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Zink, Fiona Heather (2019): Facebook zur Telekollaboration im Kommunikativen Fremd
sprachenunterricht. Tübingen: Narr. ISBN: Elektronisch 978-3-8233-9318-4 bzw. Paperback 
978-3-8233-8318-5, 264 Seiten.

In einer Zeit des durch Corona erzwungenen Online-Unterrichts ist mancher dankbar, dass es 
doch schon einige Forschungen zu neuen Plattformen und sogar zu den bei Jugendlichen so 
beliebten sozialen Netzwerken wie Facebook gibt (z.B. Barrot 2018 als Überblick oder Pritchard 
2013 und Manca/Ranieri 2013 als Einstieg). Das 2019 erschienene Werk von Zink erscheint des-
halb zur rechten Zeit. Natürlich ist dies keine direkt umsetzbare didaktische Handlungsanleitung, 
sondern eine wissenschaftliche Arbeit, wie in Titel, Aufbau und Stil eindeutig klargemacht wird. 
Trotzdem sind der weite Rahmen, die aktuellen Forschungsansätze und einzelne Ergebnisse der 
Arbeit interessant für alle Fremdsprachenlehrer*innen. 

Das Thema wird in den Anfangskapiteln relativ ausführlich beschrieben. Die drei Kapitel 
„Computervermittelte Kommunikation im Fremdsprachenunterricht“, „Kommunikative Kompe-
tenz im Fremdsprachenunterricht“ und „Facebook im Fremdsprachenunterricht“ spannen einen 
wirklich weiten Bogen über fast 100 Seiten. Dabei fällt auf, dass die Verfasserin ausführlich auf den 
Europäischen Referenzrahmen eingeht, aber die neueste Version (Council of Europe 2018) mit 
den geänderten Deskriptoren noch nicht betrachten konnte, obwohl in den neuen Deskriptoren 
dort erstmals explizit soziale Medien einbezogen werden. Die zweite Hälfte der Arbeit folgt mit 
Methodik, Ergebnissen und Diskussion dem bewährten Schema empirischer Arbeiten (IMRaD = 
Introduction, Methodology Research and Discussion). 

Die Teilnehmenden der empirischen Studie waren 15 Studierende im 3. Semester Deutsch 
einer US-amerikanischen Universität als Versuchsgruppe und ebenso viele als Kontrollgruppe, 
sowie 9, später 12 Partner an einer deutschen Hochschule, die durch 3 Tutor*innen aufgefüllt 
wurden, so dass 15 Tandems gebildet werden konnten. Die Aufgaben zeigen ein interessantes 
Spektrum von klar vorgegebenen asynchronen wöchentlichen Einträgen in die Gruppenwand bis 
zu synchronen 30-minütigen Tandem- und Gruppenchats – diese Breite der Interaktionsmöglich-
keiten ist ein wichtiger Vorteil der etablierten internationalen Plattform Facebook. 

Die eigentlichen Forschungsfragen der Arbeit werden explizit behandelt und in den Kapiteln 
Methodik und Diskussion klar aufbereitet, sogar in Tabellenform zusammengefasst (Tab. 4,  
S. 126 zu Erhebungsinstrumenten und Tab. 29, S. 196–198 zu Ergebnissen). Ich füge hier jeweils 
nur einen Kurzkommentar an, der der Komplexität der Ergebnisse bei Weitem nicht gerecht wird:
• Forschungsfrage 1a: Welche Auswirkungen hat ein telekollaborativer Austausch über Face-

book auf die grammatische Kompetenz der Teilnehmenden? kaum signifikante, am ehesten
syntaktische Komplexität (Subordination)

• Forschungsfrage 1b: Besteht eine Korrelation zwischen grammatischer Richtigkeit und syn-
taktischer Komplexität? nein

• Forschungsfrage 2: Lassen sich Unterschiede in der grammatischen Richtigkeit zwischen den
Einträgen auf der Gruppenwand und den Chatprotokollen der Tandem-Chats und Gruppen-
Chats erkennen? ja

• Forschungsfrage 3: Welche Kommunikationsstrategien wenden die Lernenden im Tandem-
Chat auf Facebook an? 17+2 neue Strategien

• Forschungsfrage 4a: Wie evaluieren die Teilnehmenden die Verwendung von Facebook für
ihren eigenen Lernfortschritt in der Fremdsprache Deutsch? positiv

• Forschungsfrage 4b: Welche Auswirkungen hat ein telekollaborativer Austausch über Face-
book auf die digitale Medienkompetenz der Teilnehmenden? keine
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Die Untersuchungsmethodik der Arbeit ist, wie bei vielen ähnlichen Arbeiten, gut und detailliert 
beschrieben – auch das Problem, dass lexikalische Bedeutungsaushandlungen viel häufiger vor-
kommen als grammatische, was Letztere immer schwer untersuchbar macht. Diese Studie stellt 
sich also einer besonderen Herausforderung. Umso eindrucksvoller ist die Darstellung der quan-
titativen und qualitativen Ergebnisse in 24 Abbildungen, 30 Tabellen und 24 Textauszügen. Diese 
Ergebnisse der Arbeit sind immer sehr vorsichtig formuliert, so dass Praktiker*innen vielleicht 
enttäuscht sind, aber die wissenschaftliche Qualität der Arbeit gewährleistet bleibt. Als positive 
Erkenntnisse kann man werten, dass multimediale Elemente wie Emoticons gerne verwendet 
wurden (und so auch die emotionale Seite der Kommunikation einbezogen wurde) und dass 
(durch * bewusst! gekennzeichnete) Selbstkorrekturen häufig genutzt wurden; als enttäuschend, 
dass Fremdkorrekturen wenig vorkamen und evtl. dass „kein Zuwachs an kritischer digitaler 
Medienkompetenz nachvollziehbar war“ (S. 201) – was natürlich auch an deren Komplexität 
liegen kann.

Auch der Stil der Studie ist manchmal recht komplex, germanistisch wissenschaftlich (z.B. „In 
Bezug auf die Forschungsfrage 4b, … [2 Zeilen], war bei der Frage … [1 Zeile] die Mehrzahl der 
Teilnehmenden (19) der Meinung … [2,5 Zeilen]; S. 191). Leser*innen, die sich einfache Ergeb-
nisse oder explizite Ratschläge für den eigenen Unterricht erhoffen, werden eventuell ein wenig 
enttäuscht durch wirklich vorsichtige Aussagen wie:

„Wie in der vorliegenden Studie gezeigt wurde, kann ein telekollaborativer Austausch über 
Facebook die Förderung kommunikativer Kompetenz als Ergänzung zum Präsenzunterricht 
begünstigen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Methode der Telekollaboration im Ver-
gleich zur Gruppe, die keine Telekollaboration durchgeführt hat, keine signifikanten Unter-
schiede in der Entwicklung grammatischer Kompetenz gezeigt hat. Dennoch wird für den 
Einsatz von sozialen Medien im Fremdsprachenunterricht plädiert, da die Vorteile wie Chan-
cen für den authentischen Gebrauch von Sprache Möglichkeiten zur gesteigerten Produktion 
von Output. Schulung der strategischen Kompetenz und eine hohe Lernmotivation bieten 
können, sich der telekollaborative Austausch durchaus positiv auf einzelne Kategorien der 
grammatischen Kompetenz ausgewirkt hat und keine der Kategorien nachteilig beeinflusst 
hat“ (S. 225f; meine Hervorhebungen).

Insgesamt kann man das Buch als interessanten Kompromiss aus wissenschaftlicher Studie und 
(v.a. in der ersten Hälfte) praktischem Überblick über einige Einsatzmöglichkeiten von Facebook 
im Fremdsprachenunterricht sehen. Für eher wissenschaftliche Leser*innen bietet der Band gute 
Anregungen für weitere Studien in diesem immer breiter werdenden Forschungsfeld. Für eher 
praktische Leser*innen sind einige direkte Unterrichtsvorschläge, aber auch zahlreiche generelle 
Ratschläge und Warnungen zu finden. 

Die Verfasserin ist sich der Beschränkungen ihrer Studie klar bewusst, z.B. dass die wenigen 
Teilnehmenden und die kurze Zeit der Telekollaboration von 6 Wochen Verallgemeinerungen 
kaum zulassen und dass äußere Faktoren (z.B. unterschiedlicher zusätzlicher „Konsum“ der 
Fremdsprache) auch einen Einfluss auf die Sprachentwicklung im Untersuchungszeitraum haben 
könnten. Trotzdem argumentiert die Verfasserin engagiert (s. oben) für den Einsatz der heute für 
Jugendliche alltäglichen Kommunikationsmittel wie Facebook im Unterricht. Sie betont mehr-
mals die Notwendigkeit, auf mögliche Verletzungen von Persönlichkeits- und Urheberrechten 
hinzuweisen, und verschweigt nicht die prinzipiell schwierige Verwendung von sozialen Netzwer-
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ken im Unterricht, weil nicht nur die ministerielle Genehmigung je nach Bundesland beachtet, 
sondern auch die gesamteuropäische Skepsis gegenüber auf außereuropäischen Servern gespei-
cherten Daten als kaum änderbarer Fakt akzeptiert werden muss. Auch von Schülern ist bekannt, 
dass sie Facebook gern als „Privatvergnügen“ betrachten und sich das nicht durch Unterricht 
„verderben“ (lassen) wollen.

Viele praktische Erkenntnisse der Studie bestätigen Ergebnisse anderer Studien oder Rat-
schläge in allgemeinen Handbüchern: Natürlich ermöglichen Aufgaben in Telekollaboration 
eine interessante authentische Kommunikation im Rahmen der angestrebten kommunikativen 
Kompetenz, wobei eine bewusste grammatische Fehlerkorrektur erst auf explizite Aufforderung 
erfolgt. Natürlich schreiben Lernende auch in solcher Telekollaboration nicht ganz authentisch 
und frei, wenn ihnen bewusst ist, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer ihre Einträge anschließend 
lesen können. Natürlich sind Online-Wörterbücher eine willkommene Hilfe für Teilnehmer. 
Natürlich sind in angeregter oder gar aufgeregter Chat-Kommunikation mehr grammatische 
Fehler feststellbar als in asynchronen Formen wie Gruppenwandeinträgen. Natürlich werden in 
Gruppenchats weniger Wörter pro Person verwendet als in Tandems (hier 249 zu 700) – trotzdem 
sind alle drei in diese Studie einbezogenen Kommunikationsformen für den Fremdsprachenunter-
richt (und darüber hinaus) nützlich. Wer sich noch mehr konkrete Anregungen erhofft, z.B. wie 
man welche Lernaktivitäten online bewirken kann, vom „Eisbrecher“ bis zur Gruppenarbeit, von 
einfachen Diskussionen bis zu komplexen Rollenspielen, der ist mit den bewährten Handbüchern 
(z.B. Ko/Rossen 2017 in vierter Auflage) gut bedient. Wer sich für aktuelle Online-Erfahrungen in 
Corona-Zeiten interessiert, wird bei internationalen (auch kostenlosen) Online-Zeitschriften fün-
dig (z.B. dem International Journal of TESOL Studies). Trotz solcher weiterreichenden Möglich-
keiten ist die vorliegende empirische Facebook-Studie von Zink eine empfehlenswerte anregende 
Lektüre für wissenschaftlich und praktisch interessierte Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer.
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