Probanden (85 %) sie entweder 

weiterhin verwenden oder früher verwendet haben.   

 

Mit dieser Frage sollte festgestellt werden, ob die Probanden bereits Erfahrung mit Lernapplikationen 

haben. Diese Informationen könnten negative oder positive Erfahrungen der Probanden erklärt haben. 

Da die meisten Probanden zuvor Lernapplikationen verwendet hatten, haben sie bereits ein gewisses 

Maß an Verständnis und Einsicht in das, welche Art von Hilfsmitteln sie sind und wie sie 

funktionieren. Die ERA hat einige negative Kommentare in Bezug auf ihre technischen Funktionen 

bekommen. Dies könnte daran liegen, dass einige Probanden den Roboter und die Anwendung mit 

den zuvor verwendeten Anwendungen verglichen haben. Das negative Feedback, das die ERA 

erhalten hat, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Anwendung noch relativ neu ist und 

sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird. 

 

 

 

85%

15%

Frage 3. Verwendest du Lernapplikationen oder hast du sie 

verwendet um Fremdsprachen zu lernen?

Ja Nein
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Abbildung 15: Antworten zur Frage 4. 

 

Aus der Abbildung 15 ergibt sich, dass nur ein kleiner Teil der Probanden bereits Erfahrungen mit 

humanoiden Robotern gesammelt hat. Wo 18 Probanden (90 %) keine früheren Erfahrungen hatten, 

gab es hingegen nur 2 Probanden (10 %), die früheren Erfahrungen mit humanoiden Robotern hatten. 

Ziel dieser Frage war es, Hintergrundinformationen über das Verständnis der Probanden und 

mögliche Gerätemanagement in Bezug auf Roboter zu bekommen, um damit beispielsweise die 

positiven oder negativen Erfahrungen der Probanden erklären zu können. Die Frage ergab, dass es 

keine großen Unterschiede zwischen den Probanden gab, und die unterschiedlichen Antworten nicht 

durch die unterschiedlichen Hintergründe in Bezug auf frühere Erfahrungen mit den Robotern der 

Probanden erklärt werden kann. 

 

Als Nächstes werden die Fragen 5 – 12 des Fragebogens vorgestellt. Diese Fragen bilden den zweiten 

Teil des Fragebogens, der auf dem Versuch mit dem Roboter Elias basiert.  

 

Frage 5. Kreuze die Spalte, die am besten deiner Erfahrung mit dem Roboter Elias 

entspricht. 

 

  1 2 3 4 5  

a leicht 

anzuwenden 

5 (25 %)  8 (40 %) 6 (30 %) 1 (5 %) 0 schwierig 

anzuwenden 

b interessant 5 (25 %) 11 (55 %) 2 (10 %) 1 (5 %) 0 langweilig 

c innovativ 6 (30 %) 9 (45 %) 4 (20 %) 1 (5 %) 0 traditionell 

10%

90%

Frage 4. Hast du frühere Erfahrungen mit humanoiden Robotern?

Ja Nein
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d nützlich 3 (15 %) 6 (30 %) 10 (50 %) 1 (5 %) 0 unnötig 

e deutlich 0 10 (50 %) 7 (35 %) 3 (15 %) 0 undeutlich 

f human 1 (5 %) 3 (15 %) 5 (25 %) 9 (45 %) 2 (10 %) technisch 

g motivierend 

 

4 (20 %) 8 (40 %) 7 (35 %) 1 (5 %) 0 nicht 

motivierend 

h ermutigend 5 (25 %) 7 (35 %) 7 (35 %) 1 (5 %) 0 fürchterlich 

i stützt 

das Lernen 

7 (35 %) 10 (50 %) 1 (5 %) 2 (10 %) 0 sinnlos/bedeut

ungslos 

j angenehm 1 (5 %) 12 (60 %) 6 (30 %) 1 (5 %) 0 unangenehm 

Tabelle 7: Antworten zur Frage 5 

 

In der obenstehenden Tabelle 7 geht es um die Erfahrungen der Probanden über den Roboter Elias. 

In der Tabelle gibt es positivere Ausdrücke in den linken Spalten und im Gegensatz dazu gibt es 

negativere Ausdrücke in den rechten Spalten der Tabelle. Die Probanden haben folgende Nummern 

auf der Skala von 1 bis 5 angekreuzt, je nach dem, was ihren Erfahrungen und Gedanken mit dem 

Roboter Elias entspricht. Z. B. in der ersten Zeile A entspricht die Nummer 1, dass der Proband den 

Roboter Elias sehr anwenderfreundlich empfand, wohingegen die Nummer 5 bedeutet, dass es sehr 

schwierig war, den Roboter Elias zu verwenden. Wobei die Nummer 3 dafür steht, dass der Proband 

keine starke Meinung dazu hatte, kann man mit den Nummern 2 und 4 die Richtung seiner Meinung 

äußern, wenn die anderen Alternativen zu stark sind. Die Zellen, die am meisten Antworten in jede 

Zeile bekommen haben, sind mit blauem Font markiert, um die Resultate anschaulicher zu machen. 

Um leserfreundlicher und deutlicher auf die Tabelle 7 verweisen zu können, sind die Zeilen 

alphabetisch sortiert von A bis J.  

 

Aussage A, leicht zu anwenden – schwierig zu anwenden 

In der ersten Zeile A zielte ein Proband (5 %) eher auf die Richtung ab, dass es schwierig wäre, den 

Roboter zu verwenden, wohingegen über die Hälfte der Probanden (65 %) fanden, dass es eher leicht 

ist, den Roboter zu verwenden. Sechs Probanden (30 %) waren weder dafür noch dagegen, sondern 

haben die Nummer 3 in der Mitte angekreuzt.  

Die Probanden befanden sich im technischen Bereich und waren in dem Alter, die sicherlich daran 

gewöhnt sind, eine Vielzahl von Applikationen zu verwenden. Außerdem verbringen die Probanden 

mehrere Stunden pro Tag mit verschiedenen Smart-Geräten, was dieses Ergebnis erklären kann (siehe 

Abbildung 12). Die Struktur der ERA ist einfach und die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten sind 
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eindeutig, so dass die Verfasserin nicht davon ausgegangen ist, dass die Verwendung Schwierigkeiten 

verursacht hätte.  

 

Aussage B, interessant – langweilig  

In der Zeile B geht es um die Interessantheit des Roboters Elias. Die Antworten haben ziemlich 

ähnlich mit den Antworten der vorherigen Zeile verteilt, die meisten Probanden (80 %) meinten 

nämlich, dass es interessant ist, den Roboter Elias zu verwenden, wohingegen nur ein Proband (5 %) 

ihn eher langweilig empfand, außer diesen Antworten haben zwei Probanden (10 %) die Nummer 3 

markiert.  

Der Roboter ist ein aktuelles und neues technisches Gerät, daher war es keine Überraschung, dass die 

Studierenden des technischen Bereiches ihn interessant fanden. 

 

Aussage C, innovativ - traditionell 

An der Stelle C der Tabelle über die Innovativität sind 75 % der Antworten in der linken Spalte, also 

die meisten Probanden meinten, dass der Roboter Elias eher innovativ als traditionell ist. Ein Proband 

(5 %) hat die Nummer 4 angekreuzt und empfand, dass der Roboter Elias eher traditionell ist. Außer 

diesen Antworten haben vier Probanden (20 %) keine starke Meinung dazu und haben deswegen die 

Nummer 3 gewählt. 

Diese Frage hätte im Nachhinein weggelassen werden können, da das Ergebnis nicht überraschend 

war. Der Roboter ist eine die neuesten Ergänzungen in den Schulen, daher war die Tatsache, dass die 

meisten Probanden ihn für innovativ hielten, keine Überraschung. 

 

Aussage D, nützlich - unnötig 

Über die Nützlichkeit des Roboters Elias sind die Meinungen folgendermaßen geteilt, die Hälfte der 

Probanden haben die Nummer 3 angekreuzt und sind nicht sicher, ob der Roboter nützlich ist und 

fast die andere Hälfte (45 %) hat Nummer eins und zwei angekreuzt. Außer diesen Antworten gibt es 

eine Antwort (5 %) auf die Nummer 4. 

Diese Frage diente dazu, eine Antwort auf die Forschungsfrage 2 (siehe Seite 2) zu erhalten, also ob 

der Roboter Elias sich für DaF-Unterricht eignet. Die meisten Probanden konnten nicht sagen, ob der 

Roboter nützlich war. Dieses Ergebnis steht jedoch im Widerspruch zu anderen Fragen, nach denen 

der Roboter Elias immer noch als gut angesehen wurde. 
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Aussage E, deutlich – undeutlich  

Die Zeile E, in der es um die Deutlichkeit des Roboters Elias ging, war die einzige Zeile, in der kein 

Proband die Nummer 1 gewählt hat. Die meisten Probanden (50 %) haben hier Zwei angekreuzt, 

außerdem gibt es sieben Antworten (35 %) in dem Mittelfeld und (15 %) drei Antworten auf Nummer 

4. 

Der Roboter wurde aus vielleicht zwei verschiedenen Gründen für seine Deutlichkeit kritisiert. Dies 

könnte daran liegen, dass der Roboter nicht immer konsistent reagierte, sondern beispielsweise zwei 

unterschiedliche Ergebnisse mit derselben Aussprache liefern konnte. Trotzdem wurde das direkte 

Feedback des Roboters als weitgehend nützlich empfunden. Ein weiterer beitragender Faktor könnte 

sein, dass die Probanden nicht verstanden haben, wie sie den Roboter Elias verwenden sollen. 

