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11  EEiinnlleeiittuunngg  

„Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Europas im 

Kontext zunehmender internationaler Kooperation und Globalisierung 

stellt neue Anforderungen an das Fremdsprachenlernen.“ 

(NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006, S.7) 

 

Mit diesen Worten überschreibt das niedersächsische Kultusministerium im Kerncur-

riculum die aktuellen Neuerungen1 und Veränderungen des Englischunterrichts in 

der Grundschule und findet sich damit in Übereinstimmung mit einer Tendenz, die in 

ganz Europa zu beobachten ist: Die ständige Weiterentwicklung allen Fremdspra-

chenlernens, die in Deutschland seit der verpflichtenden Einführung des Englischun-

terrichts in der Sekundarstufe I in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

stattfindet. 

Dass schulisches Fremdsprachenlernen schon lange Zeit von fortwährenden Verän-

derungen geprägt ist2, dokumentiert z. B. der Abschlussbericht des Europarates 

‚Language Learning for European citizenship’ (COUNCIL OF EUROPE 1997). Der 

Europarat verfolgt das Ziel, allen Bürgern Europas das Lernen von Fremdsprachen 

zu ermöglichen, sodass Sprache zum Informationsaustausch und zum gegenseitigen 

Verständnis im multikulturellen und mehrsprachigen Europa gebraucht werden kann. 

Den europäischen Mitgliedsstaaten soll geholfen werden, effektive Maßnahmen und 

Reformen im Fremdsprachenunterricht und in der Lehrerausbildung zu initiieren, um 

dieses Ziel zu erreichen. Der Europarat stellt den europäischen Konsens fest, „that 

language learning is now seen as a normal part of education from the child’s first 

socialisation“ (ebd., S.48) und bekundet damit das europaweite Bestreben, den Be-

ginn des Fremdsprachenlernens in den Primarbereich zu legen. Es werden Bildungs-

bereiche und Themen zusammengestellt, die speziell auf das Fremdsprachenlernen 

bis zum Alter von elf Jahren zielen und die zuständige Projektgruppe empfiehlt drin-

gend, dieses so früh wie möglich beginnen zu lassen: Die mehrsprachige und die 

                                                 
1 Mit dem Schuljahr 2006/2007 wurden die bislang gültigen Rahmenrichtlinien aller Unterrichtsfächer 
durch Kerncurricula ersetzt, die sich momentan in der Erprobung befinden. Zum aktuellen Stand des 
Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule s. Kapitel 2.3‚����������	�
��. 
2 Zur historischen Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts s. Kapitel 2 ‚��������
��������������� ���
���������������’. 
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interkulturelle Dimension des Lernens soll während der gesamten Erziehung junger 

Menschen berücksichtigt werden (ebd., S.63).  

Der Abschlussbericht führt ‚priority areas’ auf, mit denen sich Didaktiker intensiv 

auseinandersetzen sollen, um effektives Fremdsprachenlernen zu ermöglichen. Fol-

genden Bereichen sollte Priorität eingeräumt werden: „Early language learning”, 

„’Learning to learn’ and the promotion of learner autonomy“, „Intercultural Compe-

tence” und „Testing and assessment“ (ebd., S.63-69). 

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit mehreren dieser Felder 

und lässt sich in jeweils unterschiedlicher Betonung in ihnen wiederfinden: Will man 

den Einfluss des Lesens und Schreibens auf das Fremdsprachenlernen in der Grund-

schule erforschen, erfordert das zwangsläufig eine intensive Auseinandersetzung mit 

den Prinzipien des ‚frühen Sprachenlernens’ und des ‚Testens’. Ferner werden durch 

die Untersuchung auch die anderen o. g. Felder berührt, da sich mit dem Einsatz der 

Schrift neue Möglichkeiten des ‚autonomen Lernens’ und der ‚interkulturellen Ver-

ständigung’ eröffnen. 

 

Die genannten ‚priority areas’ stehen in einer Reihe von Modifikationen und Evalua-

tionen, die seit den Anfängen des Englischunterrichts in der Primarstufe stattgefun-

den haben. Angefangen bei den ersten Versuchen in den vierziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts bis über die flächendeckende Einführung in Niedersachsen3 im Jahre 

2003 hinaus, ist der Primarstufenenglischunterricht von didaktischen und methodi-

schen Veränderungen gekennzeichnet. Der Wegfall der Orientierungsstufe, die Be-

notung des Englischunterrichts in der vierten Klassenstufe und die Ausrichtung an 

Bildungsstandards sind nur drei Neuerungen, die in den letzten Jahren das Fremd-

sprachenlernen in den niedersächsischen Grundschulen verändert haben.  

 

Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist es, kommunikative und interkulturelle Kompe-

tenz zu entwickeln und damit den Grundstein für erfolgreiche Verständigung zu 

legen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Schulung funktionaler kommunikativer 

Kompetenz – neben interkultureller Kompetenz und Methodenkompetenz eine der 

drei Säulen des Englischlehrens – unerlässlich. In diesem Bereich der kommunikati-

                                                 
3 Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich vornehmlich mit dem Englischunterricht in den 
Grundschulen des Landes Niedersachsen und rückt diesen daher in den Mittelpunkt der Betrachtun-
gen. 
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ven Fertigkeiten ist seit jeher ein Punkt besonders umstritten: Die Verwendung von 

Schrift im fremdsprachlichen Anfangsunterricht. 

In den Anfängen des Englischunterrichts in der Grundschule war die Präsenz von 

geschriebener Sprache wenn nicht ausdrücklich verboten, so doch zumindest ver-

pönt. Im Laufe der Zeit stellten einige Praktiker jedoch fest, dass sie ihren Schülerin-

nen und Schülern mit dem Verzicht auf das Schriftbild einige (autonome) Lernmög-

lichkeiten vorenthielten und machten dann oftmals die Erfahrung, dass die Verwen-

dung von Schrift nicht die verheerenden Auswirkungen hatte, die zunächst befürchtet 

wurden. 

Vielerorts hatte dies zur Folge, dass die Schrift nicht mehr gänzlich aus dem fremd-

sprachlichen Anfangsunterricht verbannt wurde.  

Ich selbst wurde zu einer Zeit an der Universität ausgebildet, als für die Mehrzahl der 

Lehrenden die Schrift im Englischunterricht der Grundschule als deplatziert galt. 

Zwar gab es auch durchaus andere didaktische Ansätze, z. B. ‚Untersuchungen zum 

Englischunterricht in der Grundschule’ (DOYÉ / LÜTTGE 1977): Diese bezogen die 

Schrift, wenn schon nicht von Beginn an, so doch immerhin in der vierten Grund-

schulklasse in den Englischunterricht ein. Es wurde beschlossen, „nacheinander das 

Lesen und das Schreiben mit in den Unterricht aufzunehmen, wobei allerdings noch 

nicht das Ziel verfolgt wurde, daß die Schüler schriftliche Äußerungen selbständig 

produzieren könnten.“ (ebd., S.55) Solche Ansätze waren jedoch deutlich in der 

Minderheit und die meisten Vorlesungen und Seminare vermittelten eine schriftlose 

Methodik.   

 

Zu einem Zeitpunkt, da die Etablierung des verpflichtenden Englischunterrichts erst 

noch bevorstand, hospitierte ich in der anschließenden Zeit als Lehreranwärter im 

Ausbildungsunterricht in einer vierten Klasse, welche Englisch in einer Arbeitsge-

meinschaft lernte. Dort sah ich zum ersten Mal Englischunterricht, der die Schrift 

ausdrücklich in Form von Abschreib- und Einsetzübungen einbezog. Dieser Unter-

richt wurde von einer Lehrerin gehalten, die zwar keine grundschulspezifische Eng-

lischausbildung besaß, trotzdem aber freiwillig diese Arbeitsgemeinschaft anbot. Sie 

begründete den Einsatz der Schrift damit, dass ihr die nötigen Unterrichtsmethoden 

fehlten, sich selbst Rückzugsräume und Ruhepausen im Unterricht zu verschaffen 

und dass ihr ohne die ‚Schreibpausen’ der Kinder der Unterricht zu anstrengend 

wäre.  
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Überzeugt davon, selber die besagten Methoden zu beherrschen, begann ich meinen 

ersten eigenen Englischunterricht, wie ich es gelernt hatte: unter gänzlichem Verzicht 

auf die englische Schrift. Der Beginn meines Unterrichts in eigener Verantwortung 

(Schuljahr 1999/2000) fiel mit der freiwilligen Umstellung auf das Konzept der ver-

lässlichen Grundschule zusammen, an der meine Ausbildungsschule teilnahm. Mir 

standen daher zwei Klassen zur Verfügung (je eine des dritten und des vierten Jahr-

gangs), die beide in ihr erstes Englischlernjahr starteten. Dieser Unterricht verlief in 

beiden Klassen wie erwartet und hielt dank abwechslungsreicher Methodik genügend 

Spielraum für Schülerzentrierung bereit.  

Ohne dass ich die Schrift ausdrücklich den Schülerinnen und Schülern gegenüber 

verboten hätte, konnte ich nach einiger Zeit beobachten, dass einige Kinder began-

nen, sich versteckt Notizen zu den neu gelernten Wörtern zu machen. Nach eigener 

Aussage wollten sie sich auf diese Weise zusätzliche Erinnerungshilfen schaffen. 

 

Diese Erfahrung, und insbesondere die Tatsache, dass die Kinder es heimlich taten, 

ließ mich an der Allgemeingültigkeit der Aussage zweifeln, dass Schrift im Eng-

lischunterricht der Grundschule keinen Platz hätte. Daraufhin konsultierte ich ver-

schiedene Fachliteratur, die ein breites Spektrum an Meinungen bereithielt. Dieses 

reichte von konsequenter Ablehnung der Schrift bis zum sofortigen Einsatz von 

Beginn an. Auch Lehrwerke gingen höchst unterschiedlich mit dem Thema um.  

Die Recherche brachte zwei Erkenntnisse: Zum einen wurde deutlich, dass auch 

unter namhaften Didaktikern keinerlei Einigkeit in der Frage herrschte, ob Schrift im 

Fremdsprachenunterricht der Grundschule eingesetzt werden soll. Zum anderen fiel 

aber auf, dass viele Stellungnahmen zum Thema auf Meinungen, Prinzipien oder 

Annahmen beruhten und nur wenige auf wissenschaftlichen Erfahrungswerten. Tat-

sächlich waren nirgendwo Hinweise auf Untersuchungen zu finden, welche den  

Einfluss der Schrift auf die kommunikativen Fertigkeiten praktisch erprobt hätten. 

Wissenschaftliche Forschungen zum Englischunterricht in der Grundschule, welche 

bereits dort die Schrift verwendeten, machten diese nicht zum Gegenstand ihrer Aus-

wertung. So ermittelte z. B. auch oben erwähnte Untersuchung von DOYÉ / LÜTTGE 

die Auswirkung des Schriftgebrauchs auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler 

nicht explizit.  
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Aus dieser Erfahrung und dem Umstand, dass mir zwei Klassen mit gleichen Aus-

gangsbedingungen zur Verfügung standen, entstand zunächst meine Abschlussarbeit 

für das zweite Staatsexamen mit dem Thema: ‚Der Einfluss des Schriftbildes auf den 

englischen Fremdsprachenerwerb im ersten Lernjahr’. Den Rahmen dieser Arbeit 

nutzte ich, um in beiden Klassen, die bis zum Beginn der Untersuchung ausschließ-

lich ohne Schrift gearbeitet hatten, die gleichen Unterrichtsinhalte zu vermitteln – 

mit dem einzigen Unterschied, dass eine der beiden Klassen zusätzlich zu allen ande-

ren Methoden und Übungen das Schriftbild zur Verfügung gestellt bekam. 

 

Das Thema, die Untersuchung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse fanden 

vielseitig Beachtung, doch konnten im Rahmen einer in Zeit und Umfang begrenzten 

Examensarbeit noch keine umfassenden und als wissenschaftlich gesichert geltenden 

Ergebnisse gewonnen werden. Der erste Schritt einer praktischen Annäherung an das 

Thema war jedoch getan und mit Eintritt in den niedersächsischen Schuldienst be-

gann ich eine fundierte und auf breiterer Basis angelegte Untersuchung.  

 

Die Meinungen zum Thema divergieren noch immer, denn über den Einfluss der 

Schrift auf die primären kommunikativen Fertigkeiten gibt es bis dato keine empiri-

schen Untersuchungen, die zu wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen geführt 

hätten. Zwar ist in den Lehrwerken in den letzten Jahren die Tendenz zu beobachten, 

dass der Einsatz der Schrift im Englischunterricht der Grundschule zugenommen hat. 

Auch das entsprechende niedersächsische Kerncurriculum formuliert mittlerweile 

Minimalziele für das Lesen und Schreiben4, die am Ende der vierten Klassenstufe 

erreicht sein müssen.  

Der Gegenstand ist aber noch immer hochaktuell: In seinem Buch über die englische 

Fachdidaktik schreibt HAß auch im Jahre 2006, das Thema werde „noch immer emo-

tional und nicht minder kontrovers diskutiert. Die etwaigen Vor- und Nachteile um-

fassen ein Palette von Argumenten, die von der totalen Ablehnung […] bis zur un-

eingeschränkten Befürwortung reichen […].“ (HAß 2006, S.104) 

 

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, die genannten Tendenzen und Argumente 

mit wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen zu überprüfen:  

 

                                                 
4 vgl. NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006, S.13f 
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Wie beeinflusst die Verwendung von Schrift das Fremdsprachen-

lernen in der Grundschule? Wird das Lernen negativ oder positiv 

beeinflusst oder hat die Schrift keine erkennbaren Auswirkungen? 

 

Als Mentor für Anwärterinnen und Anwärter sowie Fachberater für das Fach Eng-

lisch an Grundschulen in Braunschweig konnte ich viele an mich herangetragene 

Fragen und Anregungen in die Arbeit einfließen lassen und vielfältige Kontakte 

knüpfen. Diese Kontakte zu Grundschulen im Umkreis, der Landesschulbehörde 

(Abteilung Braunschweig), dem Niedersächsischen Kultusministerium sowie zur 

Technischen Universität Braunschweig ermöglichten mir letztendlich die Realisie-

rung der vorliegenden Untersuchung, die wie folgt gegliedert ist:  

 

Im folgenden Kapitel wird der ‚��������
��������������� ��� ���������������’ in seiner 

geschichtlichen Entwicklung dargestellt und speziell der niedersächsische Fremd-

sprachenunterricht in einen globalen Kontext gebracht. Es werden die Voraussetzun-

gen für den Englischunterricht in der Primarstufe vorgestellt und es wird ein Über-

blick über den aktuellen Stand gegeben. 

 

Zentraler Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts ist die Vermittlung bzw. Erlan-

gung kommunikativer Kompetenz. Der Abschnitt ‚��������
����� ���� ���
��������

���������’ widmet sich der theoretischen Fundierung der Fragen ‚Was ist Kommuni-

kation?’ und ‚Was ist fremdsprachliche Kompetenz?’. Es werden die vier kommuni-

kativen Fertigkeiten sowie die Grundlagen des Spracherwerbs dargelegt, um an-

schließend darauf basierend Argumente pro und contra Schrifteinsatz vorzustellen. 

 

Die ‚������������� 
��� ���� �������������� ���������
����’ beleuchten die Frage des 

Schriftgebrauchs aus Sicht der Fremdsprachendidaktik und der ihr benachbarten 

Disziplinen Erziehungswissenschaft, Sprachwissenschaft sowie der Psychologie. 

 

Im Kapitel ‚����������������’ wird die Konzeption des Forschungsvorhabens vorge-

stellt und ferner erörtert, was und wie untersucht wird. Zusätzlich werden hier die 

Grundsätze des untersuchungsrelevanten Unterrichts sowie die Konzeption der Tests 

erläutert.  
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Wie die praktische Durchführung der einzelnen Unterrichtsstunden und der abschlie-

ßenden Tests in zehn Schulklassen verlief und wie ihre Ergebnisse einer Grobaus-

wertung unterzogen wurden, beschreibt das Kapitel ‚����������������� �����������’.  

 

Nach der Sammlung der Rohdaten müssen diese einer exakten Prüfung unterzogen 

werden: Im Kapitel ‚	�
���������� ������
���’ werden die Entscheidungsfelder der 

wissenschaftlichen Untersuchung beleuchtet sowie die notwendigen statistischen 

Hypothesentests erläutert und anhand eines Beispieles demonstriert.  

 

Im Anschluss daran werden die mittels deskriptiver Statistik dargestellten und visua-

lisierten Ergebnisse gedeutet und diskutiert, wobei jeder Teiltest mit einem Fazit 

endet. Dieses Kapitel ‚����!������ ���� ���"������’ schließt mit einer umfassenden 

Bilanz. 

 

Am Ende der vorliegenden Arbeit werden dann im Kapitel ‚���!����’ mögliche 

Ansatzpunkte weiterer Forschung aufgezeigt und die gewonnenen Ergebnisse in den 

aktuellen Stand des Fremdsprachenunterrichts eingeordnet. 

 

Im ‚���
��’ finden sich die Verzeichnisse der Abbildungen und Tabellen sowie die 

Auflistung statistisch relevanter Werte. Verweise darauf sind an den entsprechenden 

Stellen im Text gegeben.  

 

Am Ende der  Dissertation befindet sich der #
����
�!
��, der die detaillierten Stun-

denplanungen und Unterrichtsmaterialien enthält. Verweise darauf sind mit den ent-

sprechenden Seitenzahlen des Materialbandes und einer ����������� ����
������� gekenn-

zeichnet. Ferner befindet sich am Ende des Materialbandes eine $�% auf welcher die 

Auswertungslisten aller Tests mit allen Rohdaten gespeichert sind. 
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22  FFrreemmddsspprraacchheennuunntteerrrriicchhtt  iinn  ddeerr  GGrruunnddsscchhuullee  

Der Bereich, mit dem ich mich in meiner Arbeit befasse, trug lange Zeit die Be-

zeichnung ‚Frühes Fremdsprachenlernen’. Diese Bezeichnung ist in Deutschland und 

auch international seit Anfang der 90er Jahre durch ‚Fremdsprachenunterricht in der 

Grundschule’ ersetzt worden, denn die ältere Bezeichnung hatte wegen der Relativi-

tät des Konzepts ‚früh’ erhebliche Nachteile:  

Wenn man ‚früh’ als ‚zu einer Zeit vor der, die üblich ist’ versteht, hängt der Termi-

nus zu stark von der in einem Land jeweils üblichen Regelung ab. Deshalb wurde er 

im Deutschen durch ‚Fremdsprachenunterricht in der Grundschule’, im Englischen 

durch ‚foreign language education in the primary school’ und im Französischen 

durch ‚L’enseignement des langues étrangères à l’école primaire’ ersetzt5.  

Das Fremdsprachenlernen in der primaren Schulausbildung findet weltweit seit Jah-

ren Beachtung und betrifft daher über eine unterschiedlich lange Zeitspanne sehr 

viele Länder und Sprachen. Im Zentrum des folgenden historischen Abrisses und 

auch des daran anschließenden Überblicks über den gegenwärtigen Stand steht je-

doch hauptsächlich der Fremdsprachenunterricht in Deutschland, vornehmlich der 

Englischunterricht in Niedersachsen, denn dieser ist die Grundlage meiner Untersu-

chung. 

2.1 Geschichte 

Dieses Kapitel gibt einen kurzen geschichtlichen Abriss der Entwicklung des Fremd-

sprachenlernens in der Grundschule, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu 

erheben. Insbesondere die Vielzahl von Untersuchungen, Projekten und (Schul-) 

Versuchen zum Thema6 kann in diesem Rahmen nicht berücksichtigt werden. Welt-, 

europa- und nationalpolitische Einflüsse werden nur so weit wie nötig aufgeführt.  

Die dem ausführlichen Text vorangehende Übersicht dient der Erfassung der (aus 

niedersächsischer Sicht) wichtigsten Ereignisse auf einen Blick und ist in vier inter-

nationale, nationale und regionale Ebenen unterteilt. Die aufgeführten Geschehnisse 

finden sich im anschließenden Text wieder und sind mit einer ����������� 	
������

���� gekennzeichnet.  

 

                                                 
5 Alle Publikationen des EUROPARATES seit 1990. 
6 Einen umfassenden Überblick gibt SAUER 2000. 
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Abbildung 1: Entwicklung des Fremdsprachenlernens  (Überblick) 
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2.1.1 Fremdsprachenlernen 

Nach uneinheitlichen Regelungen in den einzelnen deutschen Ländern wurde mit 

dem Ausrufen der ���������������� im Jahre ���� zum ersten Mal die ����������

������������ einheitlich für Deutschland festgelegt. Das Erlernen einer Fremdsprache 

blieb allerdings noch lange Zeit nur einer auserwählten Gruppe von Menschen vor-

behalten und galt als Luxus.  

Erst nach dem ������������������ ��������� ! kam in Deutschland der Gedanke auf, 

das Fremdsprachenlernen allen schulpflichtigen Kindern zu ermöglichen: „It was 

realized soon after the war by German educationists that the German language had 

lost some of its international prestige and that a knowledge of foreign languages was 

of greatest importance to German post-war reconstruction.“ (STERN 1967, S.60) 

Die entscheidende ���
����
�, die das Lernen einer Fremdsprache für Kinder ab 

einem Alter von zehn Jahren verpflichtend machte, wurde allerdings erst im Oktober 

��"� von der Ständigen Konferenz der Kultusminister erlassen. Wie in den meisten 

europäischen Schulsystemen fiel der Beginn des Fremdsprachenunterrichts mit dem 

Eintritt in die Sekundarstufe zusammen. Doch schon lange vor dieser Resolution 

wurde weltweit diskutiert, ob nicht ein früherer Beginn sinnvoll wäre. 

2.1.2 Fremdsprachenlernen in der Primarstufe (weltweit) 

Bereits kurz nach dem #���������������� ���������$! – also lange bevor der Fremd-

sprachenunterricht überhaupt flächendeckend Einzug in die deutschen Schulen hielt 

– liefen in den USA und Kanada erste %�������� ���� 	���&������������� in der 

Primarstufe. Diese Idee wurde in Deutschland ��'( von den freien ��&
��������� 

aufgegriffen, die fortan die Sprachen Englisch und Französisch oder Russisch ab der 

1. bzw. 2. Klasse anboten. Einige staatliche Schulen schlossen sich diesen ersten 

Versuchen an, mussten ihre Aktivitäten diesbezüglich jedoch bald nach der )������

���������&���*��
���
��������������!�wieder einstellen. Die Waldorfschulen konnten 

hingegen ihren Fremdsprachenunterricht kontinuierlich weiterentwickeln. 

 

Auch der zweite Impuls, den Beginn des Fremdsprachenlernens in den Primarbereich 

zu legen, kam aus den USA und ging dort auf den �����������
������ +! zurück:  

Die Tatsache, dass die Sowjetunion in der Lage war, einen Satelliten vor den Ameri-

kanern ins All zu bringen, veranlasste letztere zu einer Reform ihres Bildungssys-

tems. Neben umfangreichen Förderprogrammen zur wissenschaftlich-technischen 
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Entwicklung wurde unter anderem auch der Unterricht in den naturwissenschaftli-

chen Fächern, in Mathematik und eben auch in den Fremdsprachen überarbeitet, um 

ihn maßgeblich zu verbessern.  

 

Dieses Mal erreichte der Impuls große Teile Westeuropas (z. B. Schweden, Frank-

reich, England), doch die Sowjetunion (und mit ihr z. B. die DDR und die  

Tschechoslowakei) war auf diesem Feld ebenfalls nicht untätig. Aus dem Wettkampf 

zwischen West und Ost entstand in den USA die Bewegung ‚Foreign Languages in 

Elementary Schools’ (FLES). 

In der folgenden Zeit wurden auf vielen Gebieten Forschungen angestellt und Argu-

mente zusammengetragen, die eine Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts in 

die Primarstufe rechtfertigten.  

2.1.3 Exkurs: Argumente für den Frühbeginn 

Eine zur Zeit der ersten umfassenden Forschungen wichtige Zusammen-

stellung untersuchenswerter Bereiche liefert z. B. STERN, der historische, 

soziale, politische, ökonomische, erzieherische, psychologische und neuro-

logische Argumente zusammenträgt (1967, S.1-27). 

Diese an dieser Stelle wiederzugeben ist allerdings wenig sinnvoll, da die 

Forschung mittlerweile erheblich fortgeschritten ist und einige Vermutun-

gen, die STERN anstellte, in der Zwischenzeit verifiziert oder widerlegt 

wurden.  

DOYÉ (1997, 1998 und 2003) gibt einen Überblick über die wichtigsten 

Argumente. Diese Zusammenfassung soll hier als Grundlage einer Auflis-

tung dienen – für eine umfassende Analyse sei auf die entsprechende 

Fachliteratur verwiesen. Auch Gegenargumente und kritische Stellung-

nahmen sollen an dieser Stelle nur ansatzweise erwähnt werden, da  

Auseinandersetzungen zum Thema ‚Pro und Contra Fremdsprachenunter-

richt in der Primarstufe’ nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. 

2.1.3.1 Entwicklungspsychologie 

Der Psychologe Arnold GESELL beschrieb bereits 1956 die emotionale Be-

reitschaft von Kindern unter zehn Jahren zum Lernen einer zweiten, sogar 

einer dritten Sprache – einen entsprechend motivierenden Unterricht vor-

ausgesetzt. Das Argument der emotionalen Disposition von Kindern zum 
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Fremdsprachenlernen wurde im gleichen Jahr von Frances ILG mit dem 

Argument der intellektuellen Bereitschaft ergänzt (vgl. DOYÉ / HURRELL 

1997, S.9f). 

 

Die ‚Critical Period Hypothesis` (CPH) machte beim Fremdsprachenler-

nen eine ‚sensible Phase’ aus, die zwar in ihrer Existenz unumstritten war, 

deren Auswirkung jedoch unterschiedlich gesehen wurde.  

Die ‚starke Version’ dieser Hypothese, nach welcher kein Sprachenlernen 

nach Abschluss der sensiblen Phase mehr möglich ist, gilt mittlerweile als 

überholt. Vielmehr steht heute fest, dass Sprachenlernen immer möglich 

ist. Die Amerikanerinnen CURTAIN und PESOLA (1994) weisen sogar auf 

Untersuchungen hin, die zeigen, dass junge Erwachsene gegenüber Kin-

dern in fast allen Bereichen Vorteile beim Lernen von Sprachen haben. Sie 

zitieren SINGLETON, der nach einer erneuten Untersuchung der entwick-

lungspsychologischen Argumente zu dem Schluss kommt, dass es entge-

gen landläufigen Meinungen nicht einfach heißen kann „younger = better 

in all circumstances over any timescale“ (1989, S.4), sondern dass die ent-

scheidende Modifikation vorgenommen werden muss: „younger = better 

in the long run“ (ebd.), denn inzwischen wurde nachgewiesen, dass kleine 

Kinder letztlich die bessere Sprachbeherrschung erreichen. So resümiert 

BLEYHL: „Die „schwache Version“ der Theorie, dass es eine „sensible 

Phase“ gibt, werden wir akzeptieren müssen.“ (2000, S.21) 

Auf jeden Fall gilt diese Phase für die Entwicklung einer ‚near-native-

pronunciation’: Rachel COHEN (1991) konnte nachweisen, dass – ganz-

heitliches Fremdsprachenlernen vorausgesetzt – jüngere Kinder besser und 

schneller eine akzentfreie Aussprache in der Zweitsprache erreichen als äl-

tere; nicht zuletzt, weil sie unbefangener an den Spracherwerb herangehen. 

Kritik an der Position, Fremdsprachenlernen werde hauptsächlich durch 

die Entwicklung beeinflusst, wird z. B. durch den Psychologen Hans 

AEBLI (1974) geübt: Menschliche Dispositionen bestimmen nicht den 

Zeitpunkt für kommunikativen Kompetenzerwerb, sie ermöglichen sie 

höchstens. Er sieht vielmehr die pädagogische Umgebung des Menschen 

als den letztlich entscheidenden Faktor.  
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2.1.3.2 Neurophysiologie  

Das Argument, dass jüngere Kinder durchaus Vorteile beim Fremdspra-

chenlernen haben können, wird auch durch die Neurophysiologie gestützt: 

Nach Untersuchungen des menschlichen Gehirns erstellten PENFIELD und 

ROBERTS (1959) einen biologischen Zeitplan für das Fremdsprachenler-

nen. Sie stützten ihre Erkenntnis auf die Entdeckung, dass das menschliche 

Gehirn im Falle einer Verletzung in einem Alter von bis zu neun Jahren im 

Normalfall gänzlich ausheilt. Ab einem Alter von neun Jahren werde das 

menschliche Gehirn bezüglich Sprachenlernens immer steifer und unbe-

weglicher.  

Kritik an dieser neurophysiologischen Sichtweise kommt von PARREREN 

(1976): Er hält dieses Argument für schwach, da es die Möglichkeit außer 

Acht lässt, dass neurophysiologische Vorteile von jüngeren Kindern durch 

die viel höher entwickelte Lernstrategien älterer Kinder kompensiert wer-

den können. Daher wurde das anfänglich strikte Argument im Laufe der 

Zeit relativiert. Mittlerweile besteht allgemein der Konsens, dass biolo-

gisch ein Zweitspracherwerb in jungen Jahren vorteilhaft ist, dieser Fakt 

aber nicht dahingehend interpretiert werden darf, dass nach der so genann-

ten ‚kritischen Phase’ kein Fremdsprachenlernen mehr möglich sei.  

2.1.3.3 Anthropologie 

Mit der Begründung der ‚individuellen prinzipiellen Offenheit’ eines jeden 

Menschen bei seiner Geburt liefert die Anthropologie ein fundiertes Ar-

gument. Nach DOYÉ (DOYÉ / HURRELL 1997, S.11) ermöglicht diese Of-

fenheit jedem Menschen zunächst, eine jedwede soziale, kulturelle und 

linguistische Norm anzunehmen. Die folgende Sozialisation drängt den 

Menschen jedoch in jeweils eine Norm und die ursprüngliche Offenheit 

geht verloren.  

Befürworter des Fremdsprachenunterrichts in der elementaren Ausbildung 

sehen im frühen Fremdsprachenlernen eine Möglichkeit, diese Fixierung 

des Menschen auf nur eine Norm zu verlangsamen bzw. nicht zu weit fort-

schreiten zu lassen.  

Wilhelm von HUMBOLDT vertrat die Auffassung, dass verschiedene Spra-

chen als verschiedene Weltanschauungen angesehen werden können. Die-

ses Argument wird gerne aufgegriffen und damit die Notwendigkeit des 
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Fremdsprachenlernens als Bestandteil der Bildung eines pluralistischen 

Weltbildes unterstrichen. Je eher gegen die Festlegung des Menschen an-

gegangen werde, desto stärker könne ihr negativer Effekt vermieden wer-

den. 

2.1.3.4 Pädagogik 

Die Pädagogik argumentiert mit der sich verändernden Welt: Kinder haben 

immer früher Kontakt zu Menschen anderer ethnischer Herkunft und 

sprachlicher Gemeinschaften.  

Aus pädagogischer Sicht ist eine (frühe) Ausbildung in einer fremden 

Sprache notwendig, um zum einen die Angst vor diesen neuen Begegnun-

gen zu nehmen, zum anderen um die Kontaktaufnahme überhaupt zu er-

möglichen. Der frühzeitige und pädagogisch durchdachte Umgang mit 

fremden Sprachen ermöglicht den Lernern, eine positive Einstellung ge-

genüber andersartigem Denken und anderen Kulturen zu entwickeln.  

 

Noch allgemeiner kann die Pädagogik über den Grundbildungsauftrag der 

Grundschulen argumentieren: Wenn denn Fremdsprachenlernen als ein 

Lerngegenstand akzeptiert ist, müssen die Grundlagen dafür in der Primar-

stufe gelegt werden.  

Überhaupt werden viele für das Sprachenlernen notwendige Aktivitäten 

von älteren Kindern oft als kindisch angesehen, Lerner im Grundschulalter 

zeigen sich diesen Methoden gegenüber aufgeschlossener. 

Letztlich bietet der früher beginnende Fremdsprachenunterricht die Mög-

lichkeit, das Erlernen einer zweiten Fremdsprache ebenfalls vorzuziehen 

und damit umfangreicher und intensiver zu gestalten. 

2.1.4 Fremdsprachenlernen in der Primarstufe in Deutschland 

In Deutschland erhielt der ‚Frühe Fremdsprachenunterricht’ den entscheidenden 

Impuls durch die ,*#�-.�/
��������� im Jahr �� $ und vor allem ��"' in Hamburg 

in Verbindung mit dem Bericht von H.H. STERN ‚Foreign Languages in Primary 

Education’ (STERN 1967, zuerst 1963). 

Die ‚Unesco World Survey of Education’ kam zu der Erkenntnis, dass in vielen Län-

dern die Kinder nicht lange genug zur Schule gingen, um die wertvolle Primarstufen-

zeit ohne Fremdsprachenunterricht zu gestalten.  
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Doch auch in den Ländern, in denen genug Zeit zur Verfügung stünde, böte der früh-

zeitige Beginn einen erzieherischen Vorteil.  

Auf diese Initiative hin wurde in den Jahren von ��"��������+( eine %�������0
��%���

������7 zum Thema entwickelt. In Berlin, Hamburg, Kassel und Frankfurt wurde in 

einer Reihe von Grundschulen der Unterricht in einer Fremdsprache, in der Regel 

Englisch, erprobt und führte zu positiven Ergebnissen. 

„Mit den Projekten versuchte die Didaktik der neueren Sprachen […], Anschluß an 

eine weltweite und europäische Bewegung zu gewinnen und die Grundschule wesent-

lich zu reformieren: nämlich sie von einer Stätte muttersprachlicher und heimat-

sachkundlicher Bildung zu einem Ort übernational-weltoffener Erziehung zu ma-

chen.“ (HELLWIG 1995, S.10) 

2.1.5 Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in der niedersäch-
sischen Primarstufe  

Noch während diese Erkenntnisse zusammengetragen und diskutiert wurden, starte-

ten bereits Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erste Versuche zum 

Fremdsprachenunterricht in der Grundschule. Diese fanden in mehreren Städten 

Deutschlands statt (s. o.), im Folgenden wird insbesondere auf die Versuche und die 

Untersuchungen in Niedersachsen eingegangen.  

In ausgewählten Schulen wurde in den Jahren von ��""� ���� ��$� im Rahmen von 

�����0��������� 1	�2���������3 erteilt. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen, 

wurden breit angelegte Projekte in den Räumen Hannover, Lüneburg und Braun-

schweig durchgeführt.  

 

Das umfangreichste und aussagekräftigste von ihnen (‚,�������������� ���� #���

���������������� ��� &��� 4���&������3, DOYÉ / LÜTTGE 1977) fand ��+(���+  an zehn 

Grundschulen und zehn weiterführenden Schulen in Braunschweig, Salzgitter und 

Wolfsburg statt und verfolgte die sprachliche Entwicklung von insgesamt 1500 

Schülerinnen und Schülern von der dritten bis zur siebten Klasse. Die Untersuchung 

brachte gesicherte Erkenntnisse zur Effektivität des Fremdsprachenunterrichts in der 

Grundschule: Es konnte gezeigt werden, dass der in der dritten Klasse beginnende 

Fremdsprachenunterricht den Lernenden in allen Leistungsbereichen langfristige 

Überlegenheit gegenüber den Kindern brachte, deren Fremdsprachenunterricht erst 

im fünften Schuljahr begann. Auch konnte die Befürchtung widerlegt werden, die 
                                                 
7 s. GOMPF 1971 
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Vorverlegung des Englischunterrichts ginge zu Lasten von Leistungen in anderen 

Lernbereichen wie Deutsch oder Mathematik. Diese Erkenntnisse gelten heute als 

Faktum und sind im Allgemeinen anerkannt. Die Ergebnisse haben nichts von ihrer 

Aktualität eingebüßt: Auch 30 Jahre später weist DOYÉ darauf hin, dass die durch die 

Ergebnisse der Untersuchung fundierten Argumentationen „zwingend zu der Fest-

stellung [führen], dass es pädagogisch sinnvoll ist, den Fremdsprachenunterricht in 

der Grundschule beginnen zu lassen.“ (DOYÉ 2005, S.234)  

 

Die Projekte in Hannover und Lüneburg zielten schwerpunktmäßig auf die Untersu-

chung der individuellen Lernentwicklung der Kinder und auf die Durchführbarkeit 

spezifischer Unterrichtsmethoden. Auch mit den hier gewonnenen Erkenntnissen 

konnte die Forderung nach einem früher beginnenden Fremdsprachenunterricht un-

termauert werden. Das niedersächsische Kultusministerium hat die Berichte über alle 

Projekte in einem Sammelband zusammengefasst (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMI-

NISTERIUM 1975).  

 

Trotz der positiven Ergebnisse dieser Schulversuche wurde der Fremdsprachenunter-

richt in der Grundschule zunächst weder fortgeführt noch ausgeweitet, sondern – im 

Gegenteil – vorläufig wieder aus den Planungen gestrichen. Nur wenige sehr über-

zeugte Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer boten in den folgenden zehn Jahren in 

Selbstinitiative das Fach Englisch als Arbeitsgemeinschaft an.  

Auf politischer Ebene wurde der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule erst 

wieder ernsthaft in Betracht gezogen, als die #��
�5������ 4����������� ��$  be-

schloss, den ���
�5�������6��������� zu verwirklichen und der Europarat die all-

gemeine und verbindliche Einführung des Fremdsprachenunterrichts im Primarbe-

reich anregte.  

Nicht zuletzt deshalb fasste der ‚Rat für Kulturelle Zusammenarbeit’ (-7--) – zu-

ständig für die Förderung des Fremdsprachenlernens in seinen Mitgliedsländern – 

��$� den 6��������, dass auch in der Grundschulerziehung der Fremdsprachenunter-

richt Einzug halten muss und erklärte die Fremdsprachenerziehung in der Grund-

schule zu einem vorrangigem Arbeitsgebiet. Die Ergebnisse der über fünf Jahre ab-

gehaltenen Workshops sind in DOYÉ / HURRELL (1998) zusammengefasst und bezie-

hen sich auf Ziele und Inhalte, Methoden, Medien, Organisation, Evaluation und 

Lehrerausbildung. 
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Auf Einladung des #��
����� trafen sich 8�����&�������������9��� Expertinnen 

und Experten aus 41 europäischen Ländern, um bezüglich der ‚	
������ :������

#&����
�� ���;����<����

��’ Erfahrungen auszutauschen und daraus resultierende 

Empfehlungen auszuarbeiten, die dann den jeweiligen Regierungen unterbreitet wur-

den.  

 

Unmittelbar anschließend verkündete der damalige niedersächsische Kultusminister 

Rolf WERNSTEDT die 0�����&������ #���2����� des 	���&��������������� ��� &���

4���&������ ab ����: „I decided that from 1994 on, foreign languages should be 

introduced in all primary schools from the third year onward.“ (Rolf WERNSTEDT in 

seiner Eröffnungsrede des new-style-workshop 8a, DOYÉ / EDELHOFF 1992, S.20) 

Zum geplanten Zeitpunkt war dies jedoch noch nicht flächendeckend möglich. We-

gen der angespannten Haushaltslage wurde die Einführung an die %���5��������

4���&������ (VGS) gekoppelt, die ebenso schrittweise (in den Jahren von ����='(((�

����'((�) in Niedersachsen die bisherigen Grundschulmodelle ersetzen sollte.  

Waren es zunächst nur freiwillige Vorreiterschulen, wurde mit dem Schuljahr 

2003/04 gänzlich auf das System der VGS umgestellt, die mit ihren garantierten 

Wochenstundenzahlen auch verpflichtende 90 Minuten Fremdsprachenunterricht in 

Klasse 3 und 4 mit sich brachte. Damit war die Einführung des Fremdsprachenler-

nens in der Grundschule zunächst abgeschlossen. Die pädagogischen Ziele, die der 

Fremdsprachenunterricht in der Grundschule verfolgt, fasste Hans-Eberhard PIEPHO 

bereits 1992 zusammen (PIEPHO 19921). Darunter fanden sich z. B. die Ziele des 

interkulturellen Bewusstseins, des Sprachbewusstseins, der Kreativität oder auch des 

ersten Vertrautwerdens mit fremden Sprachen.  

Damit diese Ziele im Zuge der Vorverlegung des Fremdsprachenlernens adäquat 

verfolgt und umgesetzt werden konnten, wurde ein großes Kontingent an qualifizier-

ten Lehrkräften benötigt. Um den plötzlich gestiegenen Bedarf zu decken, liefen – 

neben der grundständigen Ausbildung an den Hochschulen – seit dem Jahr '(((='((��

���������&�����>����� zum Fremdsprachenlernen in der Grundschule. Diese 

orientierten sich inhaltlich an den Schwerpunkten:  

„- fachdidaktische Grundlagen des Fremdsprachenlernens in der Grundschule  

- psychologische, linguistische und psycholinguistische Grundlagen  

- Entwicklung, Erprobung und Reflexion von Unterrichtssequenzen  

- exemplarische Arbeit an den Themenkreisen der „Empfehlungen“  
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- inhaltliche und organisatorische Verknüpfung des Fremdsprachenlernens mit 

den anderen Lernbereichen und im Schulleben insgesamt  

- Einbettung in das Schulprogramm  

- Verknüpfung von sprachlichem und interkulturellem Lernen  

- Reaktivierung bzw. Weiterentwicklung der eigenen Sprachkenntnisse der Lehr-

kräfte“ 

(NLI 2001, S.8) 

Durch die somit zweigleisig steigende Zahl didaktisch-methodisch ausgebildeter 

Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer ist mittlerweile8 flächendeckend ein fundierter 

Fremdsprachenunterricht ab dem dritten Schuljahrgang gewährleistet.  

2.2 Voraussetzungen 

Der flächendeckend vorverlegte Fremdsprachenunterricht erfordert eine Reihe von 

Entscheidungen, von denen drei hier skizziert werden sollen. 

2.2.1 Die Entscheidung für einen bestimmten Zeitpunkt 

Der traditionelle Beginn des Fremdsprachenunterrichts lag bis zur Vorverlegung 

allgemein noch in der fünften Klassenstufe – ein Relikt aus der Zeit, als das Lernen 

einer Fremdsprache noch den höheren Schulformen vorbehalten war. Hatte inzwi-

schen die erste Fremdsprache ihren Einzug in alle weiterführenden Schulformen 

gehalten, blieb doch der Zeitpunkt des Beginns rein aus Tradition unverändert, ohne 

ihn unter lernpsychologischen, fremdsprachendidaktischen oder pädagogischen 

Gründen zu hinterfragen. 

Nachdem in den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts starke Zweifel an der 

bisherigen Regelung aufgekommen waren, stellten immer mehr Untersuchungen 

günstige Voraussetzungen für das Lernen einer Fremdsprache in der Grundschule 

fest.  

H. H. STERN, der in seinem Buch ‚Foreign Languages in Primary Education’ (1967) 

die Debatte um den Frühbeginn aufgreift und historische, soziale, politische, wirt-

schaftliche, didaktische, psychologische und neurologische Aspekte anführt, liefert 

umfangreiche Begründungen für den ‚early start’, wie z. B.:  

„The brain has a biological time-table of language learning. The complex speech-

mechanisms of the dominant hemisphere of the cerebral cortex develop in infancy 

                                                 
8 zum aktuellen Stand siehe Kapitel 2.3 ‚����������	�
��’ 
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and childhood before the onset of puberty. We must face the fact that the young or-

ganism has a capacity for the acquisition of new speech mechanisms which the adult 

no longer possesses to the same extent.” (STERN 1967, S.26) 

Damit einher ging die Frage, wann genau der Fremdsprachenunterricht in der Grund-

schule beginnen sollte. In der einschlägigen Literatur war und ist oft von der ersten, 

dritten oder vierten Klassenstufe die Rede. In den Anfängen gab es eine breite Ab-

lehnung von Plänen, den Fremdsprachenunterricht in der ersten Klasse beginnen zu 

lassen, da mangels gesicherter Erkenntnisse eine Überforderung der Schulanfänger 

durch die Hinzunahme einer Fremdsprache zu den unabdingbaren Unterrichtsinhal-

ten zu befürchten war bzw. nicht ausgeschlossen werden konnte. Sicher war (und 

ist), dass diese Befürchtung zumindest in der dritten Klassen nicht mehr berechtigt 

ist. Es existieren darüber hinaus noch weitere fachspezifische Argumente, wie z. B. 

die Forderung, dass der Leselernprozess in der Muttersprache weitgehend abge-

schlossen sein sollte. 

Doch auch ein rein praktisches Argument sprach gegen die Vorverlegung von der 

fünften in die erste Klasse: Ein landesweit um vier Jahre vorgezogener Fremdspra-

chenunterrichtsbeginn hätte einen Bedarf an ausgebildeten Lehrkräfte bedeutet, der 

aus finanziellen und vor allem zeitlichen Gründen nicht hätte gedeckt werden kön-

nen. 

Gegen einen Beginn in der vierten Klassenstufe sprach, „daß er zu nahe an der bis-

her üblichen Praxis bleibt und keinen entscheidenden Unterschied zu ihr aufweist.“ 

(DOYÉ / LÜTTGE 1977, S. 45) 

2.2.2 Die Entscheidung für eine bestimmte Fremdsprache 

Die Vorgaben der einzelnen Bundesländer für das Fremdsprachenlernen in der 

Grundschule sehen nicht unbedingt eine bestimmte Sprache vor. Es wird „ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass statt Englisch auch andere Fremdsprachen angeboten 

werden können, z. B. Französisch und Niederländisch.“ (NLI 2001, S.8). Prinzipiell 

kommen alle europäischen Sprachen in Frage:  

• Nachbarsprachen wie das Niederländische oder das Französische: Diese 

Sprachen vereinen die konkrete Erfahrbarkeit mit einem hohen Gebrauchs-

wert. 

• Migrantensprachen wie das Türkische oder Italienische: Sie gehören zur Er-

fahrungswelt der Kinder und ihr Erlernen ist ein wertvoller Beitrag zur Völ-

kerverständigung und zum Kulturverständnis. 
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• Weltsprachen – wie vor allem das Englische: Sprachen mit solch weiter 

Verbreitung haben einen hohen Kommunikationswert und dienen als lingua 

franca auch der Verständigung mit Mitgliedern vieler anderer Länder. Der in-

terkulturelle Aspekt geht damit allerdings verloren, da Weltsprachen oft los-

gelöst von einzelnen Kulturen sind.  

 

Fakt ist, dass sich bundesweit die meisten Grundschulen bisher für die englische 

Sprache entschieden haben. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Wahl 

dadurch beeinflusst wird, dass die weiterführenden Schulen die gewählten Sprachen 

fortführen sollen und dies in nur wenigen anderen Fällen als dem Englischen ge-

währleistet ist. 

2.2.3 Die Entscheidung über Konzepte sowie Aufgaben und Ziele des  
Fremdsprachenunterrichts 

Mit der Entscheidung, den Beginn des Fremdsprachenunterrichts in die Grundschule 

zu verlegen, stellt sich die Frage, welches Unterrichtskonzept verfolgt werden soll. 

Die Entscheidung darüber wird von vielen Faktoren – nicht zuletzt dem finanziellen 

– beeinflusst. Im Laufe der Jahre, in denen umfassend geforscht und getestet wurde, 

haben höchst unterschiedliche Ansätze Anwendung gefunden und sind zum Teil sehr 

kontrovers diskutiert worden.  

Im Rahmen eines der fünf ‚new-style’ Workshops des Europarates, die sich mit den 

grundsätzlichen Fragen des Frühbeginns beschäftigten, stellte Hans-Eberhard PIEPHO 

Dichotomien bezüglich des Status und der Funktion von elementarem Fremdspra-

chenunterricht9 auf. Der Status des Unterrichts könne sein: 

„Integration    vs eigenes Fach 

Teil des obligatorischen Lehrplans vs fakultative Aktivität 

systematischer Lehrgang  vs gelegentliche Unterrichtsstunden“ 

     TOST PLANET (1998, S.16) 

 

Bei der Wahl der Funktion des Unterrichts gibt es folgende Optionen: 

„Sprachenlernen   vs Bewusstsein von Sprache und Kultur 

Kommunikative Kompetenz  vs Sensibilisierung 

Grundschulerziehung  vs Vorbereitung auf die Sekundarstufe“ 

(ebd.) 
                                                 
9 Eine detaillierte Zusammenstellung von ‚seemingly conflicting approaches’ findet sich in PIEPHO 
19921, S.48f.  
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Auf der Basis dieser Dichotomien existieren die unterschiedlichsten Konzepte, von 

denen eine Auswahl im folgenden Überblick kurz und vor allem wertfrei vorgestellt 

werden soll. Dabei können selbstredend nicht alle Ansätze vorgestellt werden; ich 

beschränke mich auf acht und halte mich dabei auf die von BRUSCH (19931) vorge-

nommene Einteilung in I. Immersions-, II. traditionelle und III. Begegnungskonzep-

te. 

2.2.3.1 Konzepte   

I. Fremdsprachenlernen als Immersion10  

Immersion bedeutet, dass die Fremdsprache zum Medium des Unterrichts gemacht 

wird. Die zu lernende Sprache wird als Arbeitssprache aller (totale Immersion) bzw. 

vieler (Teil-Immersion) Fächer eingesetzt. Sie ist damit nicht Gegenstand, sondern 

wird als Mittel so schnell wie möglich intensiv und sachbezogen angewendet. KU-

BANEK-GERMAN spricht dem Immersionsunterricht ein besonderes Potenzial im 

Bereich der Friedenserziehung zu, „weil einerseits das Fremde (die Sprache) selbst-

verständlich da ist, und weil sich andererseits durch die zwei Sprachen Anlässe zum 

Kulturvergleich, zum Überprüfen des eigenen Erfahrungszuwachses, zur distanzie-

renden Reflexion ergeben können.“ (KUBANEK-GERMAN 19961, S.11) 

 

Vertreter dieses Konzeptes sind auch z. B. die Spracherwerbsforscher Stephen 

KRASHEN oder Rod ELLIS, die davon ausgehen, dass Sprache nicht durch grammati-

sche Analyse erlernt, sondern durch Kommunikation erworben wird11. Fremdspra-

chenlernen als Immersion muss – wie eben bereits angedeutet – in zwei Formen 

unterschieden werden:  

 

1. Totale Immersion  

Ein Unterricht, der auf totaler Immersion beruht, wird ausschließlich in der 

Zielsprache erteilt, und zwar im günstigsten Fall vom Kindergarten bis zum 

Schulabschluss. Auch außerhalb des Unterrichts sprechen die Lehrkräfte mit 

den Schülern in der Zielsprache. Die Fremdsprachenlerner sind total von der 

Zielsprache umgeben und auf ihren Gebrauch angewiesen.  

 

                                                 
10 Immersion (insbesondere in der Primarstufe) wird ausführlich behandelt z. B. in KUBANEK-
GERMAN 1996. 
11 s. dazu Kapitel 3.4: ‚����)%�H"���)�������������
������"��! 
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2. Teil-Immersion  

Dieses Konzept verfolgt die Immersion nur in ausgewählten Fächern, wie z. B. 

Geschichte, Sport oder Erdkunde. In diesen Fächern gelten die bereits bei der 

totalen Immersion genannten Regeln (absolute Einsprachigkeit), ansonsten 

wird im Schulalltag jedoch die Erstsprache verwendet.  

 

3. Zwei-Wege-Immersion 

Lerngruppen, die hauptsächlich aus Kindern zusammengesetzt sind, welche aus 

zwei Sprachgemeinschaften kommen12, werden von zwei Lehrkräften (güns-

tigstenfalls jeweils Muttersprachler) im Tandem unterrichtet. Dabei übernimmt 

jede Lehrkraft eine Sprache und Anweisungen werden (sich gegenseitig ergän-

zend) in beiden Sprachen gegeben.  

 

 

II. Traditioneller Fremdsprachenunterricht  

4. Systematischer Fremdsprachenunterricht  

Dieses Konzept will sich nicht als reine Vorverlegung des traditionellen 

Fremdsprachenunterrichts der fünften in die dritte Klasse verstanden wissen. In 

Anlehnung an den traditionellen Unterricht besitzt dieses Konzept aber durch-

aus die Festlegung einer Progression, einer systematischen Vermittlung, es ver-

folgt eine konkrete Ergebnisorientierung ähnlich dem traditionellen Unterricht, 

sowie eine Zeitausstattung von drei Wochenstunden. Systematisch bedeutet in 

diesem Zusammenhang also klare Ziele, genaue Inhalte und durchdachte Me-

thoden, die durch Analyse der pädagogischen Ausgangssituation zustande 

kommen.  

 

5. Themen- und situationsorientierter Unterricht  

Dieses Konzept ist ebenfalls am traditionellen Sprachunterricht orientiert und 

strebt praktische Kommunikationsfertigkeiten an. Es unterscheidet sich aber 

dadurch, dass es dies nicht systematisch, sondern an ausgewählten und kind-

gemäßen Themen und Situationen tut. In dieser Form des Fremdsprachenunter-

richts, der die Fremdsprache kindgemäß und musisch-spielerisch zu vermitteln 

sucht, stehen Freude am Erlernen einer fremden Sprache und erkennbare Er-

                                                 
12 wie zum Beispiel in der deutsch-italienischen Grundschule in Wolfsburg 
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gebnisse des Sprachenlernens als Lernziele gleichberechtigt nebeneinander. 

Dennoch verzichtet dieses Konzept auf formelle Leistungsüberprüfungen und 

Zeugniszensuren.  

 

III. Begegnungskonzepte  

6. Lerne die Sprache des Nachbarn 

Dieses Konzept wurde vorrangig für grenznahe Gebiete entworfen. Es baut auf 

Schülerpartnerschaften auf, die aufgrund der räumlichen Nähe kontinuierlich 

gepflegt werden können, und geht mit wechselseitigen Besuchen einher. Es 

setzt damit auf Anbahnung einfacher Kommunikationsfertigkeiten durch Be-

gegnung.  

 

7. Begegnungssprachenkonzept  

Die Begegnung mit Sprachen wird hier nicht als eigenständiges Fach oder  

eigenständiger Lernbereich gesehen, sondern wird in das Schulleben integriert. 

Dieses Konzept verfolgt nicht die Fremdsprachenvermittlung, sondern viel-

mehr allgemein-pädagogische Ziele. Angestrebt wird, verschiedene Sprachen 

(Nachbarsprachen, Herkunftssprachen von Mitschülern, Weltsprachen) sowie 

die zugehörigen Kulturen den Kindern vorzustellen. Kommunikationsfähigkeit 

in einer der Sprachen wird nicht angestrebt und es ist keine Fortführung dieses 

Unterrichts in der Sekundarstufe vorgesehen.  

 

8. language awareness  

In diesem aus England stammenden Konzept wird ebenfalls keine praktische 

Kommunikationsfähigkeit angestrebt. Es möchte zur Sprachbetrachtung anlei-

ten, indem die Erstsprache mit anderen Sprachen verglichen wird. Somit soll 

bereits in der Primarstufe die Sprachsensibilität der Schüler gefördert werden.  

 

Auch HAß (2006, S.26ff) stellt eine Übersicht der unterschiedlichen Modelle und 

deren Zielsetzungen zusammen und nennt:  

• Fremdsprachen an Waldorfschulen 
 

• Englisch als Fachunterricht 

• Begegnung mit fremden Sprachen • Grundzüge von Immersion und 
bilingualem Unterricht 

• Integriertes Englischlernen  
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Die Amerikanerinnen Helena CURTAIN und Carol Ann PESOLA haben konzeptüber-

greifende Charakteristika herausgearbeitet, die das Fremdsprachenlernen für Kinder 

erleichtern. Ihre Zusammenstellung zieht Erkenntnisse aus den Bereichen Kognition, 

Sozialisation, Psychomotorik und Erziehungswissenschaft ebenso in Betracht, wie 

die der Fremdsprachenerwerbsforschung. Ohne sich auf ein Unterrichtskonzept fest-

zulegen, listen sie die Schlüsselkonzepte auf, die Voraussetzung für das erfolgreiche 

Fremdsprachenlernen sind: 

„Children Learn New Languages Best When… 

1. Target language instruction is consistently conducted in the target language 

with minimal use of the native language. The target language and the native 

language are kept distinctly separate. 

2. Teachers recognize learners as active constructors of meaning rather than 

passive receivers of vocabulary and information. 

3. Learning occurs in meaningful, communicative contexts that carry signifi-

cance for the student. For the young learner these contexts include social and 

cultural situations, subject content instruction, games, songs, rhymes, stories, 

and experiences with arts, crafts, and sports. 

4. Learning is organized in terms of concrete experiences; visuals, props, re-

alia, and hands-on activities are integral components of instruction. 

5. Comprehension is emphasized rather than speaking at beginning stages of 

the program, shadowing the process of first-language acquisition. 

6. Reading and writing are used as communicative tools, as appropriate to the 

age and interests of the learners, even in early stages of language develop-

ment. 

7. Assessment of learning is frequent, regular, and ongoing in a manner that is 

consistent with program goals and teaching strategies. 

8. Culture is primarily learned through experiences with cultural materials and 

practices rather than through discussion and reading. 

9. Planning is organized around the thematic center and establishes a balance 

among the basic goals of culture, subject content, and language in use.  

10. Curriculum and instruction are organized according to a communicative syl-

labus rather than a grammatical syllabus. Grammar is presented through and 

for usage rather than analysis; grammar for its own sake is not the object of 

instruction. 
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11. Activities are geared to the young learner’s interests, developmental levels, 

and experimental background. They are designed to appeal to a variety of 

learning styles and to incorporate frequent opportunities for movement and 

physical activity. 

12. The foreign language program draws from and reinforces the goals of the 

general elementary school curriculum, including across-the-curriculum goals 

such as cognitive skills development and global education.“ 

(CURTAIN / PESOLA 1994, S.xiii-xiv) 

2.2.3.2 Aufgaben, Inhalte und Ziele 

Die eben vorgestellten Konzepte können sich zum Teil gegenseitig ergänzen, beein-

flussen, und auch Komponenten des jeweils anderen im eigenen Konzept integrieren. 

Grundsätzlich verschieden sind allerdings die Ansätze begegnungsorientierter vs. 

lehrgangs- und damit ergebnisorientierter Unterricht. Die Kontroverse darum wurde 

jahrzehntelang zum Teil erbittert geführt und ebbte erst ab, als sich die Kultusminis-

ter aller Bundesländer auf einen ergebnisorientierten Fachunterricht verständigt 

hatten. Sicherlich eine der größten Schwachstellen der Begegnungskonzepte war, 

dass die Sprachen nach der Grundschule nicht fortgeführt werden sollten. Diese 

Tatsache veranlasste dann DOYÉ auch zu dem häufig zitierten und ebenso oft bestä-

tigten Kommentar: „Wo nichts gelernt wird, braucht auch nichts fortgeführt zu wer-

den.“ (DOYÉ 1991, S.145) 

 

Manuel Antonio TOST PLANET (1998) fasst die Meinungen und Empfehlungen der 

Experten des Europarates bezüglich der Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunter-

richts in der Primarstufe zusammen. Die Empfehlungen sind eine Synthese der Vor-

schläge, die aus den Workshops des Europarates hervorgingen und setzen ihre Ziele 

in den Bereichen  

• ‚kommunikative Fertigkeit’ auf der einen und  

• ‚kognitive, emotionale, soziale und interkulturelle Erziehung’ auf der anderen 

Seite. 

 

Diesen beiden Hauptbereichen entsprechend, sollte der Fremdsprachenunterricht der 

Grundschule den Kindern helfen, folgende Fähigkeiten zu entwickeln13: 

                                                 
13 Auflistung nach TOST PLANET 1998, S.20f 
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a. Verständnis einfacher mündlicher und schriftlicher Texte 

b. mündlicher Gebrauch der Fremdsprache 

c. schriftliche Produktion kurzer und einfacher Texte 

d. Lesen und Verstehen kurzer und einfacher Texte 

e. Erkennen des kommunikativen Werts fremder Sprachen 

f. Erkennen sprachlicher und metasprachlicher Konventionen 

g. Anwendung der beim (Erst-)Spracherwerb erworbenen Kenntnisse beim 

(weiteren) Fremdsprachenlernen 

h. Herstellen von Beziehungen zwischen Bedeutung, Aussprache und schriftli-

cher Repräsentation von Wörtern 

i. Verwendung paralinguistischer Ausdrucksmittel. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass diese hehren Ziele im aktuellen Fremdsprachenunterricht 

nicht alle umgesetzt werden bzw. aus den unterschiedlichsten Gründen (hier sei z. B. 

der Faktor ‚Zeit’ genannt) nicht umgesetzt werden können. Auch sind diese Forde-

rungen keineswegs unumstritten: Gerade die unterschiedlichen Auffassungen zum 

Thema ‚rezeptiver und produktiver Schriftgebrauch’ lassen die Ziele a, c, d und h 

höchst streitbar erscheinen und legen letztendlich den Grundstein zu der vorliegen-

den Arbeit. 

 

TOST PLANET (1998) nennt weiterhin Maßnahmen, die der Erreichung der von ihm 

aufgelisteten Ziele dienen. So sollte der grundschulgemäße Fremdsprachenunterricht 

aus folgenden Komponenten bestehen: 

• funktionale und kommunikative K. (Begrüßung, Abschied, Meinungen 

formulieren, Ratschläge erteilen etc.) 

• sprachliche K. (phonetische, lexikalische, semantische, syntaktische, tex-

tuelle Aspekte zum Verstehen und Produzieren mündlicher und schriftlicher 

Aussagen) 

• soziale und interkulturelle K. (Vergegenwärtigung von und Verständnis für 

Gegebenheiten in der Zielkultur) 

• thematische und situative K. (z. B. Schule, Freunde, Zuhause, Tiere etc.) 

• erzieherische K. (Befähigung zum selbstständigen Lernen, Entwicklung me-

tasprachlichen Bewussteins, Entdeckung fremder Kulturen). 
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Diese Zusammenstellung steht beispielhaft für die Ansprüche, die an einen grund-

schulgemäßen Fremdsprachenunterricht gestellt werden (können). Hinsichtlich des-

sen Aufgaben und Ziele ist man mittlerweile in Deutschland (und auch den meisten 

anderen Ländern Europas) zu einem weitreichenden Konsens gelangt: 

Die Curricula, Empfehlungen, Richtlinien und Pläne der einzelnen Bundesländer 

stimmen darin überein, dass eine fundamentale kommunikative Kompetenz in der 

Fremdsprache erreicht werden soll. Ferner findet sich neben Zielen wie interkulturel-

ler Kompetenz, language awareness und Sprachlernkompetenz auch das für unseren 

Zusammenhang so wichtige Ziel der Anbahnung von Schriftlichkeit. 

Die niedersächsischen didaktisch-methodischen ‚Empfehlungen’ nennen fünf Aufga-

ben für das Fremdsprachenlernen in der Grundschule: 

„- Interesse und Neugier gegenüber Andersartigem wecken und Angst vor 

Fremden abbauen  

- grundlegende fremdsprachliche Kompetenz vermitteln  

- eine offene und aufgeschlossene Haltung gegenüber anderen Sprach- und Kul-

turgemeinschaften fördern und somit auch einen Beitrag zur Friedenserzie-

hung leisten  

- Wahrnehmungsfähigkeiten vertiefen und erweitern  

- Freude am Umgang mit anderen Sprachen wecken“ 

(NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, S. 9) 

 

In dem den Empfehlungen nachfolgenden Englisch-Kerncurriculum für die Grund-

schule (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006) wird die sprachliche und 

interkulturelle Handlungsfähigkeit als übergeordnetes Ziel des Englischunterrichts 

hervorgehoben.  

Nicht nur in den niedersächsischen Veröffentlichungen findet die Vermittlung 

fremdsprachlicher Kompetenz ausdrücklich Erwähnung als Aufgabe des Fremdspra-

chenunterrichts der Grundschule. Auch die Bestimmungen der anderen Bundesländer 

enthalten durchweg die Forderung nach Vermittlung von Sprachkenntnissen und 

erklären diese zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Unterrichts: 

Der Hamburger Rahmenplan nennt das Verstehen, Integrieren und sich Äußern in 

mündlicher und schriftlicher Form als die zentralen Anforderungsbereiche (BEHÖRDE 

FÜR SCHULE, JUGEND UND BERUFSBILDUNG 1997). 
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Im Hessischen Rahmenplan für die Grundschule wird als Ziel für den Fremdspra-

chenunterricht von Klasse drei an die Befähigung zu elementarer Verständigung in 

Alltagssituationen genannt (HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995). 

Der vorläufige Lehrplan für den Fremdsprachenunterricht in der Thüringer Grund-

schule sieht für das Ende der vierten Klasse die Fähigkeit vor, einfache, zusammen-

hängende Äußerungen zu verstehen und sprachlich auf sie zu reagieren (THÜRINGER 

KULTUSMINISTERIUM 2000). 

Bis auf die Hamburger Bestimmungen enthalten jedoch alle genannten eine deutliche 

Differenzierung der mündlichen und schriftlichen Fertigkeiten. Die Bayerischen 

Handreichungen legen den Schwerpunkt eindeutig auf das Hörverstehen und Spre-

chen und sehen keine systematische Schulung im Lesen und Schreiben vor (STAATS-

INSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND BILDUNGSFORSCHUNG 1995, S.8f). 

Der Hessische Rahmenplan stellt die mündliche Verständigung in den Vordergrund 

und beschränkt das Lesen und Schreiben auf einfache Texte und kurze schriftliche 

Äußerungen (HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, S.244). 

Der Thüringer Lehrplan konzentriert den Unterricht auf das Hören und Sprechen;  

„Lesen und Schreiben sind keine eigenständigen Lernbereiche“ (THÜRINGER KUL-

TUSMINISTERIUM 2000, S.4). 

Auch die Niedersächsischen Empfehlungen konstatieren: „Lesen und Schreiben 

haben im Frühen Fremdsprachenlernen – anders als im Fremdsprachenunterricht 

der weiterführenden Schulen – immer Angebotscharakter und werden nicht für alle 

Kinder verbindlich gemacht.“ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, 

S.14). Dieser Weg wird im mittlerweile gültigen Kerncurriculum spezifiziert: Am 

Ende des vierten Schuljahres sollen die Kinder bezüglich der Lesekompetenz das 

Schriftbild ihnen bekannter Wörter ganzheitlich wiedererkennen und verstehen kön-

nen. Schriftlich sollen sie „unter Zuhilfenahme von Vorlagen, Mustern und Bildern 

auf einfache Weise“ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006, S.14) kom-

munizieren können. Hier beschränken sich die Kompetenzen also auf das basale 

wiedererkennende Lesen und das Abschreiben von Vorlagen; mittlerweile sind sie 

aber für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. 

HAß fasst zusammen: „Lesen und Schreiben wird in den meisten Bundesländern mit 

Englisch ab Klasse 3 lernunterstützend eingesetzt, d.h. das Schriftbild dient als visu-

eller Impuls zum Lernen. Lesen und Schreiben sind dort nicht Lernziel. In den Bun-

desländern, in denen Englisch ab der ersten Klasse unterrichtet wird, erfolgt oft ab 

Klasse 3 auch schon lernzielorientiertes Lesen und Schreiben.“ (HAß 2006, S.30) 
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2.3 Aktueller Stand 

Mit dem Schuljahr '(( =(" hat &��	���&�����������������&���4���&������ endgül-

tig in ganz 7��������& Einzug gehalten. Die meisten Länder beginnen mit dem 3. 

Schuljahr, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereits in der 1. Klasse.  

Wie oben bereits erwähnt, bezieht sich dieses Kapitel über den aktuellen Stand je-

doch vornehmlich auf Niedersachsen. Hier wird seit der Einführung der Verlässli-

chen Grundschule die erste Fremdsprache schon in der Primarstufe flächendeckend 

unterrichtet. 

Obwohl erst durch die Empfehlungen, dann durch das Kerncurriculum die didak-

tisch-methodische Grundlegung geregelt wurde, wird der Fremdsprachenunterricht in 

den Grundschulen des Landes auch heute noch unterschiedlich umgesetzt und ver-

läuft keineswegs überall gleich:  

• Sprache 

Zunächst kann sich jede Grundschule für eine von drei Fremdsprachen ent-

scheiden und ist nicht auf die englische Sprache festgelegt. Es bieten sich in 

Niedersachsen z. B. ebenso Französisch und Niederländisch an. Bei der Aus-

wahl ist jedoch zu bedenken, dass die weiterführende Schule diese Sprache 

ebenfalls anbieten sollte. Fakt ist jedoch, dass momentan in nahezu allen nie-

dersächsischen Grundschulen Englisch unterrichtet wird. Ausnahmen sind z. 

B. die deutsch-italienische Grundschule in Wolfsburg und vereinzelt Grund-

schulen, in denen Französisch unterrichtet wird. 

 

• Wochenstunden  

Sind die personellen Voraussetzungen gegeben, folgen viele Schulen der 

Empfehlung, den Fremdsprachenunterricht in 20-minütigen Sequenzen über 

die ganze Woche verteilt anzubieten. In Schulen, in denen der Fremdspra-

chenunterricht überwiegend durch Fachlehrer erteilt wird, gilt in der Regel 

das herkömmliche Modell des zweistündigen Fremdsprachenunterrichts in 

der Woche.  

 

• Konzept 

In Ergänzung zu den in Kapitel 2.2.3.1 ‚��������’ vorgestellten Konzepten 

können im praktischen Unterrichtsgeschehen letztendlich trotzdem unter-

schiedliche Progressionen verfolgt werden, die durchaus im Einklang mit den 
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Empfehlungen bzw. den curricularen Vorgaben stehen. Einen guten Über-

blick über exemplarischen, interkulturellen, integrierenden, entdeckenden  

oder auf den Vorerfahrungen der Kinder beruhenden Fremdsprachenunter-

richt aus jeweils theoretischer und praktischer Sicht findet sich z. B. bei DOYÉ 

2005. 

 

• Lehrwerke  

Erfahrungen haben gezeigt, dass der Einsatz von Lehrwerken sehr unter-

schiedlich gehandhabt wird: Die auf dem Markt befindlichen Werke werden 

kontinuierlich überarbeitet und erweitert und finden Eingang in den Unter-

richt vieler Schulen. Einige Schulen unterrichten dabei mit mehreren Werken, 

andere verzichten auch ganz darauf. Nicht zuletzt davon ist abhängig, mit 

welchen Methoden im Unterricht gearbeitet wird. 

 

• Weitere Variablen  

Gerade in den Anfängen des fremdsprachlichen Grundschulunterrichts 

herrschte eine große methodische Vielfalt: Manche Lehrer hielten ihren Un-

terricht bereits einsprachig, andere in einer variablen Mischung von Deutsch 

und Fremdsprache. Einige Kolleginnen und Kollegen setzten von Beginn an 

auf Verschriftlichung des Gelernten, andere schlossen die Schrift gänzlich aus 

dem fremdsprachlichen Grundschulunterricht aus.  

 

Diese Aufzählung lässt sich weit fortführen und war insbesondere in den Anfängen 

des Fremdsprachenunterrichts dem Umstand geschuldet, dass die Ausbildungen der 

Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer in den Grundschulen höchst unterschiedlich 

war:  

Erst wenige Junglehrer hatten zum Zeitpunkt der Einführung des Fremdsprachenler-

nens in der Grundschule ihr Studium in der Kombination Grundschule mit dem Fach 

Englisch abgeschlossen. Um den verpflichtenden Unterricht denn auch gewährleisten 

zu können, wurden daher in manchen Schulen zwangsläufig Lehrkräfte mit dem 

Fremdsprachenunterricht betraut, die zwar ihr gelerntes Schulenglisch gut beherrsch-

ten, selbst aber keinerlei didaktisch-methodische Ausbildung im Unterrichten einer 

Fremdsprache hatten. Wie bereits oben erwähnt, wird der Fremdsprachenunterricht 

mittlerweile flächendeckend von ausgebildeten Lehrkräften geleistet. Trotz gut koor-

dinierter Aus- und Weiterbildung kann und soll in diesem Zusammenhang aber nicht 
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von einem einheitlichen Unterricht die Rede sein. Wie in jedem anderen Fach auch, 

lassen die Vorgaben und auch die Lehrwerke genügend Raum, um mit unterschiedli-

chen Methoden zum Ziel zu kommen.  

 

Mittlerweile bilden sich allerdings Aspekte der Unterrichtsführung heraus, die den 

Fremdsprachenunterricht der Grundschule kennzeichnen. HAß (2006, S.28ff) stellt 

folgende Unterrichtsmerkmale zusammen: 

 

• Situations- und Themenorientierung 
 

• Lernen durch Lieder, Reime, Chants 

• Erlebnis- und Spielorientierung 
 

• Einsatz einer Handpuppe 

• Hörverstehen und Sprechen als Pri-
mat 

• Methodenvielfalt und häufiger Wech-
sel 

• Lesen und Schreiben höchstens als  
    Unterstützung 

• Kognitionsaspekte  
    (keine abstrakte Sprachbetrachtung) 

 

Die bislang letzte weitreichende Modifikation erfuhr der Fremdsprachenunterricht im 

Jahre '((�: Nach der 8����������&���.����������������� in Niedersachsen kam fort-

an den Grundschulen die Aufgabe zu, den Schülerinnen und Schülern am Ende der 

vierten Klasse Empfehlungen über ihre weitere Schullaufbahn zu geben. Die Leis-

tungen im Fremdsprachenunterricht sollten dabei zwar nicht ausschlaggebend sein. 

In Anbetracht der Tatsache, dass ab der 5. Klasse eine Fremdsprache als Hauptfach 

unterrichtet wird, erschien der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule aber 

plötzlich in ganz anderem Licht. Nicht zuletzt Eltern von jenen Kindern, die eine 

weiterführende Schule mit bilingualem Angebot besuchen wollten, erhofften sich 

Aussagen der Fremdsprachenlehrer der Grundschule, die ihnen bei dieser Entschei-

dung helfen sollten. Andererseits wurden nun ganz neue Anforderungen an die Ver-

gleichbarkeit der Unterrichtsinhalte und letztlich auch der Ergebnisse gestellt.  

Um Leistungen besser einordnen zu können, wurde die #����������������/������ 

ebenfalls '((� eingeführt, welche dann aber nicht versetzungs- oder empfehlungsre-

levant zu sein hatte. Meine Erfahrungen als Fachberater zeigten, dass die Vergabe 

der Zensuren anfänglich von den Pädagogen höchst unterschiedlich gehandhabt wur-

de: Unsicherheiten in den Bewertungsmaßstäben und unterschiedliche Auffassungen 

in der Ausnutzung der Notenskala von ‚sehr gut’ bis ‚ungenügend’ führten zu teil-

weise sehr willkürlichen, wenig vergleichbaren und damit für die weiterführenden 

Schulen kaum beachtenswerten Englischzensuren.  
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Im Zuge der Ergreifung von Maßnahmen, die Leistungs- und Kompetenzziele lan-

desweit zu vereinheitlichen, wurden dann die bis dahin gültigen ‚Empfehlungen’ im 

Jahre '((" durch das ‚/���������������2��&���4���&������ Schuljahrgänge 3-4. Eng-

lisch’ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006) ersetzt. Dieses regelt mit 

Bezug auf die im ‚Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Ler-

nen – Lehren – Beurteilen’ (GER14, EUROPARAT 2001) genannten Kompetenzni-

veaus unter anderem auch die Bewertungsmaßstäbe. Diesbezüglich fanden daher 

nach der Abschaffung der Orientierungsstufe und der Einführung des Kerncurricu-

lums viele a) grundschulinterne und b) schulformübergreifende Veranstaltungen für 

Fremdsprachenlehrkräfte statt.  

a) Auf grundschulinternen Sitzungen wurden die Maßstäbe der Bewertung erläutert 

und die Leistungsfeststellung im Fremdsprachenunterricht der Grundschule themati-

siert.  

b) In gemeinsamen Veranstaltungen wurde versucht, die Weiterführung des Fremd-

sprachenunterrichts auf den Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie den Gymnasien 

so kontinuierlich wie möglich zu gestalten.  

Aktuelle Publikationen zu beiden Themen spiegeln die momentane Situation und den 

aktuellen Handlungsbedarf wider. So sei zum Thema Leistungsfeststellung an dieser 

Stelle auf BECKER / KROHN 2004 und BÖRNER / EDELHOFF 2005 hingewiesen; der 

Bereich Übergang / Weiterführung des Englischunterrichts wird z. B. in EDELHOFF 

2003, DOYÉ 2005 und HAß 2006 (S.33ff) behandelt. 

                                                 
14 s. Kapitel 3.5.2.1‚�������
�����������������2��������
���������	��
�����6��27’ 
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33  KKoommmmuunniikkaattiioonn  uunndd  sspprraacchhlliicchhee  KKoommppeetteennzz  

3.1 Kommunikation 

Der Grad der Beherrschung einer Sprache ist durch die Fähigkeit gekennzeichnet, sie 

zur mündlichen und zur schriftlichen Kommunikation zu nutzen. Diese Fähigkeit 

wird allgemein als ‚kommunikative Kompetenz’15 bezeichnet. Doch was ist unter 

Kommunikation zu verstehen; welche Kompetenz muss ein Mensch erlangen, um 

kommunizieren zu können? In diesem Kapitel werden die sprachwissenschaftlichen 

Hintergründe zu Sprache, Kommunikation, ihrer Verwendung und Bedeutung refe-

riert. 

3.1.1 Was ist Kommunikation? 

Im lateinischen Ursprung bedeutet ‚communis’: ‚was allen gemeinsam ist’, ‚commu-

nicare’ heißt ‚teilen’. Daraus abgeleitet ist die Grundbedeutung des Wortes Kommu-

nikation ‚teilen, das Mit-teilen von Nachrichten’. 

Kommunikation bedeutet die Kodierung, Weitergabe und Dekodierung von Zeichen. 

Ob die Kommunikation gelingt, die Zeichen als Informationsträger (korrekt) ver-

standen und interpretiert werden, hängt von verschiedenen Faktoren der Kommuni-

kation ab (kultureller Hintergrund, Weltwissen, Allgemeinbildung, Komplexität des 

Themas).  

Als Mittel der Informationsweitergabe kann Kommunikation auf verschiedene 

Weise, mit und ohne Sprache und zwischen verschiedenen Akteuren geschehen – 

dies können sowohl Menschen als auch technische Geräte sein.  

3.1.1.1 Verschiedene Formen von Kommunikation 

Kommunikation kommt in verschiedenen Formen vor: 

akustisch: z. B. das Sprechen 
oder auch Pfeifsprachen 

 visuell: z. B. Gestik oder das Betätigen der 
Bremse eines Fahrzeugs welches zum 
Aufleuchten der Bremsleuchten führt und 
so den nachfolgenden Verkehr warnt 
 

taktil bzw.haptisch: z. B. der 
Körperkontakt zwischen Säugling 
und Betreuer 

 olfaktorisch: z. B. der spezifische Geruch 
eines Menschen und dessen Auswirkung 
auf die Partnerwahl 

 

                                                 
15 s. dazu Kapitel 3.5.1 ‚�
��������������
��-�����������I’ 



Kapitel 3 

 44 

Im Folgenden wird die grundsätzliche Funktionsweise von allgemeiner Kommunika-

tion aufgezeigt und damit ein Modell allgemeiner Kommunikation entwickelt16. Bei 

der Entwicklung des Schemas ist es prinzipiell unerheblich, um welche Art von 

Kommunikation es sich handelt. Da es in dieser Arbeit um Sprache geht, werden 

bereits zur Erläuterung des Aufbaus eines allgemeinen Kommunikationsmodells je 

ein sprachliches und ein nicht-sprachliches (hier: visuelles) Beispiel gegeben. Im 

Kapitel 3.1.1.2 wird dann das Modell sprachlicher Kommunikation erläutert. 

 

Generell findet Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger statt. 

Der Sender (SE) kodiert seine Informationen in Signale (SIG) und sendet sie mittels 

eines Kanals (Schallwellen, Funkwellen, Lichtwellen, ...) an den Empfänger (E). 

Dieser dekodiert die empfangenen Zeichen / Signale um die Information zu verste-

hen und zu verwerten.  

 

Ein Beispiel: 

 sprachlich nichtsprachlich 
Sender 
(SE) 

Vater spricht den Satz: 
‚Bitte gib mir das Brot.’ 

Verkehrsampel 
zeigt rot 

Signal 
(SIG) 

Sprechlaute rotes Licht 

Kanal Schallwellen Lichtwellen 

Empfänger 
(E) 

Kind hört den Satz 
Autofahrer 
sieht das Licht 

 

Abbildung 2: Kommunikationsmodell I 

 

HERRLITZ führt an, dass dieses Kommunikationsmodell noch nicht ausreicht und 

verdeutlicht dies am Beispiel des Tauziehens: Obwohl bei diesem Wettkampf sowohl 

Sender und Empfänger (2 Mannschaften) als auch einen Kanal (das Tau) und ein 

Signal (Grad der Spannung des Taus) vorhanden sind, findet keine Kommunikation 

statt. „Das Tauziehen ist kein kommunikativer Vorgang, weil ihm ein entscheidendes 

Merkmal fehlt: Hier wird keine Information zwischen den beiden Elementen Sender 

und Empfänger ausgetauscht“ (HERRLITZ 1973, S.33).  

Die nächsten Elemente, um die das oben dargestellte Kommunikationsmodell erwei-

tert werden muss, gehören also zur ‚Information’. 

                                                 
16 Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an HERRLITZ 1973 

SE E SI

Kanal 
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Auf Seiten des Senders braucht es eine Quelle (Q), aus der er seine Information 

bezieht. Sobald die Information beim Empfänger angekommen ist, geschieht dort die 

Informationsverwertung (V). Auf dem Weg zwischen SE und E können jedoch 

Störfaktoren (STÖR) auftreten, die die Übertragung des Signals auf dem Kanal 

beeinträchtigen. 

 

Im Beispiel: 

 

 

Abbildung 3: Kommunikationsmodell II 

Zusammenfassung: „Aus der Quelle Q gelangt die Information zum Sender SE, der 

ein entsprechendes Signal SIG über den störungsanfälligen Kanal dem Empfänger E 

übermittelt, so daß E die Information verwerten kann (V).“ (HERRLITZ 1973, S.34)  

 

Das Signal transportiert die Information; Signal und Information sind also eng mit-

einander verknüpft – oft besteht eine eindeutige Beziehung zwischen ihnen. Die 

Einheit, welche die Verbindung zwischen Signal und Information ergibt, wird Zei-

chen genannt.  

Den Zeichenbegriff zu erklären, bedient HERRLITZ sich des Beispiels des Verkehrs-

zeichens: 

„Das Signal, ein »auf einer Ecke stehendes gelbes Quadrat mit weißem Rand«, ver-

mittelt dem Empfänger die Information ›Sie befinden sich auf einer Vorfahrtstraße‹. 

Mit diesem genau begrenzten Signal ist also eine genau festgelegte Information ver-

knüpft. Diese Verknüpfung ist nicht naturgegeben, sondern sozial bedingt, d. h. 

durch die Gesellschaft akzeptiert worden und dadurch festgelegt: Man spricht von 

der Konventionalität des Zeichens. Jeder, der mit Hilfe eines Zeichens kommunizie-

ren will, muß diese Verknüpfung gelernt haben.“ (1973, S.35) 

Erst durch die Interpretation des Zeichens kann die Information entnommen werden. 

Damit Kommunikation funktioniert, müssen Sender und Empfänger auf zwei Ebenen 

 sprachlich nichtsprachlich 

Quelle 
(Q) 

Gehirn des 
Vaters 

Schaltkasten 
der Lichtzei-
chenanlage 

Verwer-
tung 
(V) 

Kind reicht 
dem Vater 
das Brot 

Autofahrer 
stoppt seinen 
Wagen 

mgl. 
Störfak-

tor 
(STÖR) 

laute Musik Nebel 

SE E SI

Kanal 

STÖR 

Q V 



Kapitel 3 

 46 

verbunden sein: Zunächst die Ebene des Kanals, auf dem das Signal – nicht die Be-

deutung – transportiert wird. 

Die zweite Ebene muss gewährleisten, dass Sender und Empfänger dem Zeichen die 

gleiche Information beimessen. Das funktioniert vor dem Hintergrund eines gemein-

samen Zeichenvorrates, dem so genannten Kode.  

„In diesem Kode sind die Zeichen des jeweiligen Kommunikationssystems, also etwa 

Verkehrszeichen, sprachliche Zeichen, Morsezeichen, Lichtzeichen usw. gespeichert. 

Auf Grund der materiellen Verbindung und der gemeinsamen Zeichenmenge können 

Sender und Empfänger miteinander kommunizieren.“ (HERRLITZ 1973, S.36)  

 

Erst der Kode gestattet also die eigentliche Übermittlung von Informationen, denn 

über den Kanal werden ausschließlich Signale transportiert, jedoch keine Bedeutun-

gen. „Die Verknüpfung des Signals mit seiner Bedeutung wird von den jeweiligen 

Kommunikationsteilnehmern geleistet.“ (HERRLITZ 1973, S.35) 

 

Das vollständige Modell ‚allgemei-

ner Kommunikation’ hat nach HERR-

LITZ also diese Form: 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kommunikationsmodell III 

 

Der Begriff ‚allgemein’ verdeutlicht dabei, dass es sich hier um jede Form der 

Kommunikation handelt, bei der Informationen gegeben und verwertet werden.  

Kommunikation, bei der Informationen durch Sprache gegeben werden, ist davon 

eine Unterkategorie. Oben entwickeltes Modell ist daher Grundlage für jenes der 

sprachlichen Kommunikation.  

3.1.1.2 Sprachliche Kommunikation 

Sprachliche Kommunikation meint das Geben und Verwerten von Informationen 

durch gesprochene oder geschriebene Mitteilungen. Obwohl die sprachliche Kom-

munikation nur eine Form von Kommunikation darstellt, ist ihr Modell doch weitaus 

SE E SI

Kanal 

STÖR 

Q V 

KODE 
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komplexer, da im allgemeinen Modell Einzelsituationen als Grundlage dienen. 

Sprachlich-kommunikative Ereignisse hingegen laufen oft in weitaus größeren zeitli-

chen Dimensionen ab und gestalten sich wesentlich komplexer. Dass gerade die 

Vielfalt sprachlicher Mitteilungen dieses Kommunikationsmodell verkompliziert, 

machen folgende Beispiele deutlich: 

• In einem Gespräch kehrt sich das Sprecher-Hörer-Verhältnis ständig um – 

Rückmeldungen auf Äußerungen, Fragen und Reaktionen sprachlicher und 

nicht-sprachlicher Art sind somit jederzeit erkennbar und der Sprecher kann 

darauf reagieren. Er kann sich auf sein Gegenüber einstellen und kontrollie-

ren, ob er richtig verstanden wurde. In einer Rede sind dagegen die Reaktio-

nen sehr viel verhaltener, Rückfragen zwar theoretisch möglich, jedoch nicht 

üblich.  

 

• Werden Mitteilungen in schriftlicher Form gegeben, muss auf Reaktionen 

so lange verzichtet werden, bis die Mitteilung dem Leser zugänglich gemacht 

worden ist. „Beim Schreiben eines Buches [.] ist der Autor in dieser Bezie-

hung auf Vermutungen angewiesen; er kann nicht sofort feststellen, ob er sei-

nen Partner über- oder unterfordert und ob der Partner sich über die Äuße-

rungen ärgert oder sie akzeptiert. Die Kritik kommt erst dann, wenn nichts 

mehr zu ändern ist.“ (HERRLITZ 1973, S.40) Diese Beispiele verdeutlichen 

bereits die Notwendigkeit, das Modell der sprachlichen Kommunikation um 

verschiedene Elemente zu erweitern. 

 

Obwohl sprachliche Kommunikation sowohl mündliche als auch schriftliche Äuße-

rungen meint, wird dem Modell zur Vereinfachung die gesprochene Mitteilung 

zugrunde gelegt: 

Die gesprochene Sprache ist als primär (in Abgrenzung zur sekundären, geschriebe-

nen) Sprache zu sehen, da „alle Sprachen Laute als Signale benutzen, während ande-

re Signalformen wie Schriftzeichen, elektrische Impulse, abtastbare Vertiefungen und 

Erhöhungen bei der Blindenschrift usw. als Übertragungsmöglichkeiten hinzutreten 

können, aber nicht müssen (viele Sprachen der Erde haben kein Schriftsystem entwi-

ckelt).“ (HERRLITZ, 1973, S.39) 

 

Bevor das oben entwickelte allgemeine Modell erweitert wird, können zunächst 

einige Konkretisierungen vorgenommen werden: 
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S H LK 

SW 

Q V 

 

KODE 

 

 

 

Abbildung 5: Modell sprachlicher Kommunikation I 

 

HERRLITZ legt dem Modell der sprachlichen Kommunikation das oben erläuterte 

Primat des Mündlichen zugrunde. Daher bezeichnet er den Sender als Sprecher (S) 

und den Empfänger als Hörer (H). HYMES bleibt mit den englischen Bezeichnungen 

‚addresser’ und ‚addressee’ etwas allgemeiner und schließt damit schriftliche Mittei-

lungen ein. 

HERRLITZ konkretisiert den Kanal konsequenterweise als Schallwellen (SW), wobei 

HYMES ihn weiterhin als ‚Channel’ bezeichnet: „Cross-cultural differences in Chan-

nels are well known, not only the presence or absence of writing, but also the elabo-

ration of instrumental channels among West African peoples such as the Jabo, the 

whistling of tones among some of the Mazatecs of Mexico, etc.” (HYMES 1972, 

S.111) Die Informationen werden im sprachlichen Modell in Lautketten (LK) ko-

diert. Dieses modifizierte Modell muss nun wie folgt erweitert werden: Zunächst 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Kodes von Sprecher und Hörer 

vollkommen decken. Es ist im Gegenteil eher denkbar, dass die Kodes überhaupt 

nicht übereinstimmen, etwa wenn ein Gesprächsteilnehmer in einer Sprache spricht, 

derer sein Gegenüber nicht mächtig ist. Der Regelfall ist jedoch, dass sich der Kode 

vom S (K1) und der Kode vom H (K2) in Teilen decken. Der Teil, in dem sich K1 und 

K2 decken, wird kollektiver Kode genannt. 

Es ist damit aber noch nicht gewährleitstet, dass ein Ausdruck, der dem kollektiven 

Kode der Gesprächsteilnehmer zugeordnet werden kann, auch von S und H in der 

gleichen Wertung gedeutet wird: „für den einen ist »Opa« freundlich familiäre Anre-

de, für den anderen eine Anspielung auf seine Senilität. »Atom« kann als wissen-

schaftlicher Terminus verstanden werden, aber auch als Schreckenswort, das mo-

derne Methoden der Massenvernichtung bezeichnet.“ (HERRLITZ 1973, S.42) 

 

allgemeine 
Komm. 

sprachliche 
Komm. 

Sender (SE) Sprecher (S) 

Empfänger 
(E) 

Hörer (H) 

Kanal 
Schallwellen 

(SW) 

Signal (SIG) 

� 

Lautketten 
(LK) 
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S H LK 

SW 

Q V 

 K1  K2 

 

Kon1 

 

Kon2 

Jedes sprachliche Zeichen, jedes Wort hat eine rein begriffliche, eine denotative 

Bedeutung. Darüber hinaus kann es aber in unterschiedlichen Absichten (freundlich, 

beleidigend, ironisch,...) geäußert werden. „Diese weiteren Komponenten nennen wir 

die konnotative Bedeutung eines sprachlichen Zeichens. Darunter verstehen wir all 

das, was in einer Äußerung zusätzlich zum denotativen Inhalt mitbezeichnet, kon-

notiert wird.“ (HERRLITZ 1973, S.42)  

Ebenso wie die denotativen sind auch die konnotativen Werte durch Konvention 

festgelegt. 

Diesen beiden Bereichen Rechnung tragend sieht das veränderte Modell wie folgt 

aus:     

   

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Modell sprachlicher Kommunikation II 

 

Nachdem das bisherige Modell hauptsächlich gesprächs- und personenimmanente 

Faktoren abbildet, wird sprachliches Verhalten jedoch auch von außen beeinflusst: 

Zunächst gibt es soziale Normen, „die, genau wie der sprachliche Kode auch, für 

jede soziale Gruppe festgelegt sind und deren Einhaltung von der Gesellschaft kon-

trolliert wird. Durch solche Normen werden jedem Mitglied einer Gesellschaft be-

stimmte Verhaltensmuster vorgeschrieben, die sich je nach dem sozialen Status und 

auch der sozialen Rolle des Betreffenden unterscheiden. Diese Normen beeinflussen 

auch das sprachliche Verhalten.“ (HERRLITZ 1973, S.44) 

Neben dieser gibt es noch eine weitere Komponente, die die sprachliche Kommuni-

kation beeinflusst: Es sind die äußere Situation und die psychischen Bedingungen, 

also die Redekonstellation, unter welcher kommuniziert wird.  

Das vollständig modifizierte Modell der sprachlichen Kommunikation zeigt, „daß 

die Redekonstellation die Aktivitäten von Sprecher und Hörer und entsprechend die 

Lautketten, die auf dem Kanal der Schallwellen übertragen werden, bedingt. Die 
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Kodes dagegen sind von der Konstellation unabhängig, weil sie für die Sprachge-

meinschaft in jeder Situation unter allen möglichen psychischen Bedingungen gelten 

müssen.“ (HERRLITZ 1973, S.45) 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Modell sprachlicher Kommunikation III 

 

Dieses Modell der sprachlichen Kommunikation ist Grundlage für die zwischen-

menschliche Verständigung mittels Sprache und damit für die so genannte kommu-

nikative Kompetenz17. 

Diese setzt jedoch den richtigen Umgang mit Sprache, also sprachliche Kompetenz, 

voraus. Daraus ergeben sich weitere grundlegende Fragen: Was ist Sprache? Was ist 

sprachliche Kompetenz? Die Antworten darauf werden im nächsten Kapitel gegeben. 

 

                                                 
17 vgl. Kapitel 3.5 ‚���������������������
�����������������’ 
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3.1.2 Was ist Sprache?  

„Sprache ist ein System von konventionellen Zeichen, das dem Menschen zur Erfas-

sung und Darstellung der Welt, zum Ausdruck von Gedanken und Gefühlen und zur 

Kommunikation mit anderen Menschen dient.“ (NLI 2001, S.16) 

Sprache in ihrer kommunikativen Funktion ist ein „System von Zeichen, das der 

Gewinnung von Gedanken, ihrem Austausch zwischen verschiedenen Menschen 

sowie der Fixierung von erworbenen Wissen dient.“ (COMPACT 1987, S.901) 

Über Sprache im eigentlichen Sinne, als Mittel zur Aufbewahrung und Weitergabe 

von Informationen, verfügt nur der Mensch. Als gemeinsame Sprache einer Gemein-

schaft „besteht sie aus einem sich allmählich wandelnden Zeichen- und Lautsystem, 

mehr oder weniger scharf umrissenen Begriffen (Wörtern) und einem Regelsystem, 

nach dem Wörter zu Sätzen und diese zu Aussagenketten verknüpft werden können.“ 

(ISIS 1996, S.777)  

 

Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit Sprache beschäftigt, ist die Linguistik 

(Sprachwissenschaft). Ihre Aufgabe ist es, Sprache systematisch zu untersuchen, 

ihren Gebrauch zu beobachten, Hypothesen darüber zu formulieren, sowie diese zu 

testen und zu einer Theorie aufzubauen. 

Für praktisch mit der Sprache Arbeitende (z. B. Lehrer, Dolmetscher) hat eine solche 

Theorie die Funktion, gesichertes Wissen zu erlangen, um dieses auf praktische 

Probleme anwenden zu können. 

Um die Untersuchungsfelder der Linguistik, sowie ihre Teilsdisziplinen genauer zu 

erläutern, muss an dieser Stelle ein Blick auf die allgemeine Sprachtheorie geworfen 

werden.  

Bereits PLATON sah Sprache als Werkzeug, mit dem einer einem anderen etwas über 

Dinge mitteilen kann. BÜHLER entwickelte diese Idee zu einem Grundmodell der 

Kommunikation: 
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Abbildung 8: Grundmodell der Kommunikation18 

 

Hier teilt ein Sender einem Empfänger etwas über einen Sachverhalt mit und bedient 

sich dabei sprachlicher Zeichen. 

„Also zum Beispiel: Zwei Menschen im Zimmer – der eine beachtet ein Prasseln, 

blickt zum Fenster und sagt: es regnet – auch der andere blickt dorthin, sei es direkt 

vom Hören des Wortes oder sei es vom Blick auf den Sprecher dazu verleitet.“ (BÜH-

LER 1965, S.25) 

Das Grundmodell erweiterte Bühler zum Organonmodell: 

 

Abbildung 9: Organonmodell19 

 

Das Modell enthält die drei fundamentalen Funktionen menschlicher Sprache: Dar-

stellung, Ausdruck und Appell.  
                                                 
18 BÜHLER 1965, S.25 
19 BÜHLER 1965, S.28 
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In der Mitte steht das Organum, das sinnlich Wahrnehmbare (etwa das gesprochene 

oder geschriebene Wort). Dieses wird allgemein als Zeichen benannt, das immer im 

Zusammenhang mit dem Bezeichneten steht. Je nach Sichtweise ist es Symbol,  

Symptom oder Signal: „Es ist Symbol, kraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und 

Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sen-

der, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den Hörer, 

dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“ 

(BÜHLER 1965, S.28) 

 

Eine andere Sicht des Zeichens findet sich bei PEARCE
20. Er unterscheidet verschie-

dene Grade des Zusammenhangs zwischen Zeichen und Bezeichnetem: Er spricht 

von ‚Icon’, wenn das Zeichen Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten hat; steht das Zei-

chen im kausalen Zusammenhang mit dem Bezeichneten, verwendet er den Begriff 

‚Index’. Wenn das Zeichen nach einer konventionellen Regel dem Bezeichneten 

zugeordnet ist, handelt es sich um ein ‚Symbol’. 

 

In der modernen Linguistik liefert SAUSSURE ein Modell des sprachlichen Zeichens 

(linguistic sign), wobei er nicht den Namen einer Sache gegenüberstellt, sondern 

zwischen der Vorstellung der Sache (Konzept) und dem Laut- bzw. Schriftbild unter-

scheidet. 

„Das sprachliche Zeichen hat eine Ausdrucksseite (signifiant, signifier) und eine 

konzeptuelle Inhaltsseite (signifié, signified), die so untrennbar miteinander verbun-

den sind, wie die zwei Seiten eines Blatts Papier.“ (KORTMANN 1999, S.13) 

Die beiden Seiten des Zeichens stehen in wechselseitigem, aber willkürlichem Ver-

hältnis zueinander: auf der einen Seite das Lautbild (Signifikant) auf der anderen das 

mit dem Lautbild verbundene Konzept (Signifikat). Beide Seiten rufen sich wechsel-

seitig auf. Zugleich ist es ein arbiträres Verhältnis, denn im Prinzip kann sowohl das 

Signifikat als auch das Signifikant beliebig gewählt werden. Weder Inhalts- noch 

Ausdrucksseite besitzen Merkmale, die eine bestimmte Zuordnung eines Ausdrucks 

zu einem Konzept zwingend erfordert. Daher können unterschiedliche Sprachen 

denselben Gegenstand mit verschiedenen Ausdrücken bezeichnen und können Ho-

mophone je nach Sprache unterschiedlich Konzepte hervorrufen. 

                                                 
20 in ZWIESLER 19902 
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 „Jede Einzelsprache bildet ein System von Zeichen, die sich gegenseitig bedingen 

und stützen und zusammen den Wortschatz dieser Sprache ausmachen. Lernende 

verfügen über die Wörter einer Sprache erst, wenn sie deren Form und deren Inhalt 

beherrschen und die beiden Seiten fest miteinander assoziiert haben.“ (NLI, 2001, 

S.16) 

Das sprachliche Zeichen in der Mitte des Organonmodells besitzt drei Funktionen: 

• Das Zeichen hat eine Darstellungsfunktion, da es stellvertretend für einen 

Gegenstand oder Sachverhalt steht. Daher ist es ein Symbol. 

• Das Zeichen hat eine Ausdrucksfunktion, da es in Abhängigkeit vom Sender 

dessen Innerlichkeit beschreibt. Daher ist es ein Symptom. 

• Das Zeichen hat eine Appellfunktion, da es das innere und äußere Verhalten 

des Hörers zu steuern sucht. 

Das System der Zeichen wird in der Regel in drei Untersysteme gegliedert, woraus 

drei Teildisziplinen der Sprachwissenschaft hervorgehen: die Phonologie, die sich 

mit den Lauten, den Phonemen befasst, Lexik behandelt die Wörter (Lexeme) und 

die Syntax untersucht Sätze und Satzkonstruktionen.  

ULLMANN leitet die Beziehungen zwischen den drei Teildisziplinen detailliert her 

und setzt sie in Bezug zu Morphologie und Semantik21. Er sieht die Sprachwissen-

schaft als „dreidimensionales Gebilde mit der für die Phonologie charakteristischen 

Asymmetrie.“ (1972, S.36): 

  

Abbildung 10: Die drei Dimensionen der Sprachwissenschaft22 

 
                                                 
21 ausführlich dazu ULLMANN 1972, S.22-39 
22 ULLMANN 1972, S.36 
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FELIXBERGER / BERSCHIN (1974, S.20) geben mit Bezug auf diese Grundlage eine 

nach Ausdrucks- und Inhaltsseite gegliederte Aufstellung der sprachwissenschaftli-

chen Teildisziplinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Teildisziplinen der Sprachwissenschaft 

3.1.2.1 Die Sprechakttheorie23 

Seit den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts wird auch die Pragmatik zur 

Sprachwissenschaft gerechnet. KORTMANN gibt eine in der angloamerikanischen 

Linguistik favorisierte enge Definition von Pragmatik, die diese als Teildisziplin der 

Linguistik ansieht. Pragmatik wird hier als Ergänzung und Abgrenzung zur Semantik 

verstanden. Sie hat die Aufgabe, die Bedeutung der sprachlichen Zeichen (im Allge-

meinen: gesprochene Sprache) in ihrem Kontext zu untersuchen. Damit wird sie 

insbesondere für den Fremdsprachenunterricht interessant: „Die Erkenntnisse der 

linguistischen Pragmatik zu studieren, lohnt sich besonders für Fremdsprachenlehr-

kräfte der Grundschule. die ihren Schülerinnen und Schülern zu echter kommunikati-

ver Kompetenz verhelfen wollen, d.h. zu selbstständigem Gebrauch der fremden 

Sprache.“ (NLI, 2001, S.21) 

Die wichtigste Grundlage der linguistischen Pragmatik ist die Sprechakttheorie von 

AUSTIN, veröffentlicht im Jahre 1962. Diese wurde nach dem Tode AUSTINs unter 

anderem von seinem Schüler SEARLE weiterentwickelt:  

                                                 
23 Für detaillierte Grundlagen zu diesem komplexen Thema sei auf die zusammenfassende Fachlitera-
tur verwiesen (z. B. AUSTIN 1962, SEARLE 1969, ULLMANN 1972, S.22-39; BUßMANN 1990, S.725-
729; ABRAHAM 1988, S.796-801; HÜGLI/LÜBCKE 1991, S.543f; NICKEL 1985, S.150-154). 
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Der Sprechakt gliedert sich nach der Theorie in Teilakte, die keiner Abfolge unter-

worfen sind, sondern simultan geschehen. SEARLE beschreibt ihre Beziehung  

zueinander: „In performing an illocutionary act one characteristically performs 

propositional acts and utterance acts. […] utterance acts stand to propositional and 

illocutionary acts in the way in which, e.g., making an ‘X’ on a ballot paper stands 

for voting.” (1969, S.24) Die Teilakte der Sprechakttheorie sind:  

Lokution:  Die von AUSTIN beschriebene Äußerung von Sprachlauten (phoneti-

scher Akt) in Verbindung mit einer bestimmten grammatischen Struk-

tur (phatischer Akt) werden von SEARLE zum Äußerungsakt (Lokuti-

on) zusammengefasst. 

Proposition:  Auf der propositionalen Ebene wird der Äußerung durch Referenz und 

Prädikation ihr Inhalt verliehen. Der Sprecher nimmt also Bezug auf 

Objekte (Referenz) und spricht ihnen Eigenschaften zu (Prädikation). 

AUSTIN spricht hier vom rhetischen Akt.  

Illokution:  Die Absichten, die der Sprecher verfolgt, wie z. B. etwas behaupten, 

versprechen, befehlen usw., werden auf der illokutiven (auch illokuti-

onären) Ebene transportiert. Dies kann durch performative Verben, 

aber auch z. B. über Intonation geschehen.  

Perlokution:  Der perlokutive Akt beschreibt die vom Sprecher beabsichtigte Wir-

kung auf den Hörer.  

 

Die Illokution, also die kommunikative Absicht, die ein Sprecher mit einem Sprach-

akt verfolgt, ist der wichtigste Teilaspekt der Sprechakttheorie. Sie legt den Schwer-

punkt ihrer Untersuchungen auf diese Absicht. SEARLE unterscheidet fünf universelle 

Grundtypen von Sprechakten24:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 nach KORTMANN 1999, S.199 
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 illocutionary 
point 

direction of 
fit 

psychological 
state 

example 
Es wird die Absicht 

verfolgt… 

repre-

senta-

tives 

to commit the 
hearer to 
s.th.’s being 
the case (test: 
true/false) 

words to 
world 

belief / 
disbelief 

to assert, 
maintain, 
state, criticize 

die Welt zu be-
schreiben, etwas 
auszusagen, zu 
behaupten… 

direc-

tives 

to attempt to 
get the hearer 
to do s.th. 

world to 
words 

want, wish or 
desire 

to request, 
ask, beg, 
plead 

jemanden zu etwas 
zu veranlassen, 
indem man ihm 
befiehlt, ihn etwas 
fragt, ihn bittet… 

com-

mis-

sives 

to commit the 
speaker to 
some future 
course of 
action 

world to 
words 

intention 
to promise, 
guarantee, 
vow 

sich selbst zu etwas 
zu verpflichten, 
indem man etwas 
verspricht, schwört, 
garantiert 

ex-

pres-

sives 

to express the 
psychological 
state about a 
sate specified 
in the pro-
positional 
content 

none; 
assumption: 
the content of 
the proposi-
tion is true 

varies with 
the proposi-
tional content 

to thank, 
congratulate 
apologize, 
welcome, 
deplore 

den psychischen 
Zustand des Spre-
chers auszudrücken, 
indem er sich 
bedankt, beschwert, 
entschuldigt 

decla-

rations 
 

propositional 
content 
corresponds 
to the world; 
world to 
words and 
words to 
world 

there is no 
sincerity 
condition; 
speaker and 
listener have 
certain posi-
tions in an 
institution 

to appoint, 
pronounce, 
resign, name, 
declare 

etwas offiziell in 
einem institutionel-
len Rahmen zu 
verkünden, wie z. 
B. jemanden ver-
heiraten, verurtei-
len, ein Fest eröff-
nen 

Tabelle 1: A classification of illocutionary acts25 

 

Jeder der vier Teilakte der Sprechakttheorie ist bestimmten Bedingungen unterwor-

fen, damit der jeweilige Vollzug gelingt. SEARLE gruppiert die so genannten Gelin-

gensbedingungen (‚felicity conditions’) in vier Sprechaktregeln. Diese Regeln sorgen 

dafür, dass ein Sprachakt sinnvoll ist und auch als ein solcher verstanden wird. Dar-

über hinaus ermöglichen die Bedingungen die Analyse eines jeden Sprechakts26: 

• Bedingungen des propositionalen Gehalts: Diese Bedingungen sorgen für den 

Sinngehalt von Äußerungen. (So kann z. B. nichts versprochen werden, was 

bereits in der Vergangenheit geschehen ist.) 

                                                 
25 nach SEARLE 1976 
26 Zusammenstellung nach  BUßMANN 1990, S.226ff und KORTMANN 1999 S.200f 
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• Einleitungsbedingungen: Hierbei werden die Umstände der Sprechäußerung 

beschränkt. (Ein Versprechen gegenüber einer Person ist nur sinnvoll, wenn 

der Hörer auch dessen Einlösung wünscht.) 

• Aufrichtigkeitsbedingungen: Die Einstellung des Sprechers zu seinem eigenen 

Sprechakt ist ausschlaggebend für den Wahrheitsgehalt. (Beabsichtigt der 

Sprecher die Einlösung seines Versprechens?) 

• wesentliche Bedingung: Mit der Verwendung bestimmter Verben (verspre-

chen, warnen) legt der Sprecher die Absicht seines Sprachaktes fest und er-

möglicht so dessen Klassifikation.  

 

Die ersten drei Gelingensbedingungen haben lediglich regulative Funktion. Ein 

Sprechakt kann auch dann vollzogen werden, wenn gegen eine von ihnen verstoßen 

wird. Lediglich die wesentliche Bedingung ist eine konstitutive Regel, ohne die es 

den Sprechakt nicht gibt.  
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3.2 Die vier kommunikativen Fertigkeiten 

In Kapitel 3.1‚��������
����’ wurde ein Modell sprachlicher Kommunikation vorge-

stellt und es wurde demonstriert, wie Menschen Sprache zur mündlichen wie zur 

schriftlichen Kommunikation gebrauchen können und dabei jeweils die Rolle des 

Senders oder des Empfängers einnehmen. 

„Sprachliche Kommunikation findet in der Regel so statt, dass ein Sender einem 

Empfänger eine Nachricht übermittelt, die dieser aufnimmt und verarbeitet. Dies 

kann auf mündlich-akustischem Wege oder schriftlich-optischem Wege passieren.“ 

(NLI 2001, S.20) Der Sender kodiert durch die Tätigkeit des Sprechens oder des 

Schreibens seine Nachricht, die der Empfänger durch Hören bzw. Lesen dekodiert.  

Der Mensch „muss deshalb im Regelfall 4 Fertigkeiten beherrschen: Sprechen, 

Schreiben, Hörverstehen und Leseverstehen. Es sind dies die in der Didaktik immer 

wieder zitierten four skills:“ (NLI 2001, S.20) 

 

 
 

 

 

 

Tabelle 2: Die kommunikativen Fertigkeiten (four skills) 

Diese vier Fertigkeiten sind in unterschiedlicher Gewichtung die Grundlagen des 

Sprachenlernens; ihre detaillierte Betrachtung ist Inhalt dieses Kapitels. 

3.2.1 Hörverstehen 

Hören bedeutet das Aufnehmen und Verarbeiten von Lauten (Tönen, Klängen, Ge-

räuschen). Die rezeptive Fertigkeit des Hörverstehens bedeutet das Entschlüsseln 

gesprochener Zeichen. Dabei muss der Lautstrom in Sequenzen unterteilt werden, 

um Wörter identifizieren zu können, wobei gleichzeitig die Bedeutung einer Aussage 

erfasst werden muss: „Hörverstehen bedeutet immer Dekodieren, Konstruieren von 

Bedeutung und Interpretieren von Gemeintem oder Inferieren.“ (HERMES 19981, 

S.221) 

Im Kapitel 3.1.1.2 über ‚	��
����������������
����’ wird der Aufbau eines Modells 

zur sprachlichen Kommunikation vorgestellt. Einflüsse auf das Hörverstehen wie 

 rezeptiv produktiv 

mündlich 
Hörverstehen 

(HV) 

Sprechen 

(SP) 

primäre  

Fertigkeiten 

schriftlich 
Leseverstehen 

(LV) 

Schreiben 

(SCH) 

sekundäre 

Fertigkeiten 
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Redekonstellation, soziale Normen und gemeinsamer Zeichenvorrat (Kode) werden 

dort detailliert beschrieben. Im Folgenden wird Hörverstehen unter physiologischen 

und psychologischen Aspekten betrachtet. 

3.2.1.1 Die Physiologie des Hörens 

 

Abbildung 12: Das Gehörorgan27 

  

Über das Außen- und Mittelohr werden Schallwellen in das Innenohr geleitet. Dabei 

werden die vom Trommelfell aufgenommenen Schwingungen mechanisch über 

Hammer und Amboss auf die Gehörflüssigkeit übertragen. Diese Flüssigkeit hat über 

ihre Schwingungen Druck- und Zugwirkung auf das sog. cortische Organ, welches 

etwa 23.500 Hörzellen enthält. Dadurch wird in den Hörzellen elektrische Spannung 

erzeugt, die die Enden der Nervenfasern erregen. Der Hörnerv besteht aus ca. 30.000 

Nervenfasern und leitet die Impulse an das zentrale Nervensystem, wo sie weiter 

verarbeitet werden.  

ARNOLD / HANSEN (1996) weisen darauf hin, dass neben dem Ohr (als wichtigstes 

Organ) auch das Auge an der Erfassung des Gesprochenen beteiligt ist. Hier ist vor-

rangig die Bewegung der Sprechwerkzeuge – vornehmlich des Mundes –, also die 

Bewegung der Lippen, der Zunge usw. gemeint.  

                                                 
27 aus ARNOLD / HANSEN 1996, S.23 
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„Aus diesem Grunde ist die Sprecherlernung bei Blindgeborenen erschwert und 

verzögert, während andererseits Taube im ‚Sprechen-Sehen’, d.h. im Erkennen der 

sichtbaren Artikulationsbewegungen, ausgebildet werden.“ (ebd., S.24) 

Das Gehör hat neben der Aufnahme fremdproduzierter Laute noch eine weitere Auf-

gabe: Es dient der Kontrolle der eigenen Lautbildung. Bei dieser sog. auditiven 

Rückkopplung hört sich der Sprecher auf zwei Wegen: Zum einen auf dem ‚norma-

len’ Weg über das eigene Ohr (‚Luftleitung’), zum anderen aber auch über die eige-

nen Schädelknochen (‚Knochenleitung’), welche seine selbst produzierten Schallwel-

len direkt auf sein Innenohr übertragen. „Beim Hören fremder Schallquellen bzw. 

Sprecher unterbleibt diese direkte Übertragung gewöhnlich, so daß man die eigene 

Stimme in der Regel nicht wiedererkennt, wenn man sie zum erstenmal in einer Ton-

bandaufnahme hört (‚Tonbandeffekt’).“ (ARNOLD/HANSEN 1996, S.25) 

3.2.1.2 Die Psychologie des Hörens: Das Hörverstehen 

Hörverstehen (HV) ist ein komplexer Prozess, bei dem der Mensch keineswegs pas-

siv ist. Der Hörende stellt „ständig Vermutungen darüber an, wie der Hörtext wei-

tergeht; er denkt mit und kann daher zuweilen im Gespräch einen angefangenen Satz 

seines Gesprächspartners sinngemäß oder gar in wörtlicher Übereinstimmung voll-

enden.“ (HEUER / KLIPPEL 1999, S.81f) Je größer das Wissen um den Kontext des 

Gesprächsinhaltes und der Situation ist, in der (oder über die) kommuniziert wird, 

desto besser funktioniert diese Strategie. 

Hörverstehen hat immer (a) eine von zwei Funktionen und (b) ein Ziel28: 

 

1. interactional function: Das HV dient der Aufrechterhaltung kommunikativer Be-

ziehungen; der Sprachgebrauch ist daher listener-oriented (auf den Hörer ausgerich-

tet). 

2. transactional function: Das HV dient der Informationsvermittlung; der Sprach-

gebrauch ist daher message-oriented (auf die Vermittlung bestimmter Inhalte ausge-

richtet). 

 

Ziel des Hörverstehens ist die Informationsverarbeitung. Diese funktioniert laut der 

Schematheorie der kognitiven Psychologie nach einer mentalen Struktur, die aus 

individuellem Wissen, Erinnerung und Erfahrung besteht.  

                                                 
28 Die folgende Darstellung basiert auf HERMES19981. 
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„Die Aufnahme und Verarbeitung dessen, was wir hören, basiert also auf unserer 

Kenntnis der Welt, unseren Erfahrungen sowie unseren Zielvorstellungen, und diese 

leiten unser Verstehen.“ (HERMES 19981, S.222) 

Dabei ist das Zusammenspiel von bottom-up und top-down Prozessen eine wichtige 

Komponente: Werden die Informationen direkt dem Sinnessignal entnommen, so 

handelt sich bei der Wahrnehmungsverarbeitung um einen bottom-up Prozess. Die 

top-down-Verarbeitung nutzt hingegen Wissen und Erwartungen, und kann Botschaf-

ten und Ereignisse sinngemäß ergänzen, sie voraussagen bzw. erraten.  

 

 

Abbildung 13: bottom-up und top-down Prozesse 

 

„Beide können zum Verstehen ebenso wie zum Missverstehen beitragen, 

wenn das Hörverstehen z. B. die Kenntnis und das Erkennen kultureller 

Unterschiede voraussetzt. Denn unsere Interpretation dessen, was wir 

hören, schließt immer die Antizipation (anticipation) dessen ein, was 

noch zu erwarten ist, und führt damit zur Hypothesenbildung (hypothei-

zing) sowie zu möglichen Voraussagen (predicition).“ (HERMES 19981, 

S.222) 

 

Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Verstehen geschriebener (LV) 

und gesprochener (HV) Sprache: 

Selten ist ein Mensch in der Lage, seine spontanen gesprochenen Äußerungen 

grammatisch einwandfrei zu formulieren. Seine Sprache zeichnet sich durch „false 

starts, fillers wie well oder er, Ankoluthe (Satzbrüche), Ellipsen (unvollständige Sät-

ze), Wiederholungen (bis hin zum Stottern), Ausschmückungen, Selbstkorrekturen, 

Erläuterungen und Neuformulierungen aus und ist immer in hohem Maße redundant, 

Gehörtes, 

von außen Wahrgenommenes 

to
p

-d
o

w
m

 

b
o

tt
o

m
-u

p
 

Wissen, 

Erwartung 
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d. h., Informationen werden mit ähnlichen Formulierungen wiederholt (man denke z. 

B. an eine Wegbeschreibung).“ (HERMES 19981, S.222)  

Im Vergleich zum Verstehen geschriebener Sprache, die sich durch elaborierte Syn-

tax, sorgfältige Wortwahl, höheren Informationsgehalt und den Wegfall von Redun-

danzen auszeichnet, ist das Hörverstehen frei gesprochener Sprache in der Regel 

weniger komplex.  

Weitere Unterstützung erhält der Hörende, wenn er den Sprecher sehen kann. So hilft 

ihm die Interpretation von Mimik und Gestik, das Gesagte besser zu verstehen. Hier 

sei noch einmal auf oben erwähnten Unterschied hingewiesen: Die sichtbaren Arti-

kulationsbewegungen unterstützen das Hören an sich, die Beobachtung von Mimik 

und Gestik stützen das Hörverstehen.  

Liesel HERMES (19981) weist darauf hin, dass eine Unterscheidung in Hörverstehen 

der Muttersprache und der Fremdsprache vorzunehmen ist, da sich diese beiden 

Formen deutlich voneinander unterscheiden. Ersteres entwickelt sich im Säuglingsal-

ter. Wir lernen Höreindrucke zu unterscheiden und beginnen etwas später selbst 

Laute zu produzieren. Die Entwicklung verläuft weitgehend unbewusst, weshalb wir 

unser Hörvermögen als etwas Selbstverständliches empfinden. „So hören wir z. B. 

nicht immer hundertprozentig zu, sondern konstruieren Bedeutung aus den 

Bruchstücken, die wir tatsächlich gehört haben, und nutzen dabei unbewusst unser 

sprachliches, kulturelles und Weltwissen, z. B.: Das Wetter bleibt sonnig und [warm, 

trocken].“ (HERMES 19981 S. 222) 

Durch diese Hörverstehensstrategien sind wir in der Lage, auch aus unvollständigen 

oder grammatisch falschen Aussagen sinnvolle Sätze zu konstruieren; wir können sie 

trotzdem ‚verstehen’. Diese Fähigkeit führt dazu, dass wir viel mehr verstehen als 

behalten, denn der Arbeitsspeicher unseres Gedächtnisses wird durch unser Vorwis-

sen zum Thema entlastet. Je komplexer und unbekannter der Inhalt des Gehörten ist, 

desto schneller ist der Arbeitsspeicher überlastet, Verstehenslücken werden größer 

und das Gemeinte wird nicht mehr verstanden.  

Dieses Phänomen, das wir in der Muttersprache bei uns unbekannten Themen beo-

bachten können, gibt es auch in der Fremdsprache, nur passiert es dort viel eher. Die 

Unterscheidung des HV in Fremd- und Muttersprache ist deshalb so wichtig, weil die 

Strategien, die wir in der Muttersprache gebildet haben, oft in der Fremdsprache 

keine Anwendung finden (können). „Dazu gehören automatisierte Strategien wie das 

Füllen von Verstehenslücken mithilfe unseres Weltwissens, die Bildung von  
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Wortableitungen, das Erschließen von uns nicht bekannten Wörtern aus dem Kontext 

oder der Situation. “ (HERMES 19981, S.223) 

Es können also Probleme entstehen, die wir in der Muttersprache längst zu umgehen 

wissen.  

HERMES weist jedoch auch darauf hin, dass die Probleme des HV in der Fremdspra-

che auf elementarer Ebene einsetzen können: Alle Elemente, über die Bedeutung 

transportiert werden können, wie z. B. Laute mit ihren Verbindungen oder Intonati-

onsmuster, können in der Fremdsprache in derart neuer oder veränderter Form vor-

kommen, dass es zum Miss- oder Nichtverständnis kommt.  

„In dem Bestreben, möglichst alles zu verstehen (was in der Muttersprache nie der 

Fall ist), können Hörverstehensprobleme zudem akkumulieren und so rasch zum 

völligen Zusammenbruch des Verstehens führen.“ (HERMES 19981, S.223) 

Weitere Faktoren, die das fremdsprachliche Hörverstehen negativ beeinflussen kön-

nen, sind das individuelle Sprechtempo, die nicht vertraute Tonhöhe, Akzente und 

Dialekte sowie kulturelle Unterschiede. Hörverstehen ist in der Fremdsprache daher 

weitaus anstrengender als in der Muttersprache. 

Das Kommunikationsmodell im Kapitel 3.1 ‚��������
����’ erläutert diese Faktoren 

sowie die bedeutungstragenden Elemente und beschreibt ihre Funktionen im Kom-

munikationsprozess. 

3.2.2 Sprechen 

In Anbetracht des Kontexts der vorliegenden Arbeit soll an dieser Stelle zwar zu-

nächst das Sprechen allgemein, d.h. auch in der Muttersprache, später aber verstärkt 

das Sprechen in einer Fremdsprache betrachtet werden. Erkenntnisse über die Aspek-

te des Sprechens liefern verschiedene Disziplinen. Die Physiologie des Sprechens ist 

seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Bestandteil der klinischen Forschung. 

Weiterhin liefert die Phonetik präzise Beschreibungen der bei der Artikulation bean-

spruchten Bewegungsabläufe29. Sie beschäftigt sich „mit den Sprechlauten und den 

vielfältigen Formen ihrer Verbindung in größeren Einheiten sowie mit den Prozessen 

ihrer Hervorbringung und Aufnahme, d.h. mit dem Sprechen (bzw. Singen) und dem 

Hören. Sie ist eine Teildisziplin der Sprachwissenschaft und steht im Gesamtgefüge 

der Wissenschaften zwischen den Gesellschaftswissenschaften und den Naturwissen-

schaften.“ (ARNOLD / HANSEN 1996, S.13) 

                                                 
29 s. Kapitel 3.2.2.2 ‚����>�J�������������	��������’ 
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Geschichtlich betrachtet wurde aus sprachwissenschaftlicher Sicht die Fähigkeit des 

Sprechens (teils bis in die Gegenwart hinein) als ein Prozess des Lernens begriffen 

und es wurden keine Unterschiede zum späteren Erlernen und Beherrschen einer 

Fremdsprache gesehen. Die Ursache dafür ist in der Tradition begründet, die 1921 

vom amerikanischen Linguisten Edward SAPIR eröffnet wurde und die besagt, dass 

der Mensch keine expliziten Sprechorgane besitzt. Viel mehr handele es sich bei den 

am Sprechen beteiligten Organen um solche mit primären Funktionen, die aus biolo-

gischer Sicht älter und wichtiger seien (atmen, kauen, schlucken, ...). Diese Sichtwei-

se propagiert, dass die Organe durch die Kontrolle des Bewusstseins für ‚sekundäre 

Zwecke’ nutzbar gemacht werden können. 

 

Mit dem amerikanischen Phonetiker J.C. CATFORD gewann dann eine andere Auffas-

sung an Zuspruch, die es der Evolution des Menschen zuschreibt, dass bestimmte 

Partien des menschlichen Vokaltrakts zu Kommunikationsinstrumenten ausgebildet 

wurden. 

Damit hat in jüngerer Zeit eine Ansicht an Bedeutung gewonnen, die der Fähigkeit 

der Spracherzeugung eine Kombination aus biologischem Wachsen und späterem 

Lernen zugrunde legen: Auf der einen Seite bildet das Nervensystem des Menschen 

schon vor der Geburt Funktionskomplexe aus, die sowohl die motorischen als auch 

die kognitive Fähigkeit des Sprechens regulieren, denn das Funktionieren der nervli-

chen Steuerung der am Sprechen beteiligten Organe ist nicht auf Lernprozesse zu-

rückzuführen, wie sie beispielsweise beim Erlernen des Fahrradfahrens auftreten. 

Auf der anderen Seite kann das Erlernen des Sprechens nur durch die Anregungen 

einer sprachlichen Umwelt aufrechterhalten werden. 

3.2.2.1 Die Biologie des Sprechens 

Die Neurowissenschaft liefert Erkenntnisse über die Funktionsweise des Gehirns 

beim Sprechen bzw. im Dialog. Die funktionelle Magnetresonanztomographie 

(fMRT) ermöglicht als bildgebendes Verfahren Einblicke in die am Sprechvorgang 

beteiligten Bereiche des Gehirns. Die grundlegende Feststellung lautet zunächst, dass 

die Aktivität des Gehirns beim Sprechen so komplex ist, dass auch neueste Untersu-

chungstechniken nicht in der Lage sind, diese darzustellen. Trotzdem konnte die 

Beteiligung bestimmter Regionen des Gehirns am Sprechen nachgewiesen werden. 

Daher gehen Wissenschaftler davon aus, dass es entgegen früherer Kenntnisse nicht 
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ein Sprachzentrum, sondern mehrere -zentren gibt. Allgemein sind darunter Areale 

zu verstehen, die an der Sprachproduktion und der -verarbeitung beteiligt sind. 

Zwei wichtige Bereiche, die schon länger bekannt sind, sind die Areale, die nach 

ihren Entdeckern WERNICKE
30 und BROCA

31 benannt wurden: Das Broca-Areal koor-

diniert die Muskelbewegungen beim Sprechen, ist also für die Sprachproduktion 

zuständig. Menschen mit einer Broca-Aphasie32, also einer Läsion in der Brocaschen 

Sprachregion, können Laute nicht mehr geordnet artikulieren.  

Bei Schädigungen des Wernicke-Areals (Wernicke-Aphasie, früher auch sensorische 

Aphasie), können Inhaltswörter nicht korrekt abgerufen werden. So sind in der Spon-

tansprache des Betroffenen die Inhaltswörter stark verändert. Im Extremfall entste-

hen Wörter, die es nicht gibt, wodurch die Sinnentnahme erschwert bzw. unmöglich 

wird. Häufig fehlt den Betroffenen das Bewusstsein über die Störung.  

Die Erkenntnisse über diese beiden Areale zeigen, dass Sprachentstehung und 

Sprachverarbeitung in unterschiedlichen Regionen des Gehirns passieren. Die Betei-

ligung dieser beiden Regionen am (Fremd-)Spracherwerb, insbesondere unter Be-

rücksichtigung des frühen und späten Bilingualismus, wird im Kapitel 3.4.3 ‚����

 ������������"�����������)�������������
���’�ausführlicher behandelt. 

 

Eine exakte biologische Abhandlung über die Erzeugung von Sprechlauten zu geben, 

wäre an dieser Stelle sicherlich zu umfangreich. Daher soll folgender grober Abriss 

reichen, dem die detaillierten Ausführungen von ARNOLD / HANSEN 1996 zugrunde 

liegen und der durch das Kapitel 3.2.2.2 ‚����>�J�������������	��������’ ergänzt wird. 

 

Basis allen Sprechens ist der bei der Atmung entstehende Luftstrom. Primär dient 

dieser dem Gasaustausch in den Lungen (Respirationsstrom), wird jedoch auch zur 

Lautbildung genutzt (Phonationsstrom). Da es sich beim Sprechen meistens um 

exspiratorische Laute handelt (Lautbildung beim Ausatmen), ist der Weg des Phona-

tionsstroms in aller Regel folgender:  

Die Luft wird aus den Lungen über die Bronchien und die Luftröhre durch den Kehl-

kopf gepresst; die Lautstärke des Sprechens und die Betonung hängen dabei vom 

Druck des Phonationsstroms ab. 

                                                 
30 Carl WERNICKE (1848-1905), deutscher Neurologe und Psychiater 
31 Paul BROCA (1824-1880), französischer Anthropologe und Arzt 
32 Aphasie: ‚ohne Sprache’, ‚Sprachverlust’; Sprachstörung nach neurologischer Erkrankung 
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Im Kehlkopf werden durch den Luftstrom die Stimmlippen in Schwingung versetzt, 

deren Spannung über eine komplizierte Mechanik von Ring- und Schildknorpeln 

variiert werden kann. Die Stellung der Stimmlippen zueinander wird durch zwei 

Stellknorpel gesteuert. Dadurch ergeben sich verschiedene Grundstellungen der Glot-

tis (die zwischen den Stimmlippen befindliche Stimmritze). Diese Grundstellungen 

sind dafür verantwortlich, dass ein Laut beim Ausatmen entsteht und welcher Art 

dieser ist. Sie reichen von der Verschlussstellung (geschlossene Glottis) über die 

Stimm-, die Flüster-, und die Hauchstellung bis zur Atmungs- und Tiefatmungsstel-

lung.  

Nachdem der Luftstrom den Kehlkopf passiert hat, fließt er durch die jeweils als 

Resonanzraum fungierenden Rachen-, Nasen- und Mundhöhlen. Von hier aus entste-

hen durch ein immer wieder unterschiedlich gewichtetes Zusammenspiel von zahl-

reichen aktiven und passiven Artikulatoren (wie z. B. Lippen, Zähnen, Zunge, Gau-

men) orale, nasalierte oder nasale Laute.  

 

Auf die Bildung dieser Laute, sowie ihrem Zusammenschluss zu sinntragenden Ein-

heiten wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.  

3.2.2.2 Die Physiologie des Sprechens 

In diesem Kapitel muss unterschieden werden zwischen (1) der Entstehung und  

Übermittlung des (Sprech-)Lautes an sich auf der einen und (2) seiner Bedeutung als 

sinntragende und bedeutungsunterscheidende Einheit auf der anderen Seite. Sind 

auch beide Gebiete eng miteinander verknüpft, so werden sie doch zwei verschiede-

nen Teilgebieten der Sprachwissenschaft zugerechnet: (1) der Phonetik und (2) der 

Phonologie.  

(1) Die reinen Laute, unabhängig von ihrer sinnhaften Bedeutung, erforscht die 

Phonetik. Als Teildisziplin der Sprachwissenschaft untersucht sie einzelne 

Sprechlaute einer Sprache auf ihre Eigenschaften und teilt sich dabei in:  

artikulatorische Phonetik  (Produktion der Laute beim Sprecher) 

auditive Phonetik  (Aufnahme und Verarbeitung der Laute beim 

Hörer) 

akustische Phonetik  (physikalische Gegebenheiten bei der Produkti-

on und der Übermittlung der Laute)  

Die Phonetik wird als Wissenschaft der beobachtbaren Eigenschaften von 

Sprechlauten verstanden.  
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(2) Ergänzend untersucht die Phonologie die bedeutungsrelevanten Lauteigen-

schaften. Beschäftigt sich die phonetische Sicht im weitesten Sinne mit allen 

Lauten des Menschen, unabhängig von deren Funktion, beschreibt die phono-

logische Disziplin die Bedeutung dieser Laute in einer bestimmten Sprache.  

Die „Vielzahl registrierter Lauteindrücke [ergibt] eine bestimmte Menge von 

Lauteinheiten oder Lauttypen, die in der jeweils betrachteten Sprache als 

Konstituenten der übergeordneten Einheiten des Morphems bzw. des Wortes 

oder der Silbe funktionell relevant sind.“ (ARNOLD / HANSEN 1996 , S.39)  

 

Zum tieferen Verständnis der Physiologie des Sprechens verfolgt der nächste Ab-

schnitt eine komplette Äußerung (einen Satz) zurück über seine Bestandteile (Mor-

pheme, Wörter), bis hin zur Produktion der Laute (Phoneme).  

 

1. Der Satz 

An dieser Stelle wollen wir uns nur dem Äußerungsakt (‚utterance act’) an sich 

zuwenden und die weiteren Aspekte wie ‚Referenz und Prädikation’ (‚propositional 

act’) und die ‚Intention des Sprechers’ (‚illocutionary act’) außer Acht lassen.33 

Der folgende Satz34 soll nun bis zur Bildung der einzelnen Sprechlaute zurückver-

folgt werden: 

 

 

2. Die Morpheme  

Der gemeinsprachlich als ‚Wort’ bezeichnete Teil des Satzes, von dem in unserem 

Beispiel vier vorkommen, soll nun Mittelpunkt der Betrachtung sein. Die nächstklei-

nere sprachliche Einheit ist nicht die Silbe oder gar der einzelne Laut oder Buchsta-

be, sondern es ist die Aufteilung der Wörter in ihre bedeutungstragenden Elemente: 

Da sich der Terminus ‚Wort’ in der Wissenschaft als schwer definierbar erwiesen 

hat, operieren die Linguisten seit Mitte des 20. Jahrhunderts stattdessen mit dem 

Terminus ‚Morphem’. Damit ist die kleinste bedeutungstragende und damit -

unterscheidende Einheit der Sprache gemeint. Diese wird stets in geschweiften 

Klammern notiert.  

Die Satzbestandteile ‚the’ und ‚is’ sind jeweils bereits die kleinste bedeutungstragen-

de Einheit – in diesen Fällen sind sie also Morphem und Wort in einem.  

                                                 
33 vgl. dazu Kapitel 3.1.2 ‚�
������	��
���I’ 
34 in Anlehnung an ARNOLD/HANSEN (1996, S.39f) 

The worker is unkind. 
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Anders dagegen das Wort ‚worker’: Es setzt sich zusammen aus dem Morphem 

{work} (= Arbeit) und dem Suffix {er}, das die Bedeutung von ‚Arbeit’ dahingehend 

modifiziert, dass nun eine Person gemeint ist, die eine Arbeit verrichtet (Arbeiter). 

Da dieser Zusatz die Bedeutung des Wortes ändert, spricht man auch bei diesen bei-

den Buchstaben vom Morphem. 

Ebenso verhält es sich mit dem Adjektiv ‚unkind’: Das Morphem {kind} (= freund-

lich) wird durch das Morphem {un} in sein Gegenteil verkehrