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Einleitung 

 

Spielerisches Lernen findet in vielen Bereichen unseres Lebens statt, wie jeder Nutzer eines 

Smartphones bereits erfahren hat. Den Umgang mit Soft- und Hardware erlernen wir immer 

öfter spielenderweise durch simples Ausprobieren. Seit einigen Jahren erfährt das Konzept 

Gamification, die Verwendung von Spiel-Design-Elementen in nicht-spielerischen 

Kontexten (Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L., 2011), im Schulunterricht 

zunehmende Anerkennung. In wieweit spielerische Elemente von Computerspielen die 

Lernmotivation der Schüler verbessern können, untersuchte der Wissenschaftler Richard M. 

Ryan mit seinen Kollegen bereits 2006 anhand der spielerischen Elemente (Ryan, Rigby, & 

Przybylski, 2006). Seitdem ist der Schulunterricht in den Niederlanden auch in Fächern der 

Fremdsprachen immer digitaler und multimedialer geworden.  

Die Tendenz zum blended learning, oder dem Flipped Classroom, Unterrichtsmethoden, bei 

denen der face-to-face-Kontakt zwischen Lehrer und Schüler 1  mit online-Unterricht 

abwechseln, ist daher deutlich spürbar (Staatsen & Heebing, 2015). Diese Unterrichtsform 

aber ist nur möglich, wenn auch alle Schüler Zugang zum Internet haben. In den 

Niederlanden ist das der Fall. Das niederländische Zentralbüro für Statistik (CBS) ermittelte, 

 
1 Mit Schüler und Lehrer sind immer auch Schülerinnen und Lehrerinnen gemeint.  
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dass im Jahr 2019 bereits 99,1 % aller Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren hier den 

Internetzugang auf ihrem Mobiltelefon nutzen (CBS Centraalbureau voor Statistiek, 2019). 

Beste technische Voraussetzungen, den Einsatz einer „Smartphone Sprachlern Anwendung“, 

wie Duolingo2  im Deutsch als Fremdsprachen (DaF) Unterricht, analysieren zu können.  

In meiner Bachelor-Arbeit will ich untersuchen, ob die Applikation Duolingo die Motivation 

der Schüler erhöhen kann, Deutsch zu lernen, die Hausaufgaben zu machen und die Schüler 

auf ihrem eigenen Niveau lernen zu lassen. Dabei habe ich von meiner besonderen Situation 

als Deutschlehrerin und Lehramts-Studentin in Amsterdam profitieren können.  

 

 

1. Theorie und Methoden 

 

1.1 Forschungsmethode 

Diese Bachelor Arbeit ist eine qualitative empirische Studie. Zwei zentrale Aufgaben der 

empirischen Forschung sind die Entwicklung von neuen Theorien (Hypothesenentwicklung) 

und die Überprüfung von bestehenden Theorien (Hypothesenprüfung) (Beller, 2016, S. 11ff). 

Untersucht wird Duolingo. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die (Spiel-) Elemente von 

Duolingo helfen, die intrinsische Motivation der Schüler im DaF (Deutsch als Fremdsprache) 

Schulunterricht zu fördern. Diese Studie wird untersuchen, welche motivierenden Mittel die 

App einsetzt, und ob Duolingo die (entweder externe oder intrinsische) Motivation der 

Schüler innerhalb von vier Monaten messbar verbessert hat.  Zunächst wird Duolingo 

dahingehend überprüft, ob die App den Anforderungen des ERK 3  und des 

motivationsfördernden Spieleinsatzes im Unterricht nach Deen & Schouten genügen kann 

(Deen & Schouten, 2011). Anschließend wird untersucht, welche (Spiel-) Elemente ex- 

und/oder intrinsisch motivierend wirken nach Theorien von Decy und Ryan (Deci & Ryan, 

2002). Dazu werden die Spiel- Elemente den sechs Faktoren zur effektiven Motivation der 

Schüler im Unterricht nach Ebbens und Ettekoven (Ebbens & Ettekoven, 2015, pp. 22-23) 

zugeordnet. Dadurch können auch Schlussfolgerungen über mögliche Mängel beim Einsatz 

von Duolingo gezogen werden. 

Mit drei zeitlich zwei Monate hintereinanderliegenden Umfragen wird anschließend 

empirisch analysiert, in wie fern sich die (intrinsische) Motivation bei den Schülern zweier 

DAF Schulklassen der Sekundarstufe 1 in den Niederlanden nach vier Monaten mit Duolingo 

erhöht hat. Um das zu untersuchen, wurde Duolingo vier Monate lang in zwei gemischten 

Schulklassen des Unterbaus 2 und 3 vmbo/havo/vwo (vergleichbar in Deutschland mit den 

 
2 Nach folgend wird die Applikation Duolingo auch als App bezeichnet. 
3 ERK ist die Niederländische Abkürzung für  Europees ReferentieKader – aus dem Englischen die Übersetzung 

von Common European Framework of Reference (kurz CEFR oder CEF). 
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gemischten 8. und 9. Klassen der Sekundarstufe I: Mittelschule, Fachoberschule, 

Gymnasium) einer weiterführenden Schule, die Vinse School in Amsterdam, eingesetzt.  

  

 

1.2 Motivation 

Motivation ist der innere Zustand, der das Verhalten oder die Aktivität stimuliert, steuert und 

bewahrt. Motivation wird als Grundlage gesehen für das Lernen von Schülern. Darum wird 

sie bei Marzano4 (Marzano & Miedema, Leren in 5 dimensies, 2013) als erste der fünf 

Dimensionen genannt, die den Lernprozess unterstützen. Ohne Motivation des Schülers ist 

der Lehrer hauptsächlich damit beschäftigt, den Schüler zu aktivieren, während der Schüler 

allerlei Ausreden erfindet, um Aufträge nicht zu erfüllen. Was aber genau ist Motivation und 

wie wird sie positiv beeinflusst?  

In ‘Psychology of Education’ (A. Woolfolk, M. Hughes & V. Walkup, 2013) werden 

grundlegend zwei Arten der Motivation beschrieben: Intrinsische und extrinsische 

Motivation. Die intrinsische Motivation wird als intern beschrieben. Sie ist das natürliche 

Bedürfnis zu untersuchen und das persönliche Interesse, Herausforderungen anzunehmen 

und zu bestehen und Fertigkeiten zu üben, um besser zu werden. Die extrinsische Motivation 

wird durch externe Einflüsse ausgelöst. Wenn ein Schüler extrinsisch motiviert ist, agiert er, 

um belohnt zu werden, Strafe zu vermeiden, dem Lehrer zu gefallen oder aus anderen 

Beweggründen, die nichts mit der Aktivität oder dem Auftrag selbst zu tun haben. Beide 

Arten von Beweggründen haben Einfluss auf die Motivation der Schüler zu Lernen. 

Intrinsische Motivation wird bestimmt von dem Ausmaß, in dem Schüler ihrem eigenen 

Können, ihren Fähigkeiten Vertrauen (self-efficacy) und Kontrolle über das Resultat ihres 

Lernprozesses meinen zu haben. Die extrinsische Motivation ist abhängig vom Wert, den 

Schüler dem Resultat ihres Lernprozesses zuschreiben (attribution). 

Lehrer sind angehalten, sowohl die intrinsische Motivation der Schüler zu nähren und 

aufrecht zu erhalten, als auch dafür zu sorgen, dass ihre extrinsische Motivation dabei das 

Lernen unterstützt. Erfolge, Misserfolge, Ziele, Interessen, Gefühle und das Selbstbild haben 

Einfluss auf die Motivation von Schülern. Förderung und Feedback verbessern die 

Motivation. Persönliche Freiheit, Autonomie, Entscheidungsfreiheit und Lernerfolge fördern 

wiederum die Realisation ihres persönlichen Potentials (zelfactualisatie). Nach Abraham 

Maslow5 (1970) steht dieses Bedürfnis zur Selbstverwirklichung ganz oben auf der Rangliste 

aller nachfolgend genannten Bedürfnisse eines jeden Schülers. Diesem Bedürfnis kann 

 
4 Robert J. Marzano ist Bildungsforscher in den USA. Er betreibt pädagogische Forschung und entwickelt Theorien 

für erfolgreiche Unterrichtsstrategien sowie praktische Programme und Unterrichtsstrategien für Lehrer.  

Vgl. Motivating and Inspiring Students: Strategies to Awaken the Learner (2016). 
5  Abraham Harold Maslow war ein US-amerikanischer Psychologe. Er gilt als ein Gründervater der 

Humanistischen Psychologie und führte 1954 den Begriff Positive Psychologie ein (zitiert in A. Woolfolk et al., 

2013). 
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jedoch erst entsprochen werden, wenn die darunterliegenden Basisbedürfnisse erfüllt sind. 

Diese benennt Maslow als folgt: Das Bedürfnis nach Selbstwertschätzung, soziale 

Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnis und physiologische Bedürfnisse. Edward Deci und 

Richard Ryan beschreiben in ihrer Selbstbestimmungstheorie, dass der Mensch grundsätzlich 

ein Gefühl von Kompetenz, Autonomie und Kontrolle und Vertrauen (sozialer Anschluss) 

braucht, um auch intrinsisch motiviert zu können werden. Die Intrinsische Motivation wird 

als die Motivation der höchsten Qualität angesehen. Erst wenn das Lernen selbst 

Befriedigung und Spaß verschafft, ist der Schüler intrinsisch motiviert.  

 

 

Tabelle 1: Schematische Übersicht der Motivationsarten nach Deci und Ryan (Deci & Ryan, 2002) 

Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht der Motivationsarten und ihrer Wertung nach Deci und Ryan. 

Ganz links als qualitativ schwächste Motivationsart steht die Amotivatie. Wer amotiviert ist, 

hat kaum Motivation, überhaupt etwas zu tun. Ihr folgt die extrinsische Motivation. Sie kann 

die intrinsische Motivation fördern und ist von wachsender Qualität in folgender Reihenfolge: 

Externe regulatie (Der Schüler lernt, um Strafen zu vermeiden oder für eine Belohnung), 

Introjectie (Der Schüler lernt, um Schuld- oder Schamgefühle zu meiden), Identificatie (Der 

Schüler lernt, weil er der Lernaufgabe einen persönlichen Wert zubilligt), Integratie (Der 

Schüler lernt, weil der Unterricht seinen Werten und Bedürfnissen entspricht). Erst hierauf 

schließt die Intrinsische Motivation als qualitativ höchste Motivationsart an: Intrinsieke 

regulatie (Die Aufgaben selbst sind befriedigend und machen Spaß).  

Der Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit liegt auf dem Transfer von theoretischen 

Grundannahmen der Motivationspsychologie von Deci und Ryan zu konkreten Spielelementen 

bei Duolingo. Was veranlasst Schüler, aktiv und beteiligt oder inaktiv und unbeteiligt zu sein.  

Das Feld der Motivationspsychologie ist durch viele unterschiedliche Konzepte 

gekennzeichnet. Für die derzeitige Unterrichtspraxis in den Niederlanden eignet sich die 

Selbstbestimmungstheorie (SBT) von Edward L. Deci und Richard M. Ryan, zwei 
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Psychologen von der Universität Rochester besonders, da sie Annahmen enthält, die gut zu der 

neueren niederländischen Lernkultur passen. Sie gehen davon aus, dass der Mensch von sich 

aus auf Wachstum und Entwicklung gerichtet ist, wenn seinen Bedürfnissen nach Kompetenz, 

Autonomie und Kontrolle und Beziehung nachgekommen wird (Woolfolk, Hughes, & V., 

2013).  In den Niederlanden wird zudem zunehmend großer Wert auf die Autonomie des 

Schülers gelegt. Diese Wertschätzung erwächst aus dem Wunsch, den Lernprozess so effektiv 

wie möglich zu gestalten und dem Schüler zugleich mehr Entscheidungsfreiheit zu bieten. 

Mehr Autonomie und Entscheidungsfreiheit können Schüler beim Lernen motivieren (Staatsen 

& Heebing, 2015).  Außerdem bietet es der Lehrkraft die Gelegenheit, Unterschiede zwischen 

den Schülern mehr zu berücksichtigen, zu differenzieren, und den schülereigenen Fähigkeiten 

und Interessen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, was wiederum die Beziehung zum Lehrer 

verbessert.   

Diese Studie wird untersuchen, welche motivierenden Mittel Duolingo einsetzt, und auf welche 

Weise jene helfen können, die ex- und/oder intrinsische Motivation der Schüler zu fördern.   

 

1.3. Gamification im Schulunterricht in den Niederlanden 

In den Niederlanden wird viel Wert auf die Einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse über 

die Arbeitsweise unseres Gehirns und die damit zusammenhängenden Lernprozesse gelegt. 

Dazu werden neuste technologische Entwicklungen, wie Smartboards, Tablets und 

Smartphones, die mit dem Internet verbunden sind, eingesetzt. Sie geben den Schülern die 

Möglichkeit, den eigenen Lernprozess auf die eigenen Bedürfnisse und Lernstile abzustimmen. 

Im blended learning oder flipped classroom wird der Unterricht in der Klasse gemischt mit 

online Unterricht, den der Schüler in selbstbestimmten Zeiten erfüllt (Staatsen & Heebing, 

2015, p. 339). Das fördert die Autonomie und idealerweise die Motivation. In den 

Niederlanden liegt der Focus bereits seit der Einführung der Kernziele6 für den Spracherwerb 

in den Fremdsprachen 1993 darauf,  das selbständige Lernen zu lernen. Das bedeutet nicht, 

dass Schüler dieses allein in einem Vakuum lernen, sondern in einer intrinsischen, sozialen 

Umgebung eingebettet werden, in der Interaktion mit und Feedback von anderen essentiell sind 

und es auch bleiben (Hattie & Yates, 2014). 

Motivation wird in der derzeitigen Lehramts-Ausbildung als der wichtigste Faktor für den 

erfolgreichen Erwerb einer Sprache gesehen. Nichtsdestotrotz verlieren Schüler oftmals auch 

wieder ihre Motivation. Um diesen Trend umzukehren, waren pädagogische Wissenschaftler 

auf der Suche nach motivierenden Techniken. Eine dieser Techniken fanden Wissenschaftler 

in Gamification. Hier werden Spiel-Design-Elemente, wie Belohnungen oder Ranking-Listen 

 
6 Kernziele (nl. kerndoelen) des Schulunterrichts sind eine Anzahl anzustrebende Ziele, die vom niederländischen  

Bildungsministerium für die Grund- und Unterstufe vorgegeben sind. Diese sind Richtlinien und 

Minimumanforderungen für das Unterrichtsangebot und das Niveau der zu erwerbenden Kenntnisse und 

Fertigkeiten. 
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in nicht spielerischem Kontext, wie dem Schulunterricht genutzt (Deterding, Sicart, Nacke, 

O'Hara, & Dixon, 2011).  

 

1.4. Sechs Faktoren für effektiv motivierenden Unterricht 

Deci & Ryan benennen drei Basisbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, um die möglicherweise 

bereits vorhandene intrinsische Motivation des Schülers zu bewahren oder zu fördern.  

1. Autonomie: Der Schüler muss mitentscheiden dürfen und das Gefühl haben, selbst die 

Kontrolle über seinen Lernprozess zu besitzen. 

2. Kompetenz: Der Schüler muss das Gefühl haben, die Aufträge bewältigen zu können 

und sich nicht überfordert fühlen. 

3. Soziale Integration (Relatie): Der Schüler muss das Gefühl haben, in einen Lernprozess 

und in ein soziales Gefüge eingebunden zu sein. Das können Mitschüler sein, aber auch 

der Lehrer. 

Ob diesen Basisbedürfnissen bei Duolingo nachgekommen wird, und welchen Effekt die 

Unterrichtsmethode auf die intrinsische Motivation der Schüler hatte untersucht die Studie am 

Ende durch Schüler-Umfragen mit dem Motivationsspiegel (Motivatiespiegel.nl). Zunächst 

betrachten wir die Spielelemente im Hinblick auf ihren Effekt auf die extrinsische und 

intrinsische Motivation. Doch welche Faktoren fördern die Motivation eines Schülers 

überhaupt? 

Ebbens und Ettekoven benennen sechs Faktoren, die Einfluss haben auf die Motivation des 

Schülers im Unterricht (Ebbens & Ettekoven, 2015, pp. 22-24). In Kapitel 3 werden die sechs 

Faktoren eingehender beschrieben.  

1. Kennen des Sinns/ der Bedeutung 

2. Beziehung des Lehrers zum Schüler  

3. Positive Herangehensweise  

4. Erfolgserlebnisse 

5. Individuelle Ansprechbarkeit 

6. Feedback, Kenntnis der Resultate. 

Bei den Faktoren 1 bis 3 wird nach Ebbens & Ettekoven vor allem die intrinsische Motivation 

gefördert. Faktoren 4 bis 6 beeinflussen in mehr oder weniger großem Ausmaß die extrinsische 

Motivation. 

Marzano und Miedema benennen drei Faktoren, die die Motivation der Schüler beeinflussen 

(Marzano & Miedema, Leren in 5 dimensies, 2013):Das Klassenklima: In einer Klasse, in der 

Schüler sich akzeptiert und/oder sicher fühlen, seien Schüler eher geneigt, etwas lernen zu 

wollen. 

1. Das Klassenklima: In einer Klasse, in der Schüler sich akzeptiert und/oder sicher 

fühlen, seien Schüler eher geneigt, etwas lernen zu wollen. 
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2.  Schuleigene Aufgaben und Aufträge: Deutliche und überschaubare Lernaufgaben, die 

relevant sind, also Anschluss haben an die Erlebniswelt der Schüler, werden mit mehr 

Spaß erledigt. 

3.  Einbezogen werden in den eigenen Lernprozess: Schüler sind selbst für ihren 

Lernprozess verantwortlich.  

Diese drei Faktoren spiegeln sich auch in den zuvor benannten Basisbedürfnissen für 

motiviertes und damit effektives Lernen wieder: Autonomie, Kompetenz und soziale 

Integration.  

 

1.5. Die Effektivität von Spielelementen im Unterricht 

Was macht Spielelemente effektiv im Schulunterricht? 

Menno Deen und Ben Schouten (Deen & Schouten, 2011) fordern, dass Spiele, die im 

Unterricht eingesetzt werden, folgenden Anforderungen entsprechen müssen, um 

motivationsfördernd zu wirken: Progressiv Feedback geben können, unterschiedliche Lernstile 

anbieten, Einbettung des Spiels in einer sozialen Umgebung, Autonomie fördern. 

Ob all diese Faktoren und Anforderungen von der Sprachlern-App Duolingo erfüllt werden, 

untersucht diese Studie in den anschließenden Kapiteln. Welche konkreten extrinsisch und 

intrinsisch motivierende Elemente werden bei Duolingo eingesetzt und sind diese ausreichend, 

die Schüler effektiv zu motivieren? 

 

 

2.    Duolingo 

  

2.1 Warum Duolingo? 

Duolingo ist die bislang einzige Sprachlern App, die seit 2015 eine gratis Schulversion 

schools.duolingo.com 7  anbietet. Damit kann der Lehrer in der App Klassen erstellen, 

Aufgaben geben, den Fortschritt und Einsatz jedes einzelnen Schülers überwachen und 

gemeinsam mit den Schülern vergleichen. Jeder kann in seinem eigenen Tempo und seinen 

Möglichkeiten vorausarbeiten, wenn und wann er es möchte, solange er ca. 10 

Minuten/Arbeitstag in der App lernt/spielt, hat er seine (Haus-)Aufgaben erledigt. Bücher 

müssen dafür dann nicht zwingend mehr gebraucht werden. Erfolgserlebnisse fördern die 

Motivation weiterzumachen. Versagen können Schüler beim Gebrauch dieser App nicht, was 

 
7 Nach folgend ist mit Duolingo die Schulversion von Duolingo gemeint. 
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die Chance erhöht, dass sie nicht den Mut verlieren und aufgeben. Dabei dürfen die Übungen 

natürlich nicht zu einfach werden. Grammatik und Wortschatz sind auf 122 Fähigkeiten (s. 

Abb. 5) verteilt, die wiederum aus kleinen Lektionen bestehen. Innerhalb der Lektion gilt es 

kurze Phrasen zu übersetzen oder nach zu sprechen und kurze Hörverständnisübungen zu 

absolvieren. Dadurch sammelt der Schüler Erfahrungspunkte und erreicht angepasst an seine 

Fertigkeiten Zugriff auf weitere Fähigkeiten und höhere Levels. Außerdem kann er sich eigene 

Tagesziele setzen oder seinen Lernerfolg mit Freunden vergleichen.  

Duolingo wurde mit dem Ziel erstellt, Bildung jedem kostenlos zur Verfügung zu stellen.8 Die 

Sprachlern-Applikation, App oder auch Anwendung ist ein Freemium-Onlinedienst zum 

Erlernen von Sprachen. Freemium oder Free-to-play ist ein Geschäftsmodell, bei dem das 

Basisprodukt kostenfrei angeboten wird, Erweiterungen und/oder werbefreie Vollprodukte 

sind kostenpflichtig. Die Schulversion von Duolingo wird allerdings gratis mit allen Produkten 

der Vollversion angeboten. Die Werbeeinblendungen sind minimiert. D.h. die Schüler, die 

einer Unterrichtsklasse zugefügt wurden, erhalten anders als gewöhnliche Gratis-Gebraucher 

im Anschluss an jede vollständig gemachte Übung, wie sie hier unter noch beschrieben werden, 

jeweils eine Werbeeinblendung, die nach zwei Sekunden entfernt werden kann (Abbildung 1). 

9   Auf Videowerbung, nach deren Ansicht der Lernende in der normalen Gratis-Version 

Belohnungen erhält, hat Duolingo in seiner Schulversion verzichtet.    

 

 

Abbildung 1: Eine Werbeeinblendung nach jeder abgeschlossenen Lektion 

 
8 https://www.duolingo.com/info [zuletzt eingesehen am 07.05.2020]. 
9 Diese Erkenntnis geht aus meinem privaten Gebrauch im Vergleich mit dem Gebrauch von Duolingo in der 

Schulversion hervor. 

https://www.duolingo.com/info
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Duolingo wurde im November 2011 in einer geschlossenen Beta-Version10 gestartet und am 

19. Juni 2012 öffentlich zugänglich gemacht. Laut eigenen Angaben haben sich seit dem Start 

mehr als 300 Millionen Nutzer angemeldet. 11  Die beiden US-amerikanischen Gründer Luis 

von Ahn und Severin Hacker sind promovierte Informatiker. 12 Das Projekt Duolingo startete 

in Pittsburgh an der Carnegie Mellon University und wird ständig weiter entwickelt und 

vervollständigt.   

Zu Beginn des Einsatzes von Duolingo im Schulunterricht, Anfang Februar 2020  konnten die 

niederländischen Schüler Deutsch in der App lediglich aus dem Englischen heraus erlernen. 

Das hatte zwei Konsequenzen, wie die Schüler, die Duolingo gebrauchten selbst auch 

rückmeldeten. Einerseits fällt im englischen Wortschatz das kontrastive Element der beiden 

einander sehr ähnlichen Sprachen Niederländisch und Deutsch weg. Interferenzen können dann 

nicht thematisiert werden. Andererseits gaben Schüler an, auf diese Weise auch noch besser 

Englisch zu lernen. Ab März 2020 dann wurde, wie die App selbst angekündigt hatte, auch die 

Möglichkeit angeboten, aus dem Niederländischen heraus Deutsch zu lernen. Nicht alle 

Lernelemente sind hier bereits wie in der englischsprachigen Version vorhanden. So sind in 

der niederländischen Version noch keine Storys und Tipps implementiert, aber Duolingo wird 

fortlaufend erweitert und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, dass auch die englischsprachige 

Vollversion im Niederländischen erhältlich ist. Die Schüler dieser Studie durften einen Monat 

nach der Einführung von Duolingo selbst entscheiden, ob sie weiterhin aus dem Englischen 

heraus Deutsch lernen wollten oder umsteigen wollten auf die niederländische Version. Da fast 

alle Schüler bei der englischen Version bleiben wollten, sind auch die beigefügten 

Abbildungen aus der Lernapp auf Englisch, also so wie die meisten Schüler des Versuchs sie 

auch sehen.  

 

2.2 Die Anforderungen des ERK 

Bevor ich die einzelnen spielerischen Elemente eingehender aufführe, betrachte ich erst einmal 

den Aufbau der App und vergleiche die Inhalte mit den Anforderung des ERK.  13 Das ERK 

beschreibt die anzustrebenden Sprachniveaus, auf denen Schülern eine moderne Fremdsprache 

zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lernprozess beherrschen sollten. Diese sind unterteilt in 

die folgenden Fertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen und Gespräche führen.14 Eine 

Lehrmethode ist nicht vorgeschrieben. Duolingo hat ein System entwickelt, in dem bis auf die 

Fertigkeit, Gespräche zu führen alle geforderten Fertigkeiten erlernt und eingeübt werden. Der 

Schwierigkeitsgrad ist angepasst an das Können der Schüler und nimmt individuell langsam 

zu. Wer die zu lernende Sprache noch überhaupt nicht spricht, kann direkt mit den Grundlagen 

 
10 Die Beta-Version eines Programms ist eine noch nicht fertiggestellte Version. Das Programm ist zwar schon in 

seinen Grundfunktionen nutzbar, jedoch noch nicht vollständig auf Fehler getestet worden. 
11 https://research.duolingo.com/  [zuletzt eingesehen am 07.05.2020]. 
12 https://www.duolingo.com/press [zuletzt eingesehen am 07.05.2020].  
13 http://www.erk.nl/ [zuletzt eingesehen am 07.05.2020]. 
14 https://erk.nl/schoolleider/00002/00004/ [zuletzt eingesehen am 01.06.2020]. 

https://erk.nl/schoolleider/00002/00004/
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starten, wer bereits erste Erfahrungen hat, macht einen kurzen Sprachtest und wird von 

Duolingo dann in ein entsprechend höheres Niveau (Level) einsortiert und hat damit sofort 

Zugriff auf weiterführende Übungen. Differenzierung der Schüler nach Niveau und Tempo der 

Schüler sind Mittel für die Motivationsförderung (Koning, 2010, p. 9). Da auf diese Weise 

jeder Schüler Erfolgserlebnisse erfahren kann und in eigenem Tempo gegebenenfalls 

vorausarbeiten kann, erfährt er ein Gefühl von Autonomie und Kompetenz, was laut Deci und 

Ryan und Ebbens die intrinsische und extrinsische Motivation erhöht. Selbst wenn alle 

möglichen Übungen bereits absolviert sind, bleiben Wiederholungsübungen eine weitere 

Herausforderung auch für Schüler, die zum Beispiel zweisprachig mit Deutsch aufgewachsen 

sind. Sie lernen die Fremdsprache weiterhin besser zu schreiben und zu sprechen, Fertigkeiten, 

die meiner Erfahrung nach bei niederländischen Schülern mit einem oder zwei deutschen 

Elternteilen meist noch besser eingeübt werden können.  

Die anzustrebenden Niveaus der Unterstufe Vmbo GT/Havo/Vwo (erstes und zweites 

Lehrjahr) in der Sprache Deutsch sind wie folgt beschrieben: 

Vmbo GT:  

Hören: A1/2, Gespräche führen: A1, Sprechen A1, Schreiben A1, Lesen A1/2 

Havo: 

Hören: A1, Gespräche führen: A1/2, Sprechen A1/2, Schreiben A1/2, Lesen A2 

Vwo: 

Hören: A2, Gespräche führen: A1/2, Sprechen A1/2, Schreiben A1/2, Lesen A2  

 

Werden bei einer Fähigkeit zwei Niveaus angegeben heißt das, dass das höhere Niveau (in 

diesem Fall A2) noch nicht ganz erreicht ist, während es für das niedrigere Niveau (A1) bereits 

der Fall ist.15 

Auf der Webseite des ERK werden die Niveaubeschreibungen für jede Fähigkeit ausführlich 

beschrieben. Am Ende des zweiten Lehrjahrs Deutsch auf der Schule sollen die Schüler in allen 

Fähigkeiten Basis- Kenntnisse erworben haben. Die produktiven Kenntnisse (Gespräche 

führen, Schreiben) sind sehr einfach (A1) bis einfach (A2), die rezeptiven Fähigkeiten (Hören, 

Lesen, Sprechen) beschränken sich auf sehr einfache Sätze bis einfache Sätze (ERK.nl). 

In den Kernzielen (kerndoelen) des ERK wird angegeben, dass der Schüler am Ende des 2. 

Lehrjahrs Deutsch einen rezeptiven Wortschatz von 2000 Wörtern und einen produktiven 

Wortschatz von 800 Wörtern in der neu zu erlernenden modernen Fremdsprache  erworben 

haben sollte (Bimmel & Weststrate, 2014).   

Wenn ein Schüler den gesamten Deutschkurs mit Duolingo absolviert, hat er rund 2000 

deutsche Wörter in 20.000 Sätzen hören, schreiben, sprechen und lesen gelernt, das heißt 

sowohl von der Ausgangssprache in die Zielsprache (also in meiner Studie von 

Englisch/Niederländisch ins Deutsch) als auch umgekehrt (vom Deutschen ins 

 
15 Vgl. https://erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/ [zuletzt eingesehen am 01.06.2020]. 

https://erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/
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Englische/Niederländische). Diese Basis ist also mehr als ausreichend, um den Anforderungen 

des ERK zu genügen. Die Themenbereiche sind lebensnah, was ebenfalls den ERK-Normen 

entspricht und die Motivation fördert. Letztendlich wollen die Schüler auf ihre 

Schulabschlussprüfungen vorbereitet werden, deren Anforderungen vom ERK vorgegeben 

werden.   

 

2. 3. Die motivierenden (Spiel) Elemente von Duolingo 

Die empirische Analyse der motivierenden Spielelemente bei Duolingo hat das Ziel, diese den 

bereits genannten Motivationstheorien zuzuordnen. Mit welchen Mitteln fördert die App die 

intrinsische und/oder extrinsische Motivation der Schüler? Welche Faktoren für die 

Motivationsförderung nach Ebbens können den (Spiel-)Elementen zugeordnet werden und 

welche Faktoren werden durch Duolingo nicht abgedeckt?  

 

2.3.1 Die Spielelemente 

Damit Nutzer aktiv bleiben, setzt Duolingo auch in seiner Schulversion auf Gamification. 

Übungen gleichen Etappen. Es gibt einen Fortschrittsbalken in jeder Übung, der sich füllt, 

wenn die Nutzer die richtigen Antworten in einer meist  

Quizz-artigen Fragestellung antippen, sprechen oder schreiben. Für erfolgreich absolvierte 

Levels eines jeden Themas oder weitere Erfolge/Fortschritte gibt es Medaillen und Preise 

(sogenannte Lingots). Die Nutzer steigen nach und nach in ihrem Rang auf und werden mit 

Streaks in der Anzahl hintereinander geübter Tage ausgestattet und ermutigt, jeden Tag ein 

paar Übungen zu machen, damit der Streak nicht verfällt. Die einzelnen Übungen dauern 

meistens nicht länger als fünf bis zehn Minuten. „Lernen ist wie ins Fitnessstudio zu gehen“, 

sagt Entwickler von Ahn dazu 2016 in einem Interview mit Tech in Asia.16 Der Gründer 

vergleicht seine App mit dem einarmigen Banditen im Casino: In den ersten Runden erhöhe 

der Computer immer die Chancen, zu gewinnen. Das bringe die Nutzer dazu, immer weiter zu 

machen. Laut von Ahn funktioniere der Fortschrittsbalken bei Duolingo genauso. Jede richtige 

Antwort lässt ihn voller werden, jede falsche lässt ihn stagnieren. Damit der Schüler nicht die 

Lust verliert, spielt die App nach ein paar falschen Antworten eine leichtere Aufgabe aus – der 

Balken füllt sich wieder. Macht der Schüler Fehler, wird die Frage innerhalb der Übung so oft 

wiederholt bis er die Frage richtig beantwortet hat. Erst dann ist die Übung abgeschlossen und 

erhält der Nutzer Experiencepoints/XPs. Die XPs verdient er sich auch, um seinem selbst 

gewählten täglichen Ziel zu entsprechen. Dies sind meist 20 XPs/Tag, können aber auch mehr 

oder weniger sein, je nachdem, welches Tagesziel der Nutzer sich ausgewählt hat. Begleitet 

werden die Übungen von einer animierten Zeichentrick-Eule, die durchweg positives, 

promptes Feedback gibt.   

 
16 Vgl. https://www.techinasia.com/how-duolingo-got-110-million-users [zuletzt eingesehen am 14.05.2020]. 

 

https://www.techinasia.com/how-duolingo-got-110-million-users
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All diese Spielelemente sorgen für individuelle Erfolgserlebnisse, geben konstant 

unmittelbares Feedback und bedienen damit die Faktoren 4 und 6, die nach Ebbens und 

Ettekoven vor allem die extrinsische Motivation fördern. 

Duolingo erfüllt alle o.g. Anforderungen nach Menno Deen und Ben Schouten (Deen & 

Schouten, 2011) für Spiele, die im Unterricht motivationsfördernd eingesetzt werden können: 

Duolingo gibt Progressiv Feedback, bietet unterschiedliche Lernstile an, kann in einer sozialen 

Umgebung eingebettet werden und fördert die Autonomie. In Kapitel 3 dieser Bachelorarbeit 

werden die Anforderungen eingehender den einzelnen Spielelementen zugeordnet. 

Nachfolgend sollen alle motivationsfördernden  Faktoren von Ebbens & Ettekoven und Decy 

& Ryan mit den motivationsfördernden Mitteln Duolingos verglichen werden. Welche 

motivationsfördernde Faktoren kann Duolingo im Schulunterricht durch seine (Spiel)-

Elemente unterstützen? Fördern diese die extrinsische oder die intrinsische Motivation oder 

beide Motivationsarten?  

 

 

3. Koppelung der Elemente von Duolingo an die 

motivationsfördernden Faktoren und Basisbedürfnisse 

 

Deci & Ryan benennen drei Basisbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, um die möglicherweise 

bereits vorhandene intrinsische Motivation des Schülers zu bewahren oder zu fördern. Werden 

diese Bedürfnisse durch Duolingo mitberücksichtigt?  

1. Autonomie: Der Schüler muss mitentscheiden dürfen und das Gefühl haben, selbst die 

Kontrolle über seinen Lernprozess zu besitzen. 

2. Kompetenz: Der Schüler muss das Gefühl haben, die Aufträge bewältigen zu können 

und sich nicht überfordert fühlen. 

3. Soziale Einbindung (Relatie): Der Schüler muss das Gefühl haben, eingebunden zu sein 

in einen Lernprozess und in ein soziales Gefüge. Das können Mitschüler sein, aber auch 

der Lehrer. 

Alle oben genannten Bedürfnisse spielen eine große Rolle beim Fördern der Motivation der 

Schüler. Wie diesen konkret im Unterricht nachgekommen werden kann beschreiben Ebbens 

& Ettekoven in einer Liste von sechs Faktoren, die direkten Effekt zeigen. Wenn sie im 

Unterricht beachtet werden, sind Schüler eher zur motivierten Arbeit geneigt. Bei genauerer 

Betrachtung zeigt sich, dass sie eng mit den drei Grundbedürfnissen von Deci und Ryan 

verbunden sind. Im folgenden Kapitel untersuche ich die App Duolingo im Hinblick auf die 

sechs motivationsfördernden Unterrichts-Faktoren von Ebbens und Ettekoven und ordne die 
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möglicherweise intrinsisch motivationsfördernden Elemente in Duolingo den 

Basisbedürfnissen von Decy und Ryan zu.  

 

3.1. Kennen des Sinns/der Bedeutung 

Lerninhalte müssen Sinn und Bedeutung für den Lernenden aufweisen. Dann sind diese ein 

wesentliches Mittel zur Förderung der intrinsischen Motivation. Wenn Schüler dem Lernen 

selbst eine Bedeutung oder einen Sinn zuschreiben, gehen sie motivierter an die Arbeit, denn 

dann ist ihre Neugier geweckt. Sinn formt die persönliche Bindung zwischen Lehrstoff und 

Schüler. Bei einigen Unterrichtsthemen wird diese bereits vorhanden sein, bei anderen 

wiederum nicht. In jedem Fall hat die Möglichkeit zur Mitbestimmung einen positiven Effekt 

auf das Entwickeln von Sinngebung (Ebbens & Ettekoven, 2015, p. 23).  

Duolingo fördert die Sinngebung durch wiederholte Hinweise. So empfangen Schüler 

wöchentlich Mails, die ihnen eine Übersicht der Lernfortschritte (Abbildung 2) geben oder den 

Schüler selbst täglich daran erinnern, warum es Sinn macht, weiter zu lernen, wenn er eine 

Zeitlang nicht gelernt hat (Abbildung 3.1/3.2/3.3). Der Schüler kann selbst bestimmen, ob er 

motivierende Mails erhalten möchte oder nicht. In seinem Profil sind die Einstellungen für 

aktivierende Mails und App-Erinnerungen und viele weitere Einstellungen selber zu verwalten 

und durch einmaliges Anklicken oder Schieben zu deaktivieren. (Abbildung 4). Duolingo setzt 

außerdem auf Mitbestimmung in der Auswahl der Übungen. Dazu bietet Duolingo 122 

Fertigkeiten, auf die der Schüler individuell angepasst an seine bisherigen Kenntnisstand 

Zugriff erhält. So wird immer eine Vielzahl verschiedener Basis-Lehrstoffthemen angeboten, 

die dem Niveau des Schülers entsprechen. Auf diese Weise wird vermieden, dass der Schüler 

überfordert werden kann. Zu schwere Übungen sind noch nicht aktiviert und darum noch nicht 

zu absolvieren (Abbildung 5).  
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Abbildung 2: Fortschritte der Woche     Abbildung 3/1: Aufforderungen 

 

     

  Abbildung 3/2    Abbildung 3/3 
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Abbildung 4: Profileinstellungen  Abbildung 5: 122 Fertigkeiten   

 

   

  Abbildung 5.2: Die Tipps    Abbildung 5.3: Erklärungen 
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Dem Lehrstoff einen tieferen Sinn, eine konkrete Bedeutung zu verleihen, gelingt diesen 

Spielelementen allein sicher nicht. Hier wird ausschließlich dem fortlaufenden Lernen einer 

Sprache mit Duolingo eine Bedeutung verliehen.  

Sehr wohl wird den unterschiedlichen Fertigkeiten in den Tipps Bedeutung verliehen 

(Abbildung 5.2/5.3). Die Tipps werden dem Schüler vor jeder Übung angeboten. Der Schüler 

entscheidet selbst, ob er die Hinweise und Erklärungen lesen möchte. XPs erhält er dafür nicht. 

Warum es Sinn macht, Deutsch zu lernen wird durch die App nicht impliziert. 

All diese Spielelemente helfen, das Bedürfnis des Schülers nach Kompetenz und Autonomie 

nach Decy & Ryan zu befriedigen und fördern vor allem die intrinsische Motivation.  

 

3.2  Beziehung des Lehrers zum Schüler 

Schüler müssen sich sicher und respektiert fühlen, um den Unterricht nicht als Bedrohung zu 

empfinden. In einer sicheren Lernumgebung findet der Schüler den Mut, sich und seine 

Fertigkeiten zu zeigen. Dazu gehört auch eine gemäßigte Überwachung der Ordnung. Viele 

Schüler fragen um eine gewisse Kontrolle ihrer Leistungen und individuelle Aufmerksamkeit.  

Duolingo stellt dem Lehrer dafür eine online Plattform (https://schools.duolingo.com) zur 

Verfügung, in der er Klassen einrichten, Aufgaben erstellen und den Fortschritt und Einsatz 

eines jeden Schülers individuell überwachen und begleiten kann (Abbildung 6).  

 

 

Abbildung 6: Die Klassen in der Duolingo Schulplattform 

 

 

Auch ein Vergleich der Schüler untereinander gemeinsam mit ihnen ist hiermit möglich. Der 

Lehrer kann außerdem vor dem Abgabetermin eines Assignments ((einer (Haus-)Aufgabe, die 
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der Lehrer selbst erstellt)) ersehen, ob die Schüler bereits mit den Übungen auf Duolingo 

begonnen sind und gegebenenfalls eine Erinnerungsmail an alle Schüler senden, die die 

Aufgabe noch nicht erfüllt beziehungsweise angefangen haben. 

Duolingo bietet dem Schüler aber auch innerhalb der schülereigenen Plattform die 

Möglichkeit, sich mit anderen Schülern zu vergleichen. Dazu dient u.a. die League, eine Liga, 

in der der Schüler seine eigenen XP Errungenschaften innerhalb einer Woche mit Mitspielern 

und Freunden, die der Schüler selbst hinzufügt, vergleichen kann (Abbildung 6/2). Landet der 

Schüler in einer Rangliste von 50 Spielern unter den ersten zehn steigt er in der Liga auf, landet 

er unter dem 45. Platz steigt er ab. 

Zudem kann der Schüler seine eigenen Erfolge (sprich XP-Anzahl) der Woche mit Freunden 

vergleichen (Abbildung 6/3). Der Schüler fühlt sich nicht allein beim Lernen, auch wenn er es 

faktisch womöglich ist, wenn er zuhause seine Übungen absolviert. 

Dadurch fühlt der Schüler sich in den Lernprozess und sozial immer integriert. Dies entspricht 

einem weiteren Bedürfnis (Relatie) des Schülers nach Decy & Ryan, das erfüllt werden muss, 

um seine intrinsische Motivation fördern zu können. 

 

    

Abbildung 6/2: Die Liga   Abbildung 6/3: Vergleich mit Freunden 
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3.3 Positive Herangehensweise  

Eine positive Erwartungshaltung ist die Basis jeder effektiven Unterrichtsstunde. Das heißt, 

dass davon auszugehen ist, dass jeder Schüler etwas kann. Wenn ein Schüler nicht lernen kann 

oder will, ist er deshalb noch kein schlechter Mensch. Darum ist es wichtig, dem Schüler mit 

einer positiven Haltung zu begegnen. Laut Ebbens & Ettekoven fühlen Schüler haargenau, ob 

sie mit positiver oder negativer Erwartungshaltung angesprochen werden.  

Duolingo zeigt in keinem Fall eine negative Erwartungshaltung. Der Schüler wird niemals 

ermahnt, sondern lediglich erinnert oder auf Fehler mit Verständnis hingewiesen. Alle 

Kommentare und Aufforderungen sind positiv oder neutral ausgerichtet und geben dem 

Schüler zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zum (Wieder)-Einstieg in den Lernprozess, auch 

wenn er zum Beispiel Fehler macht (Abbildung 7/1, 7/2), ihm eine Übung zu dem Zeitpunkt 

noch nicht gelingt (Abbildung 7/3) oder er eine Zeitlang nicht lernen konnte oder wollte (s. 

Abbildung 3).  

Das fördert das Gefühl von Sicherheit und des Angenommenseins in einer sozialen Umgebung 

nach Decy & Ryan und fördert die intrinsische Motivation des Schülers fördern. 

   

Abbildung 7/1: Neuversuch   Abbildung 7/2: Dritter Versuch 

 



 19 

 

Abbildung 7/3: Fehler sind erlaubt 

 

3.4 Erfolgserlebnisse 

Nichts fördert die Motivation nach Ebbens & Ettekoven so sehr, wie Erfolgserlebnisse. 

Belohnungen machen Appetit auf mehr. Erfolge führen zu weiteren Erfolgen, so die 

Wissenschaftler. Hinweise auf bereits zuvor erreichte gute Lernresultate und das 

Unterstreichen von positiven Aspekten in zum Teil falschen Antworten, kurz positives 

Feedback ist viel effektiver, als das Unterstreichen von Fehlern. Erfolge sind die ultimative 

Belohnung. Wenn Schüler diese erfahren, fördert es ihre Motivation. Dazu ist es wichtig, dass 

gut an bereits bestehende Vorkenntnisse des Schülers angeschlossen wird. 

 

Anschluss an Vorkenntnisse 

Das Anschließen an dem, was Schüler bereits wissen, vereinfacht den Verarbeitungs- und 

Speicherprozess des Gehirns. Es macht das Lernen effektiver. Lernen wird in der modernen 

Theorie über die Gehirnfunktion als das Konstruieren von Gehirnverbindungen betrachtet. Das 

bedeutet das Anlegen von einem Netz von Kenntnissen und Erfahrung. Vorkenntnis ist dabei 

die bereits vorhandene Kenntnis und Erfahrung. Darum ist es notwendig, diese Vorkenntnis zu 

aktivieren und dem Schüler bewusst zu machen, was er bereits glaubt zu wissen. Erst dann 

kann beurteilt werden, was er wirklich weiß und, was er noch lernen möchte oder muss. 

Dadurch bekommt er die Gelegenheit, die neuen Kenntnisse an seine Vorkenntnis 



 20 

anzuschließen. Das trifft den Kern des Lernens und verleiht den Übungen einen Sinn. (Ebbens 

& Ettekoven, 2015, p. 18).   

 

Duolingo bietet die Möglichkeit in folgenden Spielelementen: Gleich zu Beginn muss der 

Schüler einen kleinen Test machen. Je nach Vorkenntnissen in der Sprache Deutsch wird der 

Schüler anschließend entsprechend seinem Niveau in der App platziert. D.h. dass er die 

Anfangsübungen gegebenenfalls überspringen kann, um anschließend unmittelbar auf seinem 

eigenen Niveau zu starten. Innerhalb dieses Niveaus kann er weitere Übungen und Levels 

überspringen, wenn er die Kenntnisse oder Fähigkeiten bereits durch Tests bestätigen kann 

(Abbildungen 8/1, 9). In Abbildung 5/2 ist dieses Element in Form des kleinen Schlüssels zu 

sehen, der vor jeder Übung angeklickt werden kann, wenn der Schüler sich unterfordert fühlt 

und versuchen möchte, ein Level zu überspringen. Die Tests werden ebenso wie jede Übung 

immer wieder begleitet von motivierenden Kommentaren der animierten Eulenfigur 

(Abbildung 8/2).  Auch werden bei neu errungenen Levels oder bestandenen Tests weitere 

Fertigkeiten zugänglich gemacht, die dem Schüler zuvor noch nicht zur Verfügung standen, 

weil sie ihn möglicherweise überfordert hätten (Abbildung 8/3). Am Ende eines Tests wird der 

Schüler, mit dem Erhalt von 50 XPs besonders hoch belohnt (Abbildung 10). 

 

 

    

      Abbildung 8/1: Level überspringen  Abbildung 8/2: Die Eule lobt  
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Abbildung 8/3: Zugang zu neuen Fertigkeiten 

 

     

 Abbildung 9: Tests     Abbildung 10: 50 XPs/ bestandener Test  
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Das Anschließen an Vorkenntnis fördert die intrinsische Motivation des Schülers. Er fühlt sich gesehen 

und seinem Bedürfnis, in eine soziale Umgebung integriert zu sein wird hierdurch entsprochen. 

 

Erfolg und Belohnung 

Duolingo bietet unterschiedliche Belohnungssysteme. Zum einen kann der Schüler XPs verdienen durch 

den Abschluss von Übungen oder Tests.  

Außerdem baut der Schüler durch tägliches Üben einen sogenannten Streak auf, den es zu erhalten und 

zu erweitern gilt. Dazu kann der Schüler täglich sinngebend aufgefordert werden (Abbildungen 11, 12), 

wenn der Schüler die Einstellung dazu in seinem Profil nicht ausgeschaltet hat (s.a. Abbildung 4).  

    

Abbildung 11: Werbung für den Streak  Abbildung 12: Eine Übung/Tag erhält den Streak 

 

Der Streak geht verloren, wenn der Schüler einen Tag lang nicht übt. Durch den Einsatz von sogenannten 

Lingots (Abbildungen 13/14) kann der Schüler allerdings Pausentage oder zusätzliche Lingots (durch 

mehrere Tage in Folge zu üben) im Shop erwerben (Abbildung 15), die den fortlaufenden täglichen Streak 

erhalten, auch wenn der Schüler einmal keine Zeit für die Übungen hat. Auch ist es möglich, Outfits für 

die animierte Eule, die den Schüler immer wieder während der Übungen ermuntert, zu erwerben 

(Abbildung 16) oder Bonus Skills, extra Fertigkeiten, die dem Schüler sonst nicht zur Verfügung stünden 

(Abbildung 17). Die Möglichkeit zum Erlernen von zum Beispiel Redewendungen (Idioms), einem Bonus 

Skill selbst ist dann die Belohnung. Die Lingots verdient der Schüler sich indem er einen Level in einer 

Fertigkeit erfolgreich abschließt und dadurch zum nächsthöheren Level der Fertigkeit gelangt ist.  
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Beim Einsatz von Duolingo in zwei genannten Schulklassen wurde allerdings deutlich, dass Schüler sehr 

leicht viele Lingots erhielten, die sie gar nicht alle ausgeben konnten. Ein Fakt, den es möglicherweise 

noch zu verbessern gilt, da das Erspielen von Lingots nach kurzer Zeit kaum noch einen Anreiz bietet. 

   

Abbildung 13: Höherer Level erreicht Abbildung 14: Zwei Lingots zur Belohnung 

   

Abbildung 15: Der Shop   Abbildung 16: Outfits für die Eule 
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Abbildung 17: Neue Fertigkeiten als Bonus 

 

Jede einzelne Aufgabe innerhalb der Übungen wird so oft wiederholt bis die Übung begleitet 

von einem Erfolgserlebnis/einer Belohnung abgeschlossen werden kann. Versagen kann der 

Schüler darum nicht. 

Die genannten Spielelemente entsprechen dem Bedürfnis des Schülers nach Kompetenz nach 

Decy und Ryan. Der Schüler kann nicht überfordert werden und ist in der Lage, die Aufgaben 

zu bewältigen.  Dieses fördert die intrinsische Motivation. 

Erfolgserlebnisse und Belohnungen fördern zudem die extrinsische Motivation (S. Tabelle 1), 

die allerdings wiederum auch die intrinsische Motivation des Schülers fördern kann.  

 

3.5. Individuelle Ansprechbarkeit 

Individuelle Ansprechbarkeit ist ein wichtiger Faktor für den effektiven und zugleich 

motivierenden Unterricht nach Ebbens und Ettekoven. Sie bedeutet, dass jeder Schüler 

individuell gesehen und angesprochen werden können muss. Darum sollte der Lehrer wissen, 

was der Schüler bereits kann, was er derzeit leistet und was er bereits geleistet hat. So kann er 

Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen Schülers individuell beurteilen und 
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gegebenenfalls den Schüler im Lernprozess unterstützen. Wenn Schüler merken, dass sie im 

Unterricht nicht mitarbeiten müssen und mit dem bloßen Anschein zu lernen durchkommen, 

fällt die Stimulanz weg, sich für eine Aufgabe einzusetzen. Wenn der Schüler jedoch weiß, 

dass er auf seine persönlichen Leistungen tatsächlich angesprochen werden kann, fördert dies 

seine Motivation. 

Duolingo stellt dem Lehrer dazu die oben bereits erwähnte online Plattform Duolingo for 

schools17 zur Verfügung. Hier kann der Lehrer detailliert den Lernprozess und  Einsatz eines 

jeden einzelnen Schülers verfolgen, überwachend begleiten und dadurch gegebenenfalls den 

Schüler individuell ansprechen (Abbildungen 18, 19, 20, 21, 22).18 

 

 

 

Abbildung 18: Die Schüler einer Klasse. Der Lehrer sieht die bisherig erspielten XPs und die 

Anzahl der (nicht oder zu spät) absolvierten Assignments eines jeden einzelnen Schülers. 

 

 
17 https://schools.duolingo.com/ [zuletzt eingesehen am 04.06.2020]. 
18 Die Namen der Schüler in den Abbildungen sind nicht die wirklichen Namen. 

https://schools.duolingo.com/
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Abbildung 19: Der Lehrer sieht die Anzahl der Übungstage, absolvierten Übungen und 

Fertigkeiten sowie die erhaltenen XPs eines jeden Schülers innerhalb eines selbst zu wählenden 

Zeitraum. 

 

 

 

Abbildung 20: Der Lehrer sieht, welche Fertigkeiten und wie intensiv der Schüler diese bereits 

geübt hat. 
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Abbildung 21: Ein Schüler und seine Assignments. Der Lehrer sieht, ob und wann der Schüler die  

(Haus-) Aufgaben erledigt hat. 

 

Abbildung 22: Über den Button Activity Log erhält der Lehrer Einsicht darüber, wann der Schüler 

welche Übungen absolviert hat und wie viele XPs er sich damit verdient hat. 

 

Individuelle Ansprechbarkeit ist ein motivierender Faktor, der vor allem kontrollierend 

(Gecontrolerde motivatie s. Tabelle 1) wirkt und nach Decy und Ryan die extrinsische 

Motivation fördert. Andererseits fördert Individuelle Ansprechbarkeit auch die Beziehung zum 

Lehrer. Wenn der Lehrer seinen Schüler und dessen Stärken und Schwächen beim Lernen gut 

kennt, schafft dies Vertrauen und Respekt und fördert die soziale Bindung (Relatie). Diesem 

Bedürfnis des Schülers kann mithilfe der online Plattform entsprochen werden, was wiederum 

auch die intrinsische Motivation fördert. 
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3.6. Feedback, Übersicht über Lernerfolge 

Effektives Feedback ist konkret, spezifiziert und erfolgt unmittelbar, so Ebbens & Ettekoven. 

Dann kann es motivierend wirken. Durch effektiv motivierendes (positives) Feedback erlangt 

der Schüler Erkenntnisse darüber, was er bereits kann und weiß, und was er noch tun muss, um 

seine Lernziele zu erreichen. 

Duolingo gibt nach jeder einzelnen Antwort oder absolvierter Aufgabe innerhalb einer Übung 

promptes positives und/oder korrigierendes, spezifiziertes Feedback. Hat der Schüler eine 

Aufgabe korrekt bewältigt, wird er unmittelbar gelobt und angespornt. Der Fortschrittsbalken 

oben im Bild füllt sich (Abbildungen 23/24/25). Hat er fünf Aufgaben hintereinander richtig 

ausgeführt, wird das durch einen Kommentar der Eule anerkannt (Abbildung 26). Hat er einen 

nicht schwerwiegenden Schreibfehler gemacht, wird der Fehler als ebensolcher erkannt und 

lediglich korrigiert (Abbildung 27). Der Fortschrittsbalken vervollständigt sich weiter. Macht 

der Schüler schwerwiegendere Fehler, wird der Fehler korrigiert (Abbildung 28). Der 

Fortschrittsbalken stagniert. Die Aufgabe wird dann innerhalb der Übung geübt und wiederholt 

bis der Schüler die Aufgabe korrekt bewältigt hat. Erst dann wird die Übung abgeschlossen, 

der Fortschrittbalken ist gefüllt, der Schüler wird gelobt und mit XPs belohnt.  

     

Abbildung 23: Positives Feedback Great! Abbildung 24: Der Fortschrittsbalken zeigt die 

Anzahl der richtigen Antworten in Folge. 
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Abbildung 25: Unmittelbares Feedback  Abbildung 26: Anerkennung von der Eule 

 

   

Abbildung 27: Kleiner Schreibfehler  Abbildung 28: Korrektur 

 

Effektives Feedback fördert vor allem die extrinsische Motivation, so Ebbens und Ettekoven. 

Duolingo gibt dieses Feedback permanent. Der Schüler hat in den Einstellungen seines Profils 

die Möglichkeit, die motivierenden Kommentare der Eule abzustellen. Das kann besonders für 

erwachsene Schüler, denen die Eule womöglich zu kindisch erscheint von Interesse sein. 

Schülern der Unterstufe wird die Eule eher gerecht.  
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Der Schüler hat mit Duolingo auch die Möglichkeit, seine Lernerfolge und Lernziele selber zu 

übersehen. In seinem Profil kann er eine Übersicht seiner eigenen bisherigen Erfolge einsehen 

und mit Freunden vergleichen. Die Übersicht aller Fertigkeiten mit allen bereits gelernten und 

noch zu lernenden Themen wird ebenfalls auf seiner Startseite angezeigt. Ist eine Fertigkeit 

vollständig durchgeübt und das höchste Level erreicht, muss sie nach einiger Zeit wieder neu 

geübt werden, um die Vollständigkeit der Fertigkeit im Bild wiederherzustellen (Abbildung 

29). Dadurch lernt der Schüler effektiv. Das bereits einmal Gelernte wird immer wieder 

aufgefrischt. Diese Elemente erfüllen das Bedürfnis des Schülers nach Autonomie. Er hat 

selber Kontrolle über seinen Lernprozess und kann seine Lernziele mitbestimmen. Ein 

wichtiger Faktor zur Förderung der intrinsischen Motivation. 

 

 

Abbildung 29: Die Fertigkeit Basics 1 muss wiederhergestellt werden 

 

3.7.      Fazit  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Duolingo alle sechs Faktoren für effektiven und 

motivierenden Unterricht nach Ebbens und Ettekoven unterstützt und somit sowohl die 

extrinsische, als auch die intrinsische Motivation nach Decy und Ryan mit all seinen 

(Spiel)Elementen fördert. Das moderne Design und ein sehr weit entwickeltes technisches 

System ermöglichen es, jeden Schüler individuell zu unterstützen und pädagogisch fundiert zu 

motivieren. Begleitet werden muss der Einsatz der App im Schulunterricht jedoch von einem 

Lehrer. Dieser muss bereit sein, Experte im Umgang mit Duolingo zu werden. Dazu gehört 
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auch, dass er zunächst selbst in der Rolle eines Schülers eine Fremdsprache mit Duolingo 

erlernt, um seine eigenen Schüler richtig begleiten, verstehen und ihnen beim Lernprozess 

helfen zu können. Erst wenn der Lehrer selbst überzeugt ist von und eingearbeitet ist in die 

App Duolingo, kann er diese auch überzeugend vertreten, unterstützen und auch vermittels der 

App ein gutes Verhältnis mit seinen Schülern aufbauen. Auch die korrekte Nutzung der Online 

Plattform Duolingo für Schulen ist notwendig, um die Motivation der Schüler zu fördern und 

zu erhalten. Ohne sie kann der Lehrer die Lernentwicklung der einzelnen Schüler nicht 

übersehen. Zudem sind Aufgaben über die online Plattform auf Duolingo zu erstellen und 

individuell zu begleiten.  

Zum Erlernen einer Sprache gehört auch die Möglichkeit, lebensecht zu kommunizieren, d.h. 

Gespräche in der Fremdsprache zu führen. Dieses kann Duolingo dem Schüler nicht bieten. 

Tiefergehende, landeskulturelle, aktuelle Inhalte werden durch Duolingo nicht vermittelt. 

Diese müssen weiterhin im Unterricht neben Duolingo angeboten werden, denn sie fördern die 

Neugier, verleihen dem Lernen eine Bedeutung, sind unterhaltsam und fördern damit vor allem 

die intrinsische Motivation der Schüler. Findet dieser persönliche Kontakt, die Beziehung zu 

einem Lehrer nicht statt, kann Duolingo für Schüler schnell seinen Reiz verlieren. Genau das 

ist wohl auch der Grund dafür, warum zwar viele Menschen mit dem Spracherwerb mit 

Duolingo starten, diesen jedoch nach einiger Zeit wieder abbrechen.19  

Duolingo kann daher zwar eine Unterstützung für Lehrer und Schüler im Unterricht sein, 

Duolingo allein jedoch wird nur dem intrinsisch bereits hochmotivierten Schüler den 

Spracherwerb ausdauernd ermöglichen. Doch dadurch, dass Duolingo viele Aufgaben des 

Lehrers vereinfacht und erleichtert, gewinnt der Lehrer mehr Zeit, um interessante, aktuelle 

Inhalte und Landeskunde zu vermitteln. Und genau diese kommen im Schulunterricht in den 

Niederlanden zu kurz, wie die Studie „Belevingsonderzoek Duits 2017“ des Duitsland Instituut 

Amsterdam (DIA) 201720  feststellte. Schüler in den Niederlanden wissen nur wenig über 

Deutschland und lernen nicht, Deutsch zu sprechen, heißt es in der Studie. Außerdem soll nach 

Angaben dieser Untersuchung die Kulturvermittlung über Deutschland zur Motivation der 

Schüler beitragen. Das Goethe-Institut fand in einer Studie ebenfalls heraus, dass das Angebot 

von Informationen über Deutschland sowie der Einsatz von Film und Musik die Motivation 

der Schüler erhöht (Salomon, D., 2014)21. Genau dazu erhält der Lehrer durch den Einsatz von 

Duolingo im Unterricht meiner eigenen Erfahrung nach mehr Zeit und Gelegenheit. 

Im folgenden Kapitel soll mit Hilfe von Schülerumfragen ermittelt werden, ob die Motivation 

der Schüler zwei und vier Monate nach der Einführung von Duolingo im Deutsch-Unterricht 

tatsächlich gestiegen ist. 

 
19  Die Entwickler von Duolingo veröffentlichten bisher dazu keine Angaben, Erfahrungsberichte aus meiner 

Umgebung jedoch bestätigen diese Erkenntnis. 
20 Vgl. https://duitslandinstituut.nl/belevingsonderzoek-2017 [zuletzt eingesehen am 04.06.2020]. 
21 Vgl. https://www.goethe.de/resources/files/pdf31/deutschlernen_18_12_2014_web.pdf [zuletzt eingesehen am 

04.06.2020]. 

https://duitslandinstituut.nl/belevingsonderzoek-2017
https://www.goethe.de/resources/files/pdf31/deutschlernen_18_12_2014_web.pdf
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4. Die Motivationsmessungen 

 

In diesem Kapitel erläutere die Ergebnisse der Motivationsmessungen. Diese bilden die Höhe 

der Motivation der Schüler zweier Klassen der Unterstufe (V2 und V3) vor dem Einsatz von 

Duolingo, sowie zwei und vier Monate danach vermittels Umfragen ab. 

Durch die quantitative Forschungsmethode sollen möglichst viele Daten erhoben werden. Die 

Fragen sind standardisiert. So ist eine schnelle, statistische Verarbeitung einer großen 

Datenmenge möglich (Schirmer, 2009, S. 66ff). Mit Hilfe des auf der Motivationstheorie von 

Decy & Ryan basierenden Anwendung Motivatiespiegel.nl 22 soll ermittelt werden, ob der 

Einsatz von Duolingo nach zwei und vier Monaten die (intrinsische) Motivation der 

teilnehmenden Schüler verbessert hat. 

 

4.1 Methode Motivatiespiegel 

Der Motivationsspiegel (motivatiespiegel) ist ein unabhängiges Forschungsinstrument für die 

Sekundar-, Berufs- und Hochschulbildung.23 Der Entwickler der App ist Ton van der Valk.24  

Er stellte mir diese für meine Studie zur Verfügung. Die Schüler erhalten über die App einen 

Link25, über den sie 12 Fragen (Tabelle 2) online nach eigenem Ermessen beantworteten.  

Die ersten neun Slider-Fragen 26  des Motivationsspiegel basieren auf der 

Selfdeterminationstheorie von Ed Deci & Richard Ryan. Die jeweils drei Fragen untersuchen 

die drei psychologischen Basis-Bedürfnisse der Schüler nach Autonomie, Kompetenz 

(Competentie) und Beziehung (Relatie). Werden diese im Unterricht berücksichtigt, fördert 

dies laut Erkenntnissen von Decy & Ryan die  intrinsische Motivation der Schüler. Der 

Motivationsspiegel bildet die jeweiligen Indikatoren für die drei Basis-Bedürfnisse ab. (Van 

der Valk, T. (2018)) 

Die letzten zwei Fragen geben Einsicht in das persönliche Wohlbefinden der Schüler und ihre 

persönlichen Umstände, die nichts mit dem Deutschunterricht zu tun haben. Die drittletzte 

Frage lässt einen Vergleich mit anderen Fächern zu, spielt für unsere Studie jedoch kaum eine 

Rolle, da sie lediglich auf den Vorrang des Interesses des Schülers gerichtet ist. Diese hat zwar 

Auswirkung auf das Gefühl des Schülers, dass sein Motivationsbedürfnis nach Autonomie im 

Allgemeinen an der Schule erfüllt wird, der Deutsch Lehrer allein hat hierauf jedoch ebenso 

kaum einen Einfluss. Die letzten drei Fragen haben darum keinen Anteil bei der Messung der 

 
22 https://motivatiespiegel.nl/vo [zuletzt eingesehen am  07.06.2020]. 
23 Vgl. https://motivatiespiegel.nl/onderzoek [zuletzt eingesehen am  14.06.2020].  
24 Ton van der Valk ist Technikphilosoph, Unterrichtsexperte und Game Designer. Seit seinem Studium der 

Informatik und Philosophie interessiert er sich für die Veränderungen im Unterricht unter dem Einfluss von ICT. 

Er promovierte 2009 zum Doktor der Philosophie an der Freien Universität Amsterdam. 
25 Vgl. https://motivatiespiegel.nl/vo [zuletzt eingesehen am  14.06.2020]. 
26 Slider-Fragen werden durch einen Schieber nach rechts oder links mehr oder weniger stark mit ja (wel) oder 

nein (niet) beantwortet. 

https://motivatiespiegel.nl/vo
https://motivatiespiegel.nl/onderzoek
https://motivatiespiegel.nl/vo
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durchschnittlichen Motivation, können für den Lehrer jedoch Aufschluss darüber geben, 

warum ein Schüler wie hoch motiviert ist. Zu dieser Studie aber können die letzten drei Fragen 

nicht beitragen, da sie nicht relevant sind. 

Mit einer Nullmessung vor Beginn der Einführung von Duolingo und zwei Folgemessungen 

in den zwei Deutsch-Klassen des Unterbaus (Klasse V2a, V3) an der Vinsen Schule will ich 

ermitteln, ob Duolingo und der dazugehörige Unterricht die Motivation der Schüler verbessert.  

 

 

Tabelle 2: Übersicht Indikatoren und Fragen Motivatiespiegel.nl 

 

 

  

4.2 Vorbereitung der Datenerhebung 

Zur ersten Vorbereitung der Datenerhebungen habe ich die Anwendung Duolingo vor dem 

Einsatz in zwei Schulklassen zunächst einen Monat lang intensiv im Eigengebrauch getestet 

außerhalb der Schulversion (Deutsch-Spanisch u. Englisch-Deutsch). Erst dann habe ich mit 

der Schulversion Duolingovoorschools.com Klassen erstellt und mich selbst einer der Klassen 

hinzugefügt, um nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schüler die (Spiel-)Elemente der App 

zu erfahren. Ich unterrichte u.a. eine zweite Klasse mit 22 Schülern (vmbo/havo/vwo, Alter der 

Schüler etwa 14 Jahre) und eine dritte Klasse mit 18 Schülern (vmbo/havo/vwo, Alter der 

Schüler etwa 15 Jahre). Sie haben in der Regel im ersten Schuljahr auf der Vinsen Schule ein 

halbes Schuljahr Französisch und ein halbes Schuljahr Spanisch gelernt. Im zweiten Lernjahr 

auf der Vinsen Schule lernen sie ein ganzes Jahr Deutsch sowie eine der beiden zuvor genannte 
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Fremdsprachen neben dem Hauptfach Englisch. Nach dem zweiten oder dritten Lehrjahr 

müssen sie eine bis zwei Fremdsprachen außer Englisch für ihren angestrebten Schulabschluss 

auswählen. Sie hatten im ersten Schul-Halbjahr bis zu Beginn der ersten Motivations-Null-

Messung die Text- und Arbeitsbücher der Reihe Trabi Tour27 als Unterrichtsmethode und sind 

die Teilnehmer meiner Studie. Trabi Tour ist ein auch auf Österreich orientiertes Lehrwerk, 

das in vielen niederländischen Schulen genutzt wird. Es ist sowohl auf Niederländisch als auch 

auf Deutsch geschrieben und besteht aus drei Teilen: Textbuch, Arbeitsbuch und Höraufgaben. 

Alle Aufgaben sind so geschrieben, dass sie vom Schüler selbständig gemacht werden können.  

Nach zwei Wochen, in denen die Schüler Duolingo auf ihren Smartphones installierten und 

ausprobieren konnten, hatten sie die Wahl, mit welchem Lehrmittel sie die kommenden 

Monate weiterarbeiten wollten. Alle Schüler entschieden sich für Duolingo. Sie begründeten 

ihre Wahl damit, dass ihnen das Lernen mit Duolingo mehr Spaß machte als mit den Büchern 

von TrabiTour. Diese können jedoch für einzelne Übungen weiterhin im Unterricht neben 

Duolingo verwendet werden. 

 

 

4.3 Die Messungen 

Die Umfragen erfolgten im zweiten Schulhalbjahr des Jahres 2020 am 30. Januar, 25. März 

und 27. Mai. Die Balkengrafik 1 gibt nach den Motivationsmessungen Aufschluss darüber, ob 

sich die durchschnittliche Motivation aller Schüler der beiden Klassen sich seit dem Einsatz 

von Duolingo verbessert hat. Dabei gibt der blaue Balken die Resultate der ersten Messung/der 

Nullmessung wieder, der rote Balken die Resultate der zweiten und der gelbe Balken die 

Resultate der dritten Messung. Die Balkengrafik 2 der Klasse V2b und die Balkengrafik 3 der 

Klasse V3 sind spezifischer. Sie geben Einsicht hinsichtlich der drei Basisbedürfnisse nach 

Decy & Ryan und lassen erkennen, in welchen Bereichen sich die Motivation der Schüler zu 

welchen Anteilen verändert hat. Hier gibt der jeweils blaue Balken die Resultate der ersten 

Messung/der Nullmessung wieder, der orange Balken die Resultate der zweiten und der jeweils 

grüne Balken die Resultate der dritten Messung. 

 
27 Vgl. Bass, G. e.a. (2013), TrabiTour HAVO/VWO Text- und Arbeitsbücher. Groningen/Houten: Noordhoff 

Uitgevers. 
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Balkengrafik 1: Die durchschnittliche Motivationshöhe der zwei Klassen V2 (b jaar 2)  und V3 (a jaar 3). 

 

 

Balkengrafik 2: Die spezifische Motivationshöhe der Klasse V2a 
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Balkengrafik 3: Die spezifische Motivationshöhe der Klasse V3 

 

 

4.3.1 Nullmessung 

 

Situationsbeschreibung 

Bei meiner Arbeit als Deutschlehrerin in einer weiterführenden Schule in Amsterdam, De 

Vinse School, habe ich schon früh feststellen müssen, dass die meisten Schüler in den 

gemischten Klassen des Unterbaus (vmbo, havo, vwo) nur unregelmäßig ihre Hausaufgaben 

aus unseren Schulbüchern der Reihe TrabiTour erledigen und die Schulbücher oft vergessen, 

in den Unterricht mitzubringen. In dem Fall ist die Erklärung oft, dass sie durch die Scheidung 

ihrer Eltern die Schulbücher bei dem Elternteil deponiert hatten, bei dem sie die letzte Nacht 

nicht verbracht hatten. Das eigene Smartphone hingegen vergessen Schüler niemals, mit in die 

Schule zu bringen. Und wann immer sie das Gefühl haben, eine kurze Lern-Pause einlegen zu 

können, kommt dieses auch während des Unterrichts zum meist schulfremden Einsatz. Das 

macht es schwer, ihre Fortschritte zu überwachen und ihnen mit einer bleibend positiven 

Erwartungshaltung zu begegnen. Hinzu kommt, dass viele Schüler in den Niederlanden nur 
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wenig motiviert sind, Deutsch zu lernen. Die deutsche Sprache ist wenig populär. Das stelle 

ich immer wieder fest, wenn Schüler mit dem Deutschunterricht beginnen und mich noch nicht 

kennen. Bemerkungen wie „Jawoll, Herr Obersturmbannführer“ wiesen mich auf die Tatsache 

hin, dass der zweite Weltkrieg und der deutsche Nationalsozialismus offenbar noch immer 

einen Einfluss auf die Motivation einiger Schüler haben, Deutsch lernen zu wollen. Doch die 

Motivation variiert auch sehr bei den Schülern in den unterschiedlichen Unterrichts-Niveaus 

(vmbo, havo, vwo).  Während VWO Schüler meist schneller den Lehrstoff beherrschen wollen 

und sehr daran interessiert sind, vorausarbeiten zu können, bleiben vmbo Schüler dabei oft 

zurück.  

Hinzukommt, dass es in fast jeder Klasse Schüler mit einem oder zwei deutschen Elternteilen 

gibt. Sie sind oftmals zu Beginn des Deutschunterrichts sehr motiviert, fallen dann aber zurück, 

wenn sie nicht ihrem Niveau entsprechend gefördert werden. Hier habe ich nun, nach einem 

ersten halben Jahr (V2) und nach eineinhalb Lehrjahren (V3) Deutschunterricht mit unseren 

Schulbüchern der Reihe TrabiTour im Februar 2020 eine Null-Messung durchgeführt.  

 

Analyse 

Die Balkengrafik 1 zeigt deutlich, dass die durchschnittliche Motivation, Deutsch zu lernen in 

der zweiten Klasse nicht nur bei der Nullmessung deutlich höher ist als die in der dritten Klasse. 

Das kann daran liegen, dass 11 der 18 Schüler in der dritten Klasse von anderen Schulen 

gewechselt sind. Oft haben diese mit wenig Erfolg ihr erstes Jahr im Deutschunterricht an einer 

anderen Schule gefolgt und dort bereits den Anschluss verpasst. Für sie kann Duolingo eine 

Chance sein, auf ihrem eigenen Lernniveau einen Neustart zu machen. Außerdem sind viele 

Schüler bereits in der dritten Klasse entschlossen, das Fach Deutsch zum Schuljahreswechsel 

fallen zu lassen, wenn dies hinsichtlich ihres anzustrebenden Schulabschlusses möglich ist. Die 

Balkengrafik 3 bestätigt diese These. Das durchschnittliche Interesse am Fach Deutsch und 

dem dazugehörigen Unterrichtsmaterial der Reihe TrabiTour ist äußerst gering. Dennoch 

meinen die meisten Schüler der V3 kompetent genug zu sein, ihr angestrebtes Ziel zu erreichen. 

Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass es ihnen auch genügt, das Fach mit einer 

ungenügenden Note oder knapp ausreichend abzuschließen. Die Werte zum 

Motivationsbedürfnis, integriert zu sein und eine gute Beziehung zum Lehrer zu haben (relatie) 

schneiden im Vergleich hoch ab. Eine Erklärung dafür kann sein, dass die meisten Schüler sich 

an der Vinsen Schule wohl fühlen und eine gute Beziehung zum Deutsch-Lehrer aufbauen 

konnten. Auffällig sind auch die schlechten Bewertungen des Unterrichtsmaterials, das bis zur 

Nullmessung die Schulbücher der Reihe TrabiTour waren. Die Reihe baut fortlaufend den 

Unterrichtsjahren aufeinander auf. Wenn ein Schüler im ersten Unterrichtsjahr die Aufgaben 

der Reihe nicht bewältigt hat, ist es schwer, den Anschluss zu schaffen und motiviert zu 

werden/bleiben. Denn dann müssen neben den neu zu erlernenden Fertigkeiten auch bereits 

vorangegangenen Inhalte neu gelernt und geübt werden. Und das in einem Zeitrahmen, in dem 

selbst geübte Schüler meiner Erfahrung nach schwer alle Aufgaben bewältigen können. 
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Die zweite Schulklasse (V2) hingegen ist in dem Schuljahr der Messungen erst mit dem 

Unterrichtsfach Deutsch begonnen. In dieser Klasse gibt es kaum Seiteneinsteiger von anderen 

Schulen. Sie sind besonders dann motivierter, wenn sie in den Fächern Spanisch und 

Französisch im vorangegangenen Jahr der Messungen weniger Erfolg hatten. Für sie ist das 

Fach Deutsch dann die Möglichkeit, doch noch in einer (weiteren) Fremdsprache im 

Nebenfach gute Erfolge zu erzielen und dann (ebenfalls) diese Fremdsprache für ihr 

Fächerpaket im anzustrebenden Schulabschluss zu wählen. In dieser Klasse hat der Lehrer 

noch von Beginn an die Möglichkeit, zurückbleibende Schüler unmittelbar zu unterstützen und 

die bereits vorhandene Motivation zu fördern. Die Schüler sind in ihrer Entwicklung oft noch 

recht kindlich oder bereits in der Pubertätsphase (v.d. Wal & de Wilde, 2018, p. 24). Kann der 

Lehrer in dieser Zeit von Beginn an ein gutes Verhältnis zu den Schülern aufbauen, kann er 

davon in der Zukunft profitieren. Das Vertrauensverhältnis stabilisiert sich. Dies spiegelt sich 

auch in Balkengrafik 2 wider. Zum Zeitpunkt der Nullmessung ist die Motivation der Schüler 

dieser Klasse auf allen Bedürfnisebenen recht hoch. Das Unterrichtsmaterial der Reihe 

TrabiTour wird im Gegensatz zu den Schülern der V3 akzeptiert, die drei 

Motivationsbedürfnisse (Kompetenz, Beziehung, Autonomie) werden offenbar besser erfüllt 

als in der V3. Nur die Frage, ob der Schüler meint, Talent für das Fach Deutsch zu haben, 

schneidet etwas schlechter ab, aber immer noch deutlich höher als bei der V3. Das mag daran 

liegen, dass Schüler noch nicht genügend Erfolgserlebnisse hatten und im Angesicht der noch 

zu bewältigenden Menge Aufgaben im Buch, sich nicht zutrauen, diese bis zum Ende des 

Schuljahres bewältigen zu können. Auch die unter niederländischen Schülern mit Vorurteilen 

belastete Einstellung zur „schwierigen, deutsche Grammatik“ macht vielen Schülern Angst, 

wie ich aus Rückmeldungen von Schülern immer wieder feststelle. Dafür meinen viele Schüler, 

kein Talent zu haben.  

 

4.3.2 Zweite Messung 

Situationsbeschreibung 

Die zweite Motivationsmessung erfolgte in der Woche, in der es infolge der Corona-Pandemie 

in den Niederlanden zum Lockdown aller Schulen kam. Die Schüler wurden in den rund zwei 

Monaten davor im Unterricht eingewiesen in Duolingo. Alle (technischen) 

Anfangsschwierigkeiten wurden behoben. Die Schüler haben sich einarbeiten können und die 

ersten vom Lehrer gegebenen Assignments (Aufgaben) wurden erfüllt. Die (Haus-) Aufgaben 

bestehen in der Regel daraus, 100 XPs/pro Woche auf Duolingo zu erzielen. Diese sind meist 

in einem Zeitraum von 30 bis 50 Minuten zu erspielen/erwerben. Als Deutschlehrerin hatte ich 

Gelegenheit die Plattform Duolingo für Schulen eingehender zu untersuchen und zu erproben. 

Gemeinsam mit den Schülern wurden wir angehende Experten der App.  

Die Schüler haben vor der zweiten Motivationsmessung eine Note für Hausaufgaben/Duolingo 

erhalten. Diese Note ist ausreichend (in den Niederlanden eine 5,5/10), wenn die Schüler alle 

aufgegebenen XPs-Anzahlen bewältigt, sprich alle Assignments geschafft hatten. Die Noten 
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der Schüler unterschieden sich meist kaum von den Noten, die die Schüler vor dem Einsatz 

von Duolingo im Deutschunterricht erzielt hatten. Im Unterricht verfolgten wir gemeinsam den 

Fortschritt jedes Schülers und machten die Schüler zeitweise auch weitere Aufgaben auf 

Duolingo, meist in der Zeit, in der ich mich einzelnen Schülern und ihren Problemen mit 

Duolingo widmen und diese bewältigen konnte. Dadurch gab es keinen Leerlauf im Unterricht. 

Die ersten Reaktionen der Schüler auf den Einsatz von Duolingo waren ihren Rückmeldungen 

zufolge äußerst positiv. Im Gegensatz zum Unterricht vor dem Einsatz der App, gingen Schüler 

zu Beginn der Unterrichtsstunde nun meist ohne Aufforderung auf ihren Smartphones mit 

Duolingo an die Arbeit. Sei es, um die Hausaufgaben noch schnell zu erledigen oder einfach, 

um zu üben oder sich miteinander zu messen. Auffallend war auch, dass das Smartphone nun 

meist ausschließlich für den Spracherwerb im Unterricht genutzt wurde und nicht mehr, wie 

oftmals vor dem Einsatz von Duolingo, zum Spielen anderer Spiele oder zum Chatten mit 

Freunden. „Dadurch lerne ich jetzt auch besser Englisch“, sagten die meisten Schüler. Einige 

wenige Schüler gaben jedoch auch an, dass sie Schwierigkeiten hätten, aus der Sprache 

Englisch heraus Deutsch zu lernen. Da kam es sehr gelegen, dass Duolingo im März 2020 die 

Version, Deutsch von der niederländischen Sprache heraus zu lernen, ins Angebot aufnahm. 

Acht der insgesamt 40 Schüler machten von dem freibleibendem Angebot Gebrauch und 

wechselten die Gebrauchssprache vom Englischen ins Niederländische. Nachteil an dieser 

Version ist bisher jedoch, dass die Elemente Storys und Tipps in dieser (noch) nicht 

aufgenommen sind. Diesen Nachteil machte ich den Schülern vor ihrer Entscheidung bewusst. 

Neben Duolingo erweiterte ich das Unterrichtsangebot in beiden Klassen mit dem Buch 

„Tschick in einfacher Sprache“28 und dem dazugehörigen Film.  

 

Analyse 

Die Ergebnisse der zweiten Messung zeigen, dass die durchschnittliche Motivation in beiden 

Klassen nach zwei Monaten Duolingo im Deutsch Unterricht deutlich gestiegen ist. Der rote 

Balken in der Balkengrafik 1 zeigt das Ergebnis der Umfrage. In der dritten Klasse hat sich die 

durchschnittliche Motivation der Schüler statistisch gesehen fast verdreifacht. Das könnte die 

o.g. Vermutung bestätigen, dass Duolingo Schülern, die den Anschluss verpasst haben die 

Chance bietet, an ihren anfänglichen Kenntnissen anzuschließen und diese von dort an zu 

erweitern, ohne die Schüler zu überfordern. In Balkengrafik 3 ist eine deutliche Verbesserung 

der Einstellung zum Unterrichtsmaterial zu erkennen. Dass die Schüler der dritten Klasse die 

Schulbücher nicht mehr durcharbeiten mussten und stattdessen Duolingo gebrauchten, hat sich 

hier am deutlichsten positiv auf die Motivation der Schüler ausgewirkt. Ihr Bedürfnis nach 

Autonomie hat sich allen drei Antworten nach, die damit korreliert sind deutlich besser 

verwirklichen/befriedigen lassen. Auch das zusätzliche angebotene Unterrichtsmaterial kann 

hier effektiv gewesen sein. Im Bedürfnisbereich der Kompetenz ist die Motivation in dem 

zweimonatigen Zeitraum nur leicht gestiegen, während die Motivation im Bedürfnisbereich 

 
28 Vgl. Herrndorf, W.; Lindemann, A. (2013) Tschick: In Einfacher Sprache. Münster: Spaß am Lesen Verlag. 
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der Beziehung zum Lehrer und der Integration (relatie) wiederum deutlich gestiegen ist im 

Vergleich zum Zeitpunkt der Nullmessung. Letzteres kann auch dadurch zu erklären sein, dass 

ich die Schüler als ihre Deutsch Lehrerin mit Duolingo leichter motivieren konnte, dem 

Unterrichtsfach Deutsch eine neue Chance zu geben. Meine wachsende Überzeugung, dass 

Duolingo den Schülern die Möglichkeit zum (Wieder-)Einstieg ins Lernen erleichtern kann, 

hat sich auch mit Hilfe der Schulplattform von Duolingo übertragen können, auch wenn sich 

im Bedürfnisbereich der Kompetenz nicht auffallend viel verändert hat. Um mehr 

Selbstvertrauen aufzubauen, war der Zeitraum möglicherweise zu kurz bemessen.  

In der zweiten Klasse hat sich die ohnehin bereits recht hohe durchschnittliche Motivation der 

Schüler noch einmal verbessern lassen und dies in allen drei Bedürfnisbereichen. Nur die 

Sympathie zum Lehrer hat etwas abgenommen. Das kann daran liegen, dass der Lehrer mit 

Duolingo eine bessere Überwachungsmöglichkeit hat. Entschuldigungen, wie „Ich habe meine 

Bücher vergessen, die Hausaufgaben aber gemacht“ oder „Ich habe vergessen, meine 

Hausaufgaben zu machen“ können nicht mehr als Erklärung für nicht gemachte Aufgaben 

dienen. Vergessen kann ein Schüler seine Hausaufgaben nicht mehr. Dazu wird er zu oft dran 

erinnert. Schüler, die ihre Inaktivität in einer Klasse mit Schulbüchern leichter verstecken 

konnten, werden nun leichter überführt. Der Lehrer kann umgehender  reagieren, was nicht 

jedem Schüler sympathisch ist. Auch stößt dies womöglich Schülern vor den Kopf, die diesen 

Überwachungsmechanismus gar nicht brauchten, da ihre Motivation und ihr Einsatz ohnehin 

in hohem Maße vorhanden waren. Die eher extrinsisch motivierende Elemente der 

Schulplattform und die extrinsisch motivierenden Spielelemente können der bereits 

vorhandenen hohe intrinsische Motivation einiger Schüler auch entgegenwirken, während die 

eher extrinsisch motivierenden Elemente die Motivation der unmotivierteren Schüler fördern 

können.  

 

4.3.3 Dritte Messung 

Situationsbeschreibung 

Die dritte und letzte Motivationsmessung erfolgte am Ende des Lockdowns. Seit dem 

Zeitpunkt der zweiten Motivationsmessung fand der Unterricht in Form von Videounterricht 

auf Zoom29 statt. Der Unterricht in den zwei Deutschklassen fand also im gesamten Zeitraum 

zwischen den Motivationsmessungen 2 und 3 auf Abstand von dem Lehrer und den 

Klassenkameraden und nicht mehr in einem Klassenzimmer statt. Duolingo vereinfachte 

diesen Übergang. Das Monitoren der schulischen Leistungen beider Klassen auf Duolingo 

konnte ebenso gut im Videounterricht stattfinden. Auch das Lesen des Buches konnte ohne 

Unterbrechung weitergeführt werden, auch wenn die verbliebene Zeit dafür kürzer wurde als 

in der Schule. Die Schüler waren zum Teil nicht anwesend. Es bestand Unsicherheit darüber, 

 
29  Vgl. Zoom.us. Zoom ist eine online Video unterstützende Applikation. Sie wurde in der Zeit der Corona 

Pandemie von allen mir bekannten Berufskollegen an vielen niederländischen Schulen genutzt, um 

videokonferenzartig den Schulunterricht mit seinen Schülern auch in Zeiten des Lockdowns fortzuführen.  
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ob Anwesenheit in Zeiten Coronas den Schülern abverlangt werden konnte, wenn die 

Pandemie womöglich zu kranken Angehörigen oder andere Sorgen im Elternhaus geführt 

hatte. Die Schule unterstützte die Schüler ohne Laptop mit Laptops als Leihgabe, dennoch 

dauerte es eine Weile bis die meisten Schüler sich umgestellt hatten und die anfänglichen 

Streiche, wie das unerwünschte Teilen von Dokumenten während des Unterrichts mit Zoom, 

nachließ und die Schüler „vernünftiger“ wurden. Sicher wurde die Situation auch von einigen 

Schülern genutzt, dem Unterricht eine Weile fern bleiben zu können. Kurz gesagt, die rein 

technische Möglichkeit und die Motivation, am Unterricht teilzunehmen, hatte sich besonders 

zu Beginn dieser Unterrichtsperiode deutlich verringert. Fast alle Schüler vermissten den 

persönlichen Kontakt zum Lehrer und vor allem zu den Klassenkameraden, berichteten sie mir. 

In der zweiten Klasse wurden erste Lieder aus der deutschen Popmusik als Unterrichtsmaterial 

eingesetzt. Diese werden nicht nur gehört, übersetzt und geübt, sondern auch gesungen. 

Letzteres zu realisieren gestaltete sich wesentlich schwieriger auf Abstand als in persönlicher 

Anwesenheit.  

In der dritten Klasse wird das Thema „Berlin“ im Unterricht behandelt. Die Schüler lernen die 

Geschichte der deutschen Hauptstadt kennen und den dazugehörigen Wortschatz, den sie gut 

gebrauchen können, wenn sie nächstes Jahr als Deutsch Schüler auf die vorläufig geplante 

Schulreise nach Berlin fahren dürfen. Schüler, die beschlossen haben, das Fach Deutsch am 

Ende des Schuljahres fallen zu lassen, sind kaum noch zu motivieren, scheint es. 

 

Analyse 

Die letzte Motivationsmessung gibt deutlich wieder, dass die durchschnittliche Motivation 

aller Schüler zwar immer noch höher ist als bei der Nullmessung, in der Periode zwischen 

zweiter und dritter Motivationsmessung ist sie jedoch zurückgefallen. Sicher hatte der 

Abstandunterricht hierauf einen großen Einfluss. Der Unterricht machte ihnen ohne die 

persönliche Anwesenheit ihrer Freunde und mir weniger Spaß, teilten mir viele Schüler in dem 

Zeitraum mit. Doch es gibt möglicherweise auch andere Ursachen, die die Motivation aller an 

dieser Studie teilnehmenden Schüler im letzten Zeitraum der Motivationsmessungen 

untergraben haben. Dazu sehe ich mir die Balkengrafiken zwei und drei wieder genauer an.  

Auffallend ist, dass sich in beiden Klassen das Interesse für das Fach Deutsch in diesem 

Zeitraum verringert hat, auch die Deutlichkeit des Unterrichts wird von den Schülern beider 

Klassen weniger hoch bewertet, als zuvor. Deutlich gesunken ist auch die Bewertung des 

schülereigenen Talents. Bei vielen Schülern hat das Selbstvertrauen deutlich abgenommen. 

Das zeigt sich besonders in der dritten Klasse, wo dieses selbst weit unter den Wert der ersten 

Messung gesunken ist. Das könnte damit zu tun haben, dass Duolingo ihnen im wahrsten Sinne 

vor Augen geführt hat, welche Fertigkeiten sie bereits erworben haben und welche nicht. Das 

Gefühl, das Schuler noch zur Nullmessung hatten, nämlich, dass sie im Fach Deutsch 

kompetent genug seien, ihr Ziel zu erreichen, wurde womöglich einem Realitätscheck mit 
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Duolingo unterworfen. Auch haben die Schüler beider Klassen das Gefühl, dass sie sich 

weniger gut im Unterricht einsetzen, als in den ersten zwei Monaten dieser Studie. Das 

Vertrauen in und die Sympathie für den Lehrer sind hingegen fast gleichbleibend hoch 

geblieben.  

Alle diese Faktoren lassen darauf schließen, dass der Einsatz von Duolingo im Schulunterricht 

die Motivation der Schüler nur bleibend fördern kann, wenn dieser kombiniert wird mit der 

persönlichen Anwesenheit im Schulunterricht. Verstärkt sein könnte der Effekt auch durch die 

Tatsache, dass Schüler erst nach einiger Zeit beim Lernen mit Duolingo feststellen, dass die 

App nicht nur ein Spiel ist, sondern tatsächlich ebenso wie andere Lernaufgaben auch, dem 

Schüler bleibend Zeit und Konzentration abverlangen. Eine Schülerin der zweiten Klasse 

beschwerte sich, dass Duolingo gar nicht mehr so viel Spaß machte, da es nun auch schwieriger 

würde. Das schulisch abverlangte bleibende Lernen kann die intrinsische Motivation bei 

einigen Schüler verringert, die extrinsische Motivation anderer Schüler jedoch erhöht haben. 

Auf welche Schüler genau diese Annahme zutrifft und warum, könnte mit Hilfe der 

unterstehenden Blasengrafiken 1 und 2 noch viel ausführlicher ergründet werden. Für diese 

Studie führt dieses jedoch zu weit. Deutlich zu sehen ist jedoch, dass der Einsatz von Duolingo 

nicht bei jedem einzelnen Schüler die Motivation verbessern konnte.    

 

 

 

Blasengrafik 1: Motivationsmatrix der Klasse V2: Bei Noa hat sich die Motivation selbst verschlechtert  
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Blasengrafik 2: Motivationsmatrix der Klasse V3: Nur zwei Schüler befinden sich nach der 3. 

Motivationsmessung noch nicht im 4. Quadranten. 

 

 

 

 

Verantwortung, Selbstvertrauen und Einsatz 

Die Motivationsmatrix der Blasengrafiken ist ein Koordinatensystem, das die Verantwortung (X-Achse), 

das Selbstvertrauen (y-Achse)30 und den selbst eingeschätzten Einsatz der Schüler abbildet. Jede Blase 

stellt einen Schüler dar. Die Größe der jeweiligen Blase ist abhängig von der Menge des Arbeits-

Einsatzes, den jeder Schüler von sich selbst behauptet, für das Schulfach Deutsch zu leisten: Je mehr ein 

Schüler von sich behauptet, für das Schulfach zu lernen, desto grösser ist die Blase. Die Zahlen innerhalb 

der Blasen beziehen sich auf die Nummerierung der Motivationsmessungen 1 bis 3. Das Blasen-

Diagramm bildet die Motivation eines jeden Schülers in vier Quadranten ab. Das Ziel eines Lehrers ist 

es, jeden Schüler im vierten Quadranten oben rechts, der wiederzufinden. Die kleinsten Blasen finden 

sich meist links oben, was ein Hinweis darauf sein kann, dass der Schüler relativ schwache Leistungen 

im Schulfach Deutsch zeigt.31  

 

 
30 Vgl. Tabelle 2. 
31 Vgl. https://motivatiespiegel.nl/validiteit [zuletzt eingesehen am 21.06.2020]. 

https://motivatiespiegel.nl/validiteit
Rectangle
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5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Einsatz von Duolingo im DaF 

Schulunterricht der Unterstufe pädagogisch und fachdidaktisch zu verantworten ist. Die 

durchschnittliche intrinsische Motivation der Schüler in der Unterstufe wird gefördert, wenn 

der Einsatz in den persönlichen Rahmen einer Schule eingebettet wird. Dann tragen die vielen 

Spielelemente der App dazu bei, sowohl die intrinsische als auch die extrinsische Motivation 

der Schüler zu fördern. Der Lehrer muss den Unterricht zusätzlich inhaltlich und 

kommunikativ passend gestalten, um Neugier und Interesse beim Schüler zu wecken/zu 

erhalten und Fertigkeiten zu praktizieren, zu erklären und mit den Schülern zu üben.   
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