 

Aussage F, human – technisch  

Die einzige Reihe mit am meisten Antworten (45 %) auf Nummer 4, ist die Reihe F, in der gefragt 

wurde, ob der Roboter Elias mehr technisch oder human ist. Drei Probanden (15 %) haben sogar die 

Nummern 1 und 2 in dieser Zeile angekreuzt und halten dafür, dass der Roboter Elias mehr human 

als technisch ist. 25 % der Antworten sind im Mittelfeld und die restlichen 20 % auf der Nummer 5.  

Die Verfasserin war jedoch überrascht, dass bis zu vier Probanden den Roboter als human 

betrachteten. Diese Erfahrungen könnten durch die Tatsache beeinflusst worden sein, dass die 

Probanden bereits so an Roboter wegen ihrem Studienbereich gewöhnt sind. 

Wie in Aussage C ausgeführt, hätte dieser Punkt auch im Nachhinein gestrichen werden können, da 

das Ergebnis tatsächlich irrelevant und weniger wichtig in Bezug auf die Arbeit ist. 

  

Aussage G, motivierend – nicht motivierend 

In der Zeile G sind die meisten Antworten (40 %) in Zelle 2, vier Probanden (20 %) haben die 

Nummer 1 angekreuzt. Das macht zusammen 60 % der Probanden, die finden, dass der Roboter Elias 

motivierend ist. Sogar 7 Probanden (35 %) vermögen es nicht, seine Meinung dazu zu sagen. Nur ein 

Proband (5 %) hat die Zelle 4 gewählt und findet, dass der Roboter Elias nicht so motivierend ist. 

Wie es bereits gesagt wurde, waren nicht alle Ergebnisse konsistent. Hier ist zum Beispiel zu sehen, 

dass die meisten Probanden den Roboter als motivierend betrachteten, was sehr zentral und wichtig 

für das Lernen ist. Der Roboter wurde wahrscheinlich als motivierend angesehen, da er als interessant 

angesehen wurde. Diese zwei Faktoren gehen oft Hand in Hand. Das Motivationsniveau der 

Probanden kann auch durch die Tatsache beeinflusst worden sein, dass die Probanden gerade mit dem 

Deutschlernen begonnen haben, oft ist zu diesem Zeitpunkt alles neu und interessant und die 

Motivation ziemlich hoch. Mehrere Probanden, die angaben, dass sie mit dem Roboter Elias gelernt 
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hatten, empfanden den Roboter auch als motivierend. Dies war nicht überraschend, da die beiden 

Dinge oft miteinander korrelieren (siehe Kapitel 5.2). 

 

Aussage H, ermutigend - fürchterlich 

Die Zeile H ist die einzige Zeile, in der zwei Zellen den ersten Platz teilen. Die Nummern 2 und 3 

haben nämlich genauso viele Antworten bekommen, jeweils 7 (35 %). Die meisten Antworten sind 

in der linken Seite, 5 Probanden (25 %) haben nämlich die Nummer 1 gewählt. Insgesamt finden also 

12 der Probanden (60 %) den Roboter Elias ermutigend. 

Es ist wichtig zu lernen, dass es keine Ablenkungen gibt. Für die Verfasserin war es überraschend, 

dass die meisten Probanden den Roboter ermutigend fanden. Die offenen Antworten zeigten, dass 

das Feedback des Roboters als ermutigend angesehen wurde (siehe Beispiel 2, Seite 51) und die 

verschiedenen Klang- und Lichteffekte auch positiv und ermutigend auf den Lernversuch auswirkten, 

wie im Kapitel Beobachtungen (siehe Kapitel 7.3) angegeben, lächelten und lachten die meisten 

Probanden während des Experiments. Dieser Befund stützte dieses Ergebnis, dass der Roboter nicht 

als beängstigend angesehen wurde. 

 

Aussage I, stützt das Lernen – sinnlos/bedeutungslos 

In der Zeile I wurde gefragt, ob der Roboter Elias das Lernen stützt oder eher keine Bedeutung beim 

Lernen hat. Wie es in der Zeile I zu sehen ist, sind die meisten Antworten (85 %) entweder in Nummer 

1 oder 2, nur ein Proband (5 %) hatte keine Meinung dazu und zwei (10 %) fanden, dass der Roboter 

Elias eher in die Richtung bedeutungslos ist. 

Der Roboter und die Applikation wurden für das Erlernen von Fremdsprachen entwickelt, daher war 

dieses Ergebnis wünschenswert, aber nicht überraschend. Mehrere Probanden äußerten in ihren 

offenen Antworten, dass sie es schön fanden, Themen zu üben, die sich nur schwer selbst üben lassen 

und ansonsten nicht genug geübt werden, wie z. B. die Aussprache und das Wortschatzlernen. Die 

Ergebnisse dieser Frage stimmen somit mit den anderen Antworten der Probanden überein. 

 

Aussage J, angenehm – unangenehm  

In der Zeile J ist der größte Anteil von Antworten (60 %) in der Zelle 2, dazu haben sechs Probanden 

(30 %) die Nummer 3 angekreuzt und können also nicht sagen, ob sie den Roboter Elias eher 

angenehm oder unangenehm finden. Überdies gibt es eine Antwort (5 %) in Nummer 1 und eine in 

Nummer 4 (5 %). 

Der Roboter und das Üben mit ihm wurden allgemein als angenehm angesehen. Dies lag sicherlich 

daran, dass die Probanden sich in einem ruhigen Zimmer wohlfühlen durften und Feedback zu ihren 
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Fähigkeiten erhielten und gleichzeitig etwas Neues lernen könnten. Die Verfasserin hätte gedacht, 

dass ihre Anwesenheit sich auf die Leistung der Probanden ausgewirkt hätte und mehrere Probanden 

hier die Antwortoptionen ganz recht ausgewählt hätten. Dieses Ergebnis war wichtig, da der Schluss 

gezogen werden konnte, dass das Dabeisein von Verfasserin keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. 

Für weitere Studien wäre es interessant zu wissen, ob es Unterschiede in den Ergebnissen gegeben 

hätte, wenn die Probanden zu zweit mit einem Roboter üben dürften, ohne dass sich die 

Forschungsperson im selben Raum befand. 

 

 

 

 
Abbildung 16: Antworten zur Frage 6 

 

Die vorliegende Abbildung 16 zeigt, wie viele Probanden meinten, dass sie etwas während des 

Versuches gelernt haben. Wie in der Graphik 5 zu sehen ist, erlebten 14 Probanden (70 %), dass sie 

etwas lernten, wohingegen drei Probanden (15 %) meinten, sie hätten nichts während des Versuchs 

gelernt. Der Anteil der Probanden, die nicht sicher waren, ob sie etwas gelernt hätten, war 15 % (3 

Probanden). In dieser Frage ging es um den Eindruck der Probanden über das Lernen mit dem Roboter 

Elias. Der Lernversuch war relativ knapp bemessen, da nicht viel gelernt werden konnte. 

 

Frage 7. Falls du Frage 5 mit ja beantwortet hast, bitte auf die folgenden Fragen antworten: 

Was hast du mit dem Roboter Elias gelernt? Was könnte man mithilfe ihm Lernen in Bezug 

auf Fremdsprachenlernen?  

 

70%

15%

15%

Frage 6. Hast du etwas während des Versuches mit dem Robter Elias 

gelernt?

Ja Nein Ich bin mir nicht sicher
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Von den 14 Probanden, die meinten, sie hätten etwas mit dem Roboter Elias gelernt, waren 10 

Probanden (etwa 70%) der Meinung, dass sie Aussprache gelernt hatten. Die Hälfte der Probanden 

(7) meinten, dass sie neue Wörter während des Versuchs lernten (siehe Beispiel 1), außerdem fanden 

zwei Probanden (etwa 15%), dass man mit dem Roboter neue Wörter lernen könnte. 

 

[Bespiel 1] „Opin uusia sanoja ja niiden ääntämistä.“ 

„Ich habe neue Wörter und ihre Aussprache gelernt.“ 

 

Ein Proband hat geschrieben, dass er lernte, wie man den Roboter verwendet. Ein anderer Proband 

schrieb, dass er die Geschlechter der Wörter lernte, weil er sie mehrmals wiederholen musste. Außer 

diesen Kommentaren haben einige Probanden auch andere Stellungnahmen abgegeben, ohne dass sie 

zu einer gestellten Frage gehört hätten. 

Zu der zweiten Frage, nämlich darüber, was man mit dem Roboter Elias lernen kann, haben fünf (36 

%) Probanden etwas kommentiert. Wahrscheinlich haben sie keine anderen Vorschläge gehabt und 

die Anzahl der Antworten ist daher so niedrig. Zwei Probanden erwähnten, dass man mithilfe des 

Roboters Elias Wortschatz lernen könnte und von denen hat der andere Proband noch hinzugefügt, 

dass man grammatische Themen, wie z.B. das Konjugieren von Verben, lernen könnte. Außerdem 

hat ein Proband kommentiert, dass man mit dem Roboter Elias lernen könne, Wörter richtig 

auszusprechen und ein anderer Proband dachte, dass man in der Chat-Lektion fließender 

Kommunikation lernen könnte. Der letzte Proband dachte, dass die Lernenden für sich schwierige 

Stelle mit dem Roboter Elias verbessern und üben könnten. 

Den Befragten fiel es möglicherweise schwer, die zweite Frage zu beantworten, da sie mit der 

Bedienung des Roboters oder seiner Programmierung nicht vertraut sind. 

 

Frage 8. Wie haben Sie das Feedback vom Roboter erfahren? 

 

Nur ein Proband hat diese Frage nicht beantwortet, aber er hat auch nicht alle anderen offenen Fragen 

beantwortet. Die Antworten auf diese Frage wiederholten dieselben Themen. Die meisten Probanden 

waren der Meinung, dass das positive Feedback des Roboters nach erfolgreichem Abschluss 

ermutigend war, wie die Beispiele 2 und 3 zeigen. 

 

[Beispiel 2] „Palaute oli kannustavaa. Robotti voisi puuttua pienempiin ääntämysvirheisiin.“ 

„Das Feedback war ermutigend. Der Roboter könnte die kleineren Aussprachefehler 

kommentieren.“ 



 55 

 

Einige Probanden empfanden das Feedback durch den Roboter als positiv – wie im Kreis dargestellt 

(11 Probanden), andere (8 Probanden) meinten aber, dass sie es als nicht zuverlässig gefunden 

hätten und gerne detailliertes Feedback bekommen würden, wie es in dem Beispiel 2 zu sehen ist. 

 

[Beispiel 3] “Robotti voisi antaa tarkempaa palautetta, mikäli se ei kuule toistettua sanaa ja 

mahdollisesti toistaa sanan uudestaan. Positiivista palautetta robotti antoi paljon, mikä on 

kannustavaa.“ 

„Der Roboter könnte eine genauere Rückmeldung geben, wenn er das wiederholte Wort nicht hört 

und es möglicherweise erneut wiederholt. Das positive Feedback des Roboters hat viel gebracht, 

was ermutigend ist.“ 

 

Die Probanden haben folgenden Verbesserungsvorschlage für das Feedback des Roboters Elias 

genannt: der Roboter sollte auch fehlerhafte Aussprache kommentieren oder auf andere Weise den 

Lernenden ermutigen, indem er beispielsweise "Versuch es nochmal!" sagt. Ein Proband hätte wissen 

wollen, ob er nur ein Wort oder den gesamten Satz falsch ausgesprochen hat, und ein anderer Proband 

meinte, dass es gut wäre, am Ende der Lektion eine Gesamtnote zu der Aussprache zu bekommen. 

 

Frage 9. Bewerte die folgenden Angaben entsprechend deinen Erfahrungen mit dem Roboter 

Elias. 

 

In der unterstehenden Tabelle 8 sind die Gedanken der Probanden über den Roboter Elias zu sehen. 

In den linken Spalten gibt es verschiedene Aussagen, die die Probanden entsprechend ihren 

Erfahrungen und Gedanken über den Roboter Elias auswerten sollten. In der oberersten Zeile gibt es 

die Skala, in der es fünf Antwortmöglichkeiten gibt. Diese Tabelle funktioniert auf der gleichen 

Weise wie mit der vorherigen Tabelle 6. Die linksseitigste Spalte (Spalte ganz links) entspricht der 

Antwort „Stimme überhaupt nicht zu“ und die Spalte, die rechts außen ist, entspricht der Antwort 

„Stimme völlig zu“. Die verbleibenden drei Antworten, die zur Mitte gehören, lauten von links nach 

rechts wie folgt „Stimme eher nicht zu“, „Teils“ und „Stimme eher zu“. Die Probanden haben 

folgende Nummern auf der Skala von 1 bis 5 angekreuzt, je nach dem, was ihren Erfahrungen und 

Gedanken mit dem Roboter Elias entspricht. 

Die Tabelle enthält nicht nur positive, sondern auch negative Argumente. Dies wurde absichtlich 

getan/strukturiert, so dass die positiven Fragen nicht dazu führen sollten, dass die Befragten das 

Experiment positiver beurteilen. Darüber hinaus gab es die Idee, dass variablen Argumente die Logik 
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und Konsistenz von Antworten überprüfen. Die ersten neun Argumente (Zeilen A-I) sind positiv, 

wohingegen die Restlichen als negativ zu bewerten sind. 

 

Unter der Tabelle 7 findet sich eine detaillierte Analyse der Ergebnisse der Frage 9, in der jede Zeile 

einzeln durchgegangen wird. 

 

 Kreuze die Alternativ an, 

die am besten auf deine 

Erfahrungen zutrifft 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

eher nicht 

zu 

Teils Stimme 

eher zu 

Stimme 

völlig zu 

A Ich denke, dass ich neue 

Wörter während des 

Roboterversuchs gelernt 

habe 

 

1 (5 %) 4 (20 %) 4 (20 %) 6 (30 %) 5 (25 %) 

B Es war angenehm die 

mündlichen Übungen mit 

dem Roboter Elias 

durchzuführen  

 

0  1 (5 %) 5 (25 %) 11 (55 %) 3 (15 %) 

C Ich habe schnell gelernt, 

wie man den Roboter Elias 

verwenden soll 

 

0 1 (5 %) 0 12 (60 %) 7 (35 %) 

D Ich denke, dass ich neue 

Wörter mit dem Roboter 

Elias lernen könnte 

 

0 0 4 (20 %) 11 (55 %) 5 (25 %) 

E Der Roboter Elias hat mich 

motiviert, Deutsch zu 

sprechen 

 

0 2 (10 %) 6 (30 %) 7 (35 %) 5 (25 %) 

F Das Feedback des Roboter 

Elias war nützlich 

 

1 (5 %) 3 (15 %) 11 (55 %) 2 (10 %) 3 (15 %) 

G Der Roboter Elias hat mich 

ermutigt, Deutsch zu 

sprechen 

 

0 3 (15 %) 6 (30 %) 6 (30 %) 5 (25 %) 

H Ich würde gerne noch mehr 

mit dem Roboter Elias 

üben 

 

0 4 (20 %) 4 (20 %) 9 (45 %) 3 (15 %) 

I Das Üben mit dem Roboter 

Elias war nicht nützlich 

 

7 (35 %) 7 (35 %) 4 (20 %) 2 (10 %) 0 
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J Ich würde dem Roboter 

Elias nicht für andere DaF-

Lernenden empfehlen 

 

6 (30 %) 11 (55 %) 2 (10 %) 0 1 (5 %) 

K Ich habe nicht während des 

Roboterversuchs gelernt, 

die Wörter richtig 

auszusprechen 

 

11 (55 %) 8 (40 %) 0 1 (5 %) 0 

L Der Roboter Elias passt 

nicht zum 

Fremdsprachenunterricht 

 

14 (70 %) 4 (20 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 0 

 

Tabelle 8: Antworten zur Frage 9.  

 

 

Zeile A - Ich denke, dass ich neue Wörter während des Roboterversuchs gelernt habe 

In Zeile A (siehe Tabelle 8) wurde gefragt, ob die Probanden den Eindruck hatten, mit dem Roboter 

etwas Neues gelernt zu haben. 45 % der Antworten befinden sich auf der rechten Seite der Tabelle, 

was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Probanden den Eindruck hatten, während des Versuchs 

neue Wörter zu lernen. Anderseits hatten fünf Probanden (25 %) den Eindruck, sie hatten eher keine 

neuen Wörter gelernt. Die restlichen vier Probanden (20 %) hatten keine Meinung oder waren nicht 

sicher, ob sie etwas gelernt hatten oder nicht. 

Die relativ gleichmäßige Verteilung der Stimmen sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite 

der Tabelle war wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Probanden die gewünschten 

Übungen auswählen konnten und einige Probanden wahrscheinlich Übungen mit neueren Wörtern 

auswählten, während einige solche Themen und Vokabeln übten, die ihnen schon vorher bekannt 

waren. Daher sind die Ergebnisse der Probanden nicht vollständig vergleichbar, aber sie beweisen, 

dass die DaF-Lernenden auch in kurzer Zeit neue Wörter mit dem Roboter Elias lernen können. Es 

ist zugegebenermaßen eine andere Frage, wie lange diese neuen Wörter, die von den Probanden 

gelernt wurden, in ihrer Erinnerung bleiben. 

 

 

Zeile B - Es war angenehm, die mündlichen Übungen mit dem Roboter Elias durchzuführen 

Mit dem zweiten Argument (siehe Tabelle 8) sollte festgestellt werden, ob es angenehm ist, 

mündliche Übungen mit dem Roboter Elias zu machen oder nicht. Mit 70 % der Antworten auf der 

rechten Seite der Tabelle war die Mehrheit der Meinung, dass es angenehm ist, mit dem Roboter Elias 
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zu üben. Ein Viertel war sich nicht sicher und hatte daher Option „teils“ gewählt. Nur ein Proband 

hatte Antwort auf der linken Seite der Tabelle „stimme eher nicht zu“ angekreuzt. 

Es ist wichtig, dass die Lernerfahrung positiv ist, denn wenn der Lernende ein Gefühl des positiven 

Erfolgs in Unterricht erlebt hat, wird er wahrscheinlich weiterhin eine positive Einstellung zu dem 

Thema haben, was gelernt wird (Linnarud 1993, 92 – 93). Es kann viele Gründe geben, warum der 

Versuch als angenehm angesehen wurde. Erstens schienen die meisten Probanden aufrichtig sowohl 

an dem Roboter Elias als auch an Deutsch zu lernen, zu sein. Die Probanden waren neue DaF-

Studierenden und oft ist die Motivation zu Beginn des Lernens auch relativ hoch. Dies könnte ein 

erklärender Faktor für die mehreren positiven Antworten in dieser Spalte sein. 

Zweitens haben die technischen Studierenden den Roboter Elias möglicherweise bereits im Prinzip 

interessant gefunden, weil sie technisch orientiert sind und wahrscheinlich mehr als den Durchschnitt 

über sie verstehen. Drittens war der Versuch ein obligatorischer Bestandteil der Kursleistung der 

Probanden, und diese atypische Kursleistung könnte im Vergleich zum traditionellen Unterricht als 

positiv angesehen werden und wurde deswegen bevorzugt. 

 

Zeile C - Ich habe schnell gelernt, wie man den Roboter Elias verwenden soll 

Die Benutzerfreundlichkeit des Roboters Elias wurde in Zeile C (siehe Tabelle 8) abgefragt, wo 

herausgefunden wurde, ob sie schnell lernten, den Roboter zu benutzen. Nur ein Proband (5 %) hatte 

hier die Antwort „stimme eher nicht zu“ gewählt, ansonsten waren alle restlichen Antworten (95 %) 

entweder „stimme eher zu“ oder „stimme völlig zu“. 

Die ER-App ist relativ leicht zu verwenden (siehe Frage 5, Aussage A), weil es wenige 

Auswahloptionen gibt- das macht es einfach in der ERA zu navigieren. Darüber hinaus sind die 

Probanden Experten für Technologie und sind daran gewöhnt, digitale Geräte zu verwenden, wie die 

Fragen 1 und 3 des Fragebogens (siehe Abbildungen 8 und 11) zeigen. Die positive 

Benutzererfahrung spielt eine zentrale Rolle, wenn es um die Einstellung der Benutzer für das Objekt 

geht (vgl. Kapitel 6). Da die Probanden eine positive Benutzererfahrung hatten, standen sie dem 

Roboter Elias positiver gegenüber, wie es in den anderen Antworten zu sehen ist. 

 

 

 

Zeile D - Ich denke, dass ich neue Wörter mit dem Roboter Elias lernen könnte 

Zeile D war die einzige Zeile (siehe Tabelle 8), in der kein Befragter linkshändige Antwortoptionen 

auswählte. Diese war auch die Zeile, in der es meisten Antworten (80 %) in den beiden rechtsseitigen 

Spalten gibt. Die restlichen vier Antworten (20 %) befinden sich in der Antwortoption „teils“. 
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Die Probanden konnten den Roboter Elias und seine Bedienung sehen und experimentieren. Diese 

Frage spiegelt gut die Gedanken und Erfahrungen der Probanden in Bezug auf den Roboter wider. 

Die meisten Befragten waren der Meinung, dass ein Roboter zum Lernen von Wörtern verwendet 

werden kann, da dies auch nach einem kurzen Versuch ihre Erfahrung mit Elias war. Unterstützung 

für dieses Ergebnis ist in der vorherigen Zeile A zu sehen. 

 

Zeile E - Der Roboter Elias hat mich motiviert, Deutsch zu sprechen 

Die Zeile E (siehe Tabelle 8) war eine der wichtigsten in der Arbeit und fragte, ob der Roboter die 

Probanden dazu motiviert, Deutsch zu sprechen. Motivation hat eine zentrale Rolle bei allen Arten 

von Lernen und sowohl hohe Motivation als auch die positive Einstellung zum Üben helfen beim 

Erlernen einer Fremdsprache. Diese Faktoren können auch beim Lernenden durch das Erleben von 

Erfolgserfahrungen verstärkt werden. (Linnarud 1993, 93.) 

Auch die meisten Antworten dieser Zeile waren auf der rechten Seite, das heißt, die meisten Befragten 

(60 %) waren der Meinung, dass der Roboter dazu motiviert, Deutsch zu sprechen. Der Rest der 

Antworten verteiltt sich wie folgt, sechs (30 %) in der Mitte „teils“ und die restlichen zwei (10 %) 

unter der Option „stimme eher nicht zu“.  

In Zeilen A, D und K (Frage 9) antworteten die Probanden, dass sie Wörter und ihre Aussprache mit 

dem Roboter Elias gelernt hätten. Dieses Ergebnis entspricht daher den erhaltenen Ergebnissen, die 

sich auf die Motivation auswirken. 

 

 

Zeile F – Das Feedback des Roboter Elias war nützlich 

Die Streuung war auf der Zeile F (siehe Tabelle 8) am stärksten. Darüber hinaus ist diese die einzige 

Zeile, in der die mittlere Option „teils“ die meisten Antworten (55 %) erhielt. Auf der linken Seite 

gibt es vier (20 %) Antworten, wohingegen die restlichen fünf Antworten (25 %) sind auf der rechten 

Seite. Somit kann festgestellt werden, dass die meisten Probanden nicht sicher waren, ob das vom 

Roboter bereitgestellte Feedback nützlich war oder nicht. Auf der anderen Seite waren die Stimmen 

der übrigen Befragten relativ gleichmäßig verteilt, d. h. ebenso viele empfanden das Feedback des 

Roboters als nützlich wie nutzlos. 

 

Zeile G – Der Roboter Elias hat mich ermutigt, Deutsch zu sprechen 

Mit mehr als der Hälfte der Antworten (55 %) auf der Zeile G (siehe Tabelle 8) empfanden die 

meisten Probanden, dass der Roboter Elias sie ermutigt hat, Deutsch zu sprechen. Zum anderen haben 
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die Spalten „teils“ und „stimme eher zu“ die gleiche Stimmenzahl erhalten, jeweils mit sechs 

Antworten (30 %). 

Der Zweck dieser Aussage G bestand darin, die Aussage der Zeile E (Frage 9) weiter zu bestätigen. 

Die Ergebnisse dieser Zeilen sind ziemlich ähnlich, so dass der Roboter Elias sowohl als motivierend 

als auch ermutigend laut den Probanden war.  

 

Zeile H – Ich würde gerne noch mehr mit dem Roboter Elias üben 

Ziel der Zeile H (siehe Tabelle 8) war es herauszufinden, ob die Probanden in der Zukunft noch gerne 

mit dem Roboter Elias trainieren würden. Die meisten Probanden (60 %) hatten den Eindruck, dass 

sie weiterhin mit dem Roboter Elias üben würden. Die restlichen acht Antworten wurden wie folgt 

verteilt: die Hälfte (20 %) unter der Option „teils“ und die andere Hälfte (20 %) unter die Option 

„stimme eher nicht zu“. 

Diese neue, andere Art des Fremdsprachenlernens war interessant, und da die Versuche relativ kurz 

blieben (siehe Tabelle 5), hätten die Probanden wahrscheinlich etwas mehr mit dem Roboter üben 

wollen. Einige der Probanden sagten der Verfasserin dieser Arbeit nach dem Versuch noch, dass sie 

bei Bedarf zu einem neuen Versuch zurückkehren könnten. Diese Beobachtung steht daher im 

Einklang mit den Antworten dieser Zeile. 

 

Zeile I – Das Üben mit dem Roboter Elias war nicht nützlich 

Ab dieser Zeile I (siehe Tabelle 8) beginnen die Argumente, die Negationen enthalten. Man könnte 

annehmen, dass die Probanden die Änderung des Tones berücksichtigt haben, da diese verbleibenden 

Antworten mit den vorherigen übereinstimmen. Das Üben mit dem Roboter Elias erwies sich 

insgesamt als nützlich mit 14 Antworten (70 %) auf der linken Seite um auszudrücken, dass die 

Probanden mit der in dem fragestehenden Argument nicht stimmen. Vier Probanden (20 %) hatten 

keine starke Meinung dazu und die restlichen zwei (10 %) empfanden, dass das Üben eher nutzlos 

war. 

Die meisten Probanden waren der Meinung, dass sie neue Wörter und ihre Aussprache mit dem 

Roboter Elias gelernt haben. Dieses Ergebnis, dass das Üben mit dem Roboter Elias nützlich ist, 

entspricht daher den anderen Antworten (Frage 9, Zeilen A, D und G). 

 

 

Zeile J - Ich würde dem Roboter Elias nicht für anderen DaF-Lernenden empfehlen 

Mit der Zeile J (siehe Tabelle 8) sollte geklärt werden, ob die Probanden den Roboter Elias anderen 

DaF-Lernenden aufgrund ihrer Erfahrung empfehlen würden. Die meisten also 17 Probanden (85 %) 
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meinten, sie würden Elias empfehlen. Zwei Probanden (10 %) haben die Antwort „teils“ gewählt und 

der letzte Proband (5 %) würde ihn anderen nicht empfehlen. 

Diese Zeile erhielt wahrscheinlich so viele positive Antworten, weil der Versuch der meisten 

Probanden angenehm und positiv gewesen war, wie es schon in der Zeile B gezeigt wurde. 

 

Zeile K – Ich habe nicht während des Roboterversuchs gelernt, die Wörter richtig auszusprechen 

19 Probanden (95 %) haben auf der Zeile K (siehe Tabelle 8) die zwei linksseitigen Zellen angekreuzt 

und meinen damit, dass sie während des Versuches gelernt haben, Wörter richtig auszusprechen. 

Zusätzlich zu diesen Antworten hatte nur ein Proband (5 %) die Zelle „stimme eher nicht zu“ 

angekreuzt. 

Für das Ausspracheüben ist es wichtig, dass der Lernende die richtige Aussprache hört und üben 

kann, die Wörter oder Ausdrücke entsprechend auszusprechen. Mit dem Elias-Roboter kann jeder 

Ausdruck mehrmals geübt werden, je nach Bedarf und Wille des jeweiligen Probanden. Ein Vorteil 

des Roboters Elias ist, dass er ständig vom Lernenden verlangt, dass sie die Ausdrücke so korrekt wie 

möglich aussprechen.  

 

Zeile L - Der Roboter Elias passt nicht zum Fremdsprachenunterricht 

Die letzte Zeile L (siehe Tabelle 8) fragte danach, ob die Probanden dachten, Roboter Elias würde 

nicht zum Fremdsprachenunterricht passen. Auch hier waren die meisten Probanden (90 %) der 

Meinung, Elias passt. Außerdem hat ein Proband „teils“ und ein anderer „stimmt eher nicht zu“ 

geantwortet. 

Die meisten Probanden hatten den Eindruck, dass der Roboter seinen Platz im 

Fremdsprachenunterricht hat. Weil die Probandengruppe nur aus Erwachsenen bestand, kann 

festgestellt werden, dass der Roboter Elias auch für den Sprachunterricht für ältere Lernende geeignet 

ist. 

 

 

Frage 10. Was war gut während des Übens mit dem Roboter Elias? Warum?  

 

Viele Probanden haben die gleichen Themen aufgelistet, als sie nach den Stärken des Roboters 

gefragt wurden. Mit 15 Antworten hat 75 % der Probanden diese Frage beantwortet. Vier Probanden 

empfanden das Feedback des Roboters als gut. Sie sagten, ihnen hat das direkte Feedback, das oft 

kam, gefallen. Einige Befragte waren der Meinung, dass das Training mit dem Roboter angenehm 
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sei. Sie haben folgende Aspekte aufgelistet: niedrige Schwelle zum Üben, der Roboter macht die 

Ausspracheübungen spannend und es ist leichter, Aussprache mit dem Roboter zu üben. 

Drei Probanden haben die Wirkung des Roboters auf die Motivation erwähnt. Einer kommentierte, 

dass die KI etwas neues technologisches ist, was die DaF-Lernenden motivieren könnte. Zwei andere 

waren der Meinung, dass man sich mit dem Roboter sicherer fühlt und sich die Fremdsprache zu 

verwenden traut, weil der Roboter den Lernenden aufgrund ihrer Kompetenz nicht bestraft oder 

beurteilt. 

Einige Antworten betrafen die Effizienz des Übens mit dem Roboter. Zwei Probanden meinten, dass 

man neue Wörter schnell mit dem Roboter üben kann, geübte Themen zu wiederholen. 

Aus pädagogischer Sicht haben Probanden gemeint, dass es mehrere Elemente in dem Roboter Elias 

gibt, die das Lernen fördern. Ein Proband meinte, dass es nützlich sei, dass man ein phonetisches 

Beispiel zum Aussprechen bekommen habe, und dabei noch die geschriebene Form des Ausdrucks 

sehen konnte. Zwei Probanden hatten den Eindruck, dass es lehrreich ist, den ausgesprochenen 

Ausdruck mit einem Bild zu verknüpfen, um sich besser auf die Aussprache konzentrieren zu können. 

Ein Proband war der Meinung, dass es schwierig ist, Aussprache alleine zu üben, weil die Bewertung 

dann subjektiv bleibt (siehe Beispiel 1). Mehrere Probanden haben empfunden, dass das direkte 

Feedback und seine große Menge von Vorteil sei, und hat den Probanden motiviert, mehr mit dem 

Roboter Elias zu üben. Feedback sollte kontinuierlich und ermutigend sein, weil es wichtig ist, dass 

der Lernende direktes Feedback zu seinen Fähigkeiten als auch Unterstützung bekommt, um sein 

Zielniveau zu erreichen. (Toivola, Peura und Humaloja 2017, 42,72.) 

 

[Beispiel 1] „Robotti kuuntelee ja antaa palautetta ääntämisestä, jolloin arviointi ei jää 

subjektiivisen mielipiteen varaan, toisin kuin silloin, kun ääntämistä opiskelee itsenäisesti. Robotin 

avulla oppii myös uusia sanoja.“ 

(„Der Roboter hört zu und gibt Feedback über das Aussprechen, so dass die Bewertung nicht von 

der subjektiven Meinung abhängt, anders als wenn man die Aussprache selbständig lernt. Der 

Roboter hilft auch dabei, neue Wörter zu lernen.“) 

 

[Beispiel 2] „Sai edetä omaan tahtiin ja valita aihepiirejä, missä kaipaisi vielä harjoitusta. Usein 

esimerkiksi oppitunnilla se ei ole mahdollista.“ 

(„Ich konnte weiter im meinen eigenen Tempo vorgehen und solche Themen auswählen, bei denen 

ich noch Übung brauchen würde. Das ist beispielsweise häufig nicht möglich im Unterricht.“) 
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Zwei Kommentare enthielten Argumente in Bezug auf individualisierten Unterricht und 

unterschiedliche Lerntypen. Einer von ihnen fand es erfreulich, in seinem eigenen Tempo und in 

Ruhe üben zu dürfen, wie aus Beispiel 2 ersichtlich ist. Zu dem Lehrmodell des individualisierten 

Lernens gehört das Lernen in selbst definierter Geschwindigkeit, was bedeutet, dass der Lernende in 

seinem eigenen Tempo lernen kann und mehr Freiheiten hat als beispielsweise im traditionellen 

Unterricht. Wenn der Lernende sein eigenes Lerntempo festlegt, übernimmt er mehr Verantwortung 

für das eigene Lernen. (Toivola, Peura und Humaloja 2017, 43.) Der Roboter Elias berücksichtigt 

also diese individuellen Bedürfnisse des Lernenden. 

 

 

Frage 11. Was war schlecht während des Übens mit dem Roboter Elias? Warum? 

 

15 Probanden (75 %) haben diese Frage beantwortet. In den Antworten sind ähnliche Themen 

vorgekommen. Die Probanden haben als Schwäche des Roboters Elias sowohl die technischen und 

akustischen Herausforderungen als auch Unklarheiten darüber, wie er funktioniert, genannt. In den 

meisten Kommentare (11 von 15) haben die Probanden entweder technische oder akustische 

Herausforderungen als Schwäche erwähnten. Es war manchmal schwierig zu sagen, woran das 

Problem liegt.  

Vier Probanden (20 %) meinten, dass der Roboter langsam reagiert, wie unten in dem Beispiel 4 zu 

sehen ist. Entweder waren die Probanden der Meinung, dass sie zu lange warten mussten, bis der 

Roboter bereit war, ihnen zuzuhören. Einige Probanden haben während des Versuchs ihre Frustration 

und Ungeduld physisch ausgedrückt, sie haben entweder tief geseufzt, den Körper unruhig bewegt 

oder der Verfasserin mündlich gesagt, dass der Roboter ziemlich langsam funktioniert oder gefragt, 

ob alles mit dem Roboter in Ordnung sei. Ein Proband hat noch weiter in dem Fragebogen 

klargestellt, dass es die Zwischenanimationen und Klangeffekte waren, die seiner Meinung nach 

relativ lang waren. 

 

[Beispiel 4]“Robotin hitaus. Sanoin sanat lähes aina liian aikaisin.“ 

(„Die Langsamkeit des Roboters. Ich habe fast immer die Wörter zu früh ausgesprochen.“) 

 

Die Verfasserin dieser Arbeit fragte sich, ob ihre Anweisungen am Beginn der Versuche unklar oder 

unvollständig waren, was dazu führen könnte, dass sich einige Probanden den Roboter und seiner 

Verwendung verwirrt fühlten. Auf der anderen Seite gaben 65 % der Probanden in Frage 5A an, dass 

der Roboter einfach zu verwenden sei, außerdem basierend auf die Frage 9C lernten 95 % der 
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Probanden, den Roboter schnell zu benutzen. Man könnte also denken, dass die Unklarheiten in 

Bezug auf den Betrieb des Roboters auf andere Gründe als unklare Anweisungen zurückzuführen 

sind. 

Darüber hinaus ergaben die Antworten individuelle Beobachtungen der Probanden, die nachstehend 

aufgeführt sind: undeutliche Bilder auf der Applikation (siehe Beispiel 5), undeutliches Sprechen des 

Roboters und zu schwierige und länge Sätze in der Applikation.  

 

[Beispiel 5] “Robotti ei kerro mikä menee pieleen. Välillä robotti ei tunnista ollenkaan sanoja. 

Mobiilisovelluksen kuvat eivät aina olleet yksiselitteisiä.“ 

(„Der Roboter sagt nicht, was falsch ist. Manchmal erkennt der Roboter die Wörter überhaupt 

nicht. Die Bilder auf der Applikation waren immer nicht so eindeutig.“) 

 

Die Verfasserin war überrascht davon, dass kein Proband tatsächlich etwas Positives über das 

Dabeisein der Bilder erwähnte. Ein erklärender Grund könnte sein, dass die Welt heutzutage so 

visuell und multimodal ist, so dass nicht mehr auf diese Elemente geachtet wird, sondern als 

selbstverständlich hingenommen werden. 

 

Es ist wahr, dass der Roboter das Feedback in Form von Punkten als Prozentsatz am Umfang gibt 

und somit nicht sagt, was z. B. schiefgelaufen ist. Die Idee der App ist, dass der Lernende Fehler 

hören und entsprechend ihre Aussprache korrigieren kann. Diese Methode würde am besten mit 

akustischen Lerntypen (siehe Kapitel 4) funktionieren, die durch das Lernen, was sie hören. 

 

Die Verfasserin der Arbeit stimmt auch zu, dass die Bilder auf der App nicht immer so eindeutig sind. 

Die Anwendungsentwickler der ERA und die Ersteller der Unterrichtsmaterialien können den Inhalt 

und die Bilder selbst auswählen. Wenn einfacher Wortschatz wie z. B. das Wort "Haus" geübt wird, 

ist es leicht, ein relativ eindeutiges und passendes Bild zu finden, um das geübte Wort zu 

symbolisieren. In Abbildung 4 wird hingegen ein längerer Ausdruck "Wo wohnst du?" gelernt und 

da ist es nicht mehr so einfach, ein klares, eindeutiges Bild zu finden. Der Zweck der Bilder besteht 

jedoch darin, Verbindungen im Gehirn der Lernenden herzustellen und ihnen zu helfen, sich besser 

an das gelernte Wort oder den Ausdruck zu erinnern. Vokabellernen ist nämlich effektiver, wenn ein 

Bild zusätzlich zu einem geschriebenen Wort verwendet wird, um das Lernen zu unterstützen (Mayer 

2012, 31). Für den visuellen Lerntyp ist es wieder gut und wichtig, dass sich das Bild mit dem Wort 

verbindet und somit besser im Gedächtnis bleibt. 
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Die Betriebssicherheit des Roboters hat Unsicherheit verursacht. Drei Befragte gaben an, dass das 

Ergebnis, das sie vom Roboter erhalten hatten, unterschiedlich war, obwohl sie die Wörter auf die 

gleiche Weise ausgesprochen haben, war zu Unzuverlässigkeit geführt hat (siehe Beispiel 6).  

 

[Beispiel 6] “Robotti ei välillä kuullut, mitä opiskelija sanoi. Palaute oli „gut“ tai „try again“, mikä 

ei sinänsä ole kovin syvääluotaava kritiikki.“ 

(„Das Feedback von dem Roboter war ”gut” oder ”versuch es noch einmal ”, was an sich nicht so 

zuverlässig ist.“) 

 

[Beispiel 7] “Huonoa robotin kansas opiskelussa oli se, että välillä robotti ei saanut selvää siitä, 

mitä sanoin. Yhden sanan ohdalla robotti ei myöskään meinannut hyväksyä ääntämistäni, vaikka 

yritin sanoa sanan useamman kerran, enkä omasta mielestäni sanonut sitä ratkaisevasti eri tavalla 

kuin robotti.“ 

(„Der Roboter hat nicht immer erkannt, was ich sage. Ein Wort habe ich mehrmals ausgesprochen 

ohne dass der Roboter es akzeptiert hat. Meiner Meinung nach habe ich es nicht anders als der 

Roboter ausgesprochen.“) 

 

In dem Beispiel 8 ist eine unerwünschte Erfahrung zu sehen. Dieser Proband meinte, dass er den 

Eindruck hatte, dass das Gespräch mit dem Roboter möglicherweise sogar seine Aussprache 

schwächte. Die Verfasserin versteht, was der Proband damit meint, denn als der Roboter entweder a) 

nicht reagierte oder b) die Antworten des Probanden nicht akzeptierte, haben einige der Probanden 

im Ausdruck etwas unnatürlicher gesprochen, da sie versuchten, den Roboter auf diese Weise besser 

hören zu lassen. Nach der Meinung der Verfasserin sollte die Roboter-Spracherkennung 

weiterentwickelt werden, um diese Probleme zu vermeiden. 

 

[Beispiel 8] “Robotille puhuminen muistutti vanhukselle puhumista huonon kuulon takia. 

Ääntämiseni saattoi siksi heikentyä.“ 

(„Das Sprechen mit dem Roboter ähnelt das Sprechen mit alten Leuten wegen des schlechten 

Hörens. Mein Aussprechen hat sich deswegen möglicherweise geschwächt“) 

 

Bei der Beobachtung der Versuche hat die Verfasserin dieser Arbeit darauf geachtet, dass mehrere 

Probanden abwechselnd auf das Handy und die Applikation und den Roboter angeschaut haben. 

Trotzdem haben nur zwei Probanden das Thema hier kommentiert. Einer meinte, dass es verwirrend 

war, sich gleichzeitig sowohl auf den Roboter als auch die Applikation zu konzentrieren (siehe 
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Beispiel 9) und der andere war unsicher, ob der physische Roboter einen Mehrwert mit sich gebracht 

hat. Dies mit dem Konzentrieren ist eine negative Sache, da es wichtig beim Lernen wäre, sich immer 

nur auf eine Sache zu konzentrieren und nicht abzulenken. Frage 12 befasst sich mehr mit diesem 

Thema, als wie andere Probanden den physischen Roboter und dessen Mehrwert empfanden. 

 

[Beispiel 9] “Robtin kanssa keskustelu oli vaikeaa, koska piti keskittyä sekä sovellukseen että 

robottiin. Täten kontakti robotin kanssa jäi vähäiseksi, jolloin pelkkä sovelluskin olisi riittänyt.“ 

(„Es war schwierig mit dem Roboter zu sprechen, weil ich mich gleichzeitig auf die Applikation und 

Roboter konzentrieren sollte. Deswegen hat der Kontakt mit dem Roboter auf die Seite geblieben 

und die Applikation hätte alleine genügen.“) 

 

 Ein Proband meinte, dass es nichts Negatives zu sagen gibt, aber hat dann hinzugefügt, dass man den 

Roboter noch entwickeln könnte. Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Roboter wegen 

technischer Herausforderungen kritisiert wurde, wie zum Beispiel aus der Tatsache heraus, dass der 

Roboter nicht immer auf die Aussprache reagierte oder das Feedback nicht immer konsistent war. 

Einige Probanden meinten auch, dass die bloße ER-Applikation ohne den Roboter Elias ausreichend 

gewesen wäre und vielleicht mehr dem Geschmack von Erwachsenen entspricht. 

 

 

Frage 12. Andere Kommentare über den Elias-Roboter, den Versuch oder Feedback? 

 

Als letztes hatten die Probanden die Möglichkeit, den Versuch mit eigenen Wörtern zu 

kommentieren.  14 Probanden (70 %) haben diese Frage geantwortet und insgesamt waren die 

Erfahrungen der Probanden positiv (50 %), die Probanden haben den Versuch z. B. mit folgenden 

Wörtern beschrieben: lustig (30 %), nett, angenehm, positiv, ein gutes Zusatzelement zum 

Fremdsprachenunterricht. Beispiel 10 zeigt eine dieser positiven Erfahrungen. 

 

[Beispiel 10] “Mukava, positiivinen ja erilainen kokeilu. Tällaista voisi olla lisääkin “ 

(„Schöner, positiver und anderer Versuch. Es könnte mehr etwas Ähnliches geben “) 

 

Es ist bemerkenswert, dass diese Frage 12 neutral formuliert wurde und die Probanden nicht dazu 

veranlasste, die Frage positiv oder negativ zu beantworten. Dennoch waren die meisten Antworten 

positiv und die Verfasserin hatte den Eindruck, dass der Versuch und der Roboter Elias den 

Probanden einen weitgehenden positiven Eindruck hinterließen. Ein erklärender Faktor für die 
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positive Einstellung von Probanden kann sein, dass alle Probanden in einem technischen Gebiet 

studieren und bereits an neuen Erfindungen und Geräten auf dem Gebiet der Technologie interessiert 

sind. Unterschiedliche und abwechslungsreiche Methoden werden oft als motivierend empfunden 

und das könnte ein erklärender Faktor für die Ergebnisse sein.  

Einige der Probanden waren vielleicht etwas verwirrt über den Versuch und in Beispiel 11 ist in 

einem Kommentar von einem Probanden zu sehen, dass, obwohl er den Roboter als lustig fand, er 

ihn auch verwundert hat. 

 

 [Beispiel 11] “Hauska kone. „Pisteet“ olivat välillä hiukan mystisiä ja suomen ääntäminen myös 

kummallista tempoltaan.“ 

(„Ein lustiges Spiel. Das Feedback war manchmal ein bisschen mystisch und der Roboter 

ausspricht Finnisch komisch“) 

 

Die Erklärung dafür, warum der Roboter so viel Verwirrung bei den Probanden stiftete, ist 

wahrscheinlich, dass die Probanden daran gewöhnt sind, verschiedene digitalen Geräte (Handys, 

Tablets, Laptops) mit wirklich hoher Verarbeitungsleistung zu verwenden. Der Roboter und die 

Anwendung arbeiten langsamer zusammen in Vergleich zu vielen den heutigen Geräten. Mehrere 

Probanden waren ungeduldig, wenn der Roboter oder die ERA nicht innerhalb derselben Sekunde 

reagierte, als der Proband etwas sagte oder tat. Der Proband im Beispiel 11 kommentierte, dass das 

Feedback für ihn mystisch sei. Er meinte wahrscheinlich mit diesem Kommentar, dass der Roboter 

ihm ungleiche Punktzahlen geben könnte, obwohl sich die Aussprache des Probanden nicht änderte. 

Dies könnte daran liegen, dass die Spracherkennung des Roboters nicht unbedingt die ganze Zeit mit 

der gleichen Genauigkeit erfolgte. Einige Probanden konnten auch Wörter oder Ausdrücke 

aussprechen, bevor die Hörfunktion des Roboters aktiviert wurde. Dies führte dazu, dass der Roboter 

ein schlechteres Feedback gab, als der Proband mit seiner Aussprache verdient hätte. Sowie in dem 

Beispiel 11 zu sehen ist, haben einige der Probanden sich mündlich nach oder während des 

Roboterversuchs geäußert, dass sie die Aussprache des Roboters komisch oder seltsam fanden. Diese 

Überlegung ist völlig logisch und beruht auf der Tatsache, dass es sich jedoch um eine künstliche 

maschinengenerierte Aussprache handelt. 

 

 Sechs Probanden (43 %) haben hier überlegt, ob der physische Roboter etwas Mehrwert mit sich 

gebracht hat oder ob die Applikation alleine reichen hätte (siehe Beispiel 12). Die Verfasserin dieser 

Arbeit hat dasselbe überlegt, während sie die Lernversuche beobachtete. Die meisten Probanden 

haben fast die ganze Zeit auf das Handy und ERA angeschaut und nicht auf den Roboter. 
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[Beispiel 12] “Kokisin mukavammaksi tavaksi pelkän oppimissovelluksen, joka toimisi samalla 

tavalla kuin robotti. Lapsille robotti on varmasti toimiva apuväline.“ 

(„Mir wäre es lieber nur mit einer Applikation zu üben, die ähnlich mit dem Roboter funktionieren 

würde. Der Roboter ist sicherlich ein gutes Hilfsmittel für die Kinder.“) 

 

Die Verfasserin dieser Arbeit versuchte die Probanden nach jedem Versuch zu fragen, wie sie den 

physischen Roboter erlebten und ob er einen Mehrwert für das Üben brachte. Mehrere Probanden 

waren der Meinung, der Roboter sei eine nette Ergänzung zum Üben, aber relativ viele meinten auch, 

dass es in der Praxis einfacher sei, die App nur getrennt vom Roboter zu verwenden, so dass das 

Training nicht die Anwesenheit des Roboters erfordert, sondern beispielsweise auch von zu Hause 

aus verwendet werden kann. Die Verfasserin findet, dass dies erklärt sich aus der Tatsache, dass heute 

die meisten der verschiedenen Sprachlern-Apps auf dem Telefon verfügbar sind und die Lernenden 

daran ziemlich gewöhnt sind, die Handy-Apps ohne Zubehör-Geräte zu verwenden. 
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9 Ergebnisse und Ausblick 

 

In dieser Arbeit wurden zwei Lernversuche mit den Robotern Pepper und Elias und der Elias Roboter 

Applikation untersucht. Nach dem Pilotversuch mit dem Roboter Pepper wurde mit Elias gearbeitet.  

Beobachtungen der Verfasserin während der Lernversuche wurden beschrieben und 

Benutzererfahrungen der DaF-Studierenden analysiert. An dem Lernversuch nahmen 20 Studierende 

des technischen Bereichs teil, die erst angefangen hatten, Deutsch zu lernen. Die Probanden durften 

etwa 20 Minuten mit dem Roboter Elias die mündlichen Übungen ihrer Wahl durchführen und gaben 

danach in Form eines Fragebogens Feedback zum Lernversuch. Das Ziel dieser Untersuchung war es 

herauszufinden, wie die Studierenden den Roboter Elias einschätzen, ob er für die mündlichen Praxis 

des DaF-Unterrichts geeignet ist und was man damit lernen kann. 

 

Als Beantwortung der ersten Forschungsfrage lässt sich folgendes feststellen. Die Probanden nahmen 

den Roboter Elias positiv auf, wie die Ergebnisse in Kapitel 8.6 zeigen. Die DaF-Lernenden waren 

zum größten Teil (90 %) der Meinung, dass der Roboter zum Sprachenlernen geeignet ist. Die 

Mehrheit der Probanden fand den Roboter nützlich (70 %) und unterstützend für das Deutschlernen 

(85 %). Darüber hinaus würden die meisten Studierenden (90 %) den Roboter anderen deutschen 

DaF-Lernenden empfehlen. Obwohl der Roboter als eine potenzielle Ergänzung im Deutschunterricht 

laut den Probanden angesehen wurde, erhielt er jedoch auch einige Verbesserungsvorschläge, wie er 

für die erwachsenen Benutzer noch besser geeignet wäre. Die Probanden hätten sich gewünscht, dass 

der Roboter ein vielfältigeres und genaueres Feedback zu ihrer Aussprache gegeben hätte. Die 

Applikation und die Software wurden technisch als einfach empfunden, und die Probanden meinten, 

dass eine fortgeschrittenere Software besser den Geschmack der Erwachsener-Benutzer entsprechen 

würde. Die Idee und Konzept der ER-Applikation wurden als nützlich und ermutigend, obwohl etwas 

kindisch, aus der Sicht der hochschulischen DaF-Studierenden empfunden. Die meisten Probanden 

meinten, dass sie bemerkt hatten, dass der Roboter Elias und die ER-Applikation für Kinder 

entwickelt sind. Die einfache Software sowie die langsamen Klang- und Lichteffekte haben Kritik 

bekommen. Mehrere Probanden waren der Meinung, dass sie es vorziehen würden, nur mit der ER-

Applikation zu trainieren und überlegten sich, ob der physische Roboter Elias dem Training einen 

Mehrwert gebracht hat. 

 

Auf die zweite Forschungsfrage, nämlich darauf, ob der Roboter Elias sich für die mündlichen Praxis 

der DaF-Studierenden eignet, war das Ergebnis relativ einstimmig: ja. Die meisten Probanden waren 

der Meinung, dass der Roboter Elias sie ermutigt (55 %) und motiviert (60 %), Deutsch zu sprechen 
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und die Sprache zu verwenden. Die meisten Probanden meinten, sie würden gerne mehr mit dem 

Roboter Elias üben (60 %) und hatten den Eindruck, dass sie mit ihm gelernt haben, Wörter richtig 

auszusprechen (95 %). Das Gespräch mit dem Roboter wurde als sicher und aktivierend beschrieben 

und das Feedback des Roboters wurde als ermutigend und hilfreich angesehen. Das Wiederholen der 

Wörter wurde auch als positiv angesehen, weil das beim Lernen der Aussprache hilft. Im Vergleich 

zum Unterricht wurde der Roboter dafür gelobt, dass der Lernende selbst das Tempo des Übens 

bestimmen kann, was normalerweise im Unterricht nicht möglich ist. In Anbetracht dieser Ergebnisse 

kann gesagt werden, dass der Roboter Elias für das mündliche Üben der DaF-Studierende geeignet 

ist. 

 

Was die dritte Forschungsfrage betrifft, wurde während der Lernversuche beobachtet, dass die 

Lernenden die Wörter und Ausdrücke relativ oft wiederholen und laut aussprechen. Diese Art des 

Lernens ist der Meinung der Verfasserin nach effektiver, als wenn der Lernende zu Hause nur die 

Wortlisten durchliest, denn mit dem Roboter Elias muss der Lernende das Wort sowohl aussprechen 

als sich daran später noch erinnern. Die Antworten der Befragten waren relativ einstimmig. Die 

Probanden haben eingeschätzt, dass sie mit dem Roboter Elias sowohl Wortschatz als auch 

Aussprache lernen können. Die Wiederholung von bereits bekannten Wörtern wurde als nützlich 

angesehen, ebenso wie die Tatsache, dass man leicht damit die Geschlechter der Wörter üben kann. 

Mehrere Probanden betrachteten das Ausspracheüben als ein großes Plus, weil sie fanden, dass es 

schwierig sei, die Aussprache selbstständig zu üben. Laut Huneke und Steinig (2010, 173) ist es für 

das Lernen von Wörtern wichtig, dass beim Hören, Sprechen, Lesen oder Schreiben eines Wortes so 

viele Neuronen wie möglich aktiviert werden. Beim Üben mit einem Elias-Roboter sind mehrere 

Sinne aktiv: Der Lernende sieht die geschriebene Form des Wortes oder Ausdrucks, hört die 

phonetische Form und kann das Wort selbst üben, phonetisch korrekt auszusprechen. Daher wird 

angenommen, dass das Üben mit Elias neuronale Verbindungen schaffen könnte, die es dem 

Lernenden ermöglichen, Wörter auswendig zu lernen. Außerdem berücksichtigt der Roboter Elias 

verschiedene Lernende, was wünschenswert wäre (Huneke 2010, 173), da sowohl der visuell als auch 

der auditiv orientierte Lernende, auf die für ihn vorteilhafteste Weise üben kann. Wie die Ergebnisse 

des Fragebogens zeigen, fanden die Probanden auch dieses mehrkanalige Üben mit dem Roboter 

Elias nützlich in Bezug auf das Wortschatz- als auch Aussprachelernen. 

 

Für die Zukunft wäre es wichtig, dass die ER-Applikation so entwickelt würde, dass die besser mit 

dem Roboter zusammenarbeiten würde. Wenn man eine Version der ER-Applikation erstellen 

möchte, die dem Geschmack erwachsener Benutzer besser entsprechen würde, könnte die Leistung 
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des Roboters beschleunigt werden, außerdem könnten die zusätzlichen Geräusche und Licht- und 

Klangeffekte eliminiert oder zumindest ihre Dauer verkürzt werden. Basierend auf den Ergebnissen 

dieser Arbeit könnten erwachsene Benutzer auch eine etwas vielseitigere und fortschrittlichere 

Anwendung für sinnvoller halten. Die Verfasserin dieser Arbeit denkt, dass die Entwicklung einer 

bestehenden Chat-Plattform Lösungen für diese Aspekte bieten könnte. Erwachsene würden auch ein 

vielfältigeres und mehrseitiges Feedback begrüßen, obwohl es an dieser Stelle für künstliche 

Intelligenz zu schwierig sein könnte. Entwickler der ER-Applikation könnten auch in Betracht ziehen, 

eine selbstständige Version von der ER-Applikation zu erstellen, die ohne den Roboter funktionieren 

würde. Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse kann feststellt werden, dass es Nachfrage und Interesse 

unter erwachsenen DaF-Lernenden dafür geben würde. 

 

In Zukunft werden im Fremdsprachenunterricht sicherlich in zunehmendem Maße verschiedene 

pädagogische Roboter zum Einsatz kommen. Roboter und verschiedene Applikationen, die mit ihnen 

arbeiten, werden sich in den nächsten Jahren sicherlich weiterentwickeln und ihr Angebot wird 

erweitert. Roboter, die speziell für die mündliche Kommunikation entwickelt werden, wären derzeit 

sicherlich gefragt und nützlich. Abgesehen aber davon, wie sich die Robotertechnik entwickeln wird, 

sieht es nicht wahrscheinlich aus, dass die Roboter in naher Zukunft den physischen Lehrer in der 

Schulwelt ganz ersetzen werden. 
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Francke L., Heikkilä P., Lahtinen M.,  Tyrkkö T., Vanttaja U. (2017): Tietokoneen, kännykän ja 
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Metsämuuronen J (2006): Laadullisen tutkimuksen perusteet, in Metsämuuronen, J., Laadullisen 
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Anhang 1: Begriffserklärungen 
  

Begriff Erklärung Seitenzahl 

DaF Deutsch als Fremdsprache  

RE Roboter Elias  

ERA Elias Robot Applikation  

HCI Human-Computer-Interaktion (Engl. human computer interaction)  

HRI Human-Roboter-Interaktion (Engl. human robot interaction)  

KI Künstliche Intelligenz (Engl. AI= artificial intelligence)  

NRLP Der nationale Rahmenlehrplan (Finn. opetussuunitelman 

perusteet=POPS) 

 

OEF Osaamisen ennakkofoorumi (direkt ins Deutsche übersetzt Das 

Vorforum 

des Könnens) 

 

OSAB Die oberste Schulaufsichtsbehörde (Finn. Opetushallitus=OPH)  

RALL Roboterunterstütztes Sprachenlernen (Engl. robot-assisted language 

learning) 

 

TEL Technologiegestütztes Lernen (Engl. Technology-enhanced 

learning) 

 

UX Benutzererfahrung (Engl. user experience)  
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Anhang 2a: Fragebogen basierend auf dem Versuch mit Roboter Elias (FI) 
 

 

Kokeilu Elias robotin kanssa 

 

Taustatiedot 

Ikä: ____________                               Sukupuoli: Mies / Nainen / Joku muu 

Pääaine _______________________________________________________ 

 

 

1. Arvioi kuinka paljon käytät päivittäin vapaa-aikaasi erilaisten älylaitteiden parissa (esim. tietokone, 

puhelin, tabletti) 

[ ]  alle 1 h 

[ ] 1-2 h 

[ ] 2-4h 

[ ] 4-6h 

[ ] yli 6h 

 

2. Miten mieluiten opiskelet vieraita kieliä? Merkitse sinulle mieluisimmat opiskelutavat 

numerojärjestykseen (1=mieluisin, 6=epämieluisin) 

____ kuuntelemalla (esim. musiikkia, äänikirjoja, elokuvia) 

____ lukemalla (esim. lehtiä, kirjoja)  

____ tekemällä oppikirjojen harjoituksia  

____ tekemällä virtuaaliharjoituksia (netissä, kielenopetussovelluksissa esim. WordDive, Quizlet, 

Duolingo) 

____ puhumalla kohdekieltä 

____ kirjoittamalla kohdekielellä 

 

3. Käytätkö tai oletko käyttänyt jotain opetussovelluksia kieltenopiskelussa apunasi? 

[ ] käytän/olen käyttänyt 

[ ] en käytä/en ole käyttänyt 

 

4. Onko sinulla aiempaa kokemusta humanoidirobottien käytöstä? 

[ ] kyllä 

[ ] ei 
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5. Valitse ruudukosta parhaiten sinun kokemustasi robotin kanssa kuvaava sarake. 

Elias-robotti on... 

 

 1 2 3 4 5  

helppokäyttöinen      vaikea käyttää 

kiinnostava      tylsä 

innovatiivinen      perinteinen 

hyödyllinen      turha 

selkeä      vaikeaselkoinen 

inhimillinen      konemainen/tekninen 

kannustava      epämotivoiva 

rohkaiseva      pelottava 

oppimista tukeva      merkityksetön 

miellyttävä      epämiellyttävä 

 

6. Opitko kokeilun aikana jotain?  

[ ] kyllä 

[ ] en 

[ ] en ole varma / en osaa sanoa 

 

7. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, vastaa seuraavaan kysymykseen: 

Mitä asioita opit robotin kanssa? Mitä asioita sen kanssa voisi oppia (koskien kieltenopiskelua)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Miten koit robotin antaman palautteen? Millaista palautetta kaipaisit robotilta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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9. Arvioi seuraavat väittämät äskeisen robottikokemuksesi perusteella 

 

Ympyröi kokemustasi 

parhaiten vastaava 

vastausvaihtoehto 

 

 

Täysin eri mieltä                          Täysin samaa mieltä 

Koin oppivani uusia sanoja 

kokeilun aikana  

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Suullisten harjoitusten tekeminen 

robotin kanssa oli mukavaa 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Opin käyttämään robottia 

nopeasti 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Koen, että voisin oppia saksaa 

robotin kanssa 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Robotti motivoi minua 

puhumaan saksaa 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Sovelluksen antama palaute 

(ääntämisestä) oli hyödyllistä 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Robotti rohkaisi minua 

käyttämään saksaa 

 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

Harjoittelisin mielelläni lisää 

robotin kanssa 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

Robotin kanssa harjoittelu ei 

ollut hyödyllistä 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

En suosittelisi robottia muille 

saksanopiskelijoille 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

 

En oppinut ääntämään sanoja 

kokeilun aikana 

 

   1                  2                  3                  4                  5 

 

Robotti ei sovi kieltenopiskeluun 

 

   1                  2                  3                  4                  5 
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10. Mikä oli mielestäsi hyvää robotin avulla saksanopiskelussa? Miksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Mikä oli mielestäsi huonoa robotin avulla saksanopiskelussa? Miksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Muuta kommentoitavaa robotista, kokeilusta tai palautetta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Suuri kiitos osallistumisestasi tutkimukseeni sekä vastauksistasi!   
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Anhang 2b: Fragebogen basierend auf dem Versuch mit Roboter Elias 

(DE) 
 

Der Lernversuch mit dem Roboter Elias  

 

Hintergrundinformationen 

Alter: ____________                               Geschlecht: männlich / weiblich / divers 

Hauptfach:  _______________________________________________________ 

 

 

Frage 1. Wieviel Freizeit verwendest du mit verschiedenen Smart-Geräten pro Tag? 

[ ]  max 1 Std. 

[ ] 1-2 Std. 

[ ] 2-4 Std. 

[ ] 4-6 Std. 

[ ] über 6 Std. 

 

 

Frage 2. Wie lernst du Fremdsprachen am liebsten? Markiere die für dich liebste Lernweise mit 

Nummernabfolge (1=die liebste, 6=die unangenehmste). 

____ Zuhören (z. B. Musik, Hörbücher, Filme) 

____ Lesen (esim. Magazine, Bücher)  

____ Übungen machen  

____ Virtuelle Übungen machen (Online, z. B. auf WordDive, Quizlet, Duolingo) 

____ Sprechen 

____ Schreiben 

 

 

Frage 3. Verwendest du Lernapplikationen oder hast du sie verwendet um Fremdsprachen zu lernen? 

 [ ] ja 

[ ] nein 

 

 

Frage 4. Hast du frühere Erfahrungen mit humanoiden Robotern? 

 [ ] ja 

[ ] nein 
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Frage 5. Kreuze die Spalte, die am besten deiner Erfahrung mit dem Roboter Elias entspricht. 

  1 2 3 4 5  

a leicht 

anzuwenden 

     schwierig 

anzuwenden 

b interessant      langweilig 

c innovativ      traditionell 

d nützlich      unnötig 

e deutlich      undeutlich 

f human      technisch 

g motivierend 

 

     nicht 

motivierend 

h ermutigend      fürchterlich 

i stützt 

das Lernen 

     sinnlos/bedeut

ungslos 

j angenehm      unangenehm 

 

Frage 6. Hast du etwas während des Versuchs gelernt?  

[ ] ja 

[ ] nein 

 

Frage 7. Falls du bei Frage 5 mit ja geantwortet hast, bitte auf die folgenden Fragen antworten: Was 

hast du mit dem Roboter Elias gelernt? Was könnte man mit seiner Hilfe von ihm Lernen in Bezug 

auf Fremdsprachenlernen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Frage 8. Wie hast du Feedback vom Roboter erhalten? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Frage 9. Bewerte die folgenden Angaben entsprechend deinen Erfahrungen mit dem Roboter Elias. 

 Kreuze die Alternativ an, 

die am besten auf deine 

Erfahrungen zutrifft 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

eher nicht 

zu 

Teils Stimme 

eher zu 

Stimme 

völlig zu 

A Ich denke, dass ich neue 

Wörter während des 

Roboterversuchs gelernt 

habe 

 

     

B Es war angenehm die 

mündlichen Übungen mit 

dem Roboter Elias 

durchzuführen  

 

     

C Ich habe schnell gelernt, 

wie man den Roboter Elias 

verwenden soll 

 

     

D Ich denke, dass ich neue 

Wörter mit dem Roboter 

Elias lernen könnte 

 

     

E Der Roboter Elias hat mich 

motiviert, Deutsch zu 

sprechen 

 

     

F Das Feedback des Roboter 

Elias war nützlich 

 

     

G Der Roboter Elias hat mich 

ermutigt, Deutsch zu 

sprechen 

 

     

H Ich würde gerne noch mehr 

mit dem Roboter Elias 

üben 

 

     

I Das Üben mit dem Roboter 

Elias war nicht nützlich 

 

     

J Ich würde dem Roboter 

Elias nicht anderen DaF-

Lernenden empfehlen 

 

     

K Ich habe während des 

Roboterversuchs nicht 

gelernt, die Wörter richtig 

auszusprechen 
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L Der Roboter Elias passt 

nicht zum 

Fremdsprachenunterricht 

 

     

 

 

Frage 10. Was war gut während des Übens mit dem Elias-Roboter? Warum? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 11. Was war schlecht während des Übens mit dem Roboter Elias? Warum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frage 12. Andere Kommentare über den Roboter Elias, den Versuch oder Feedback? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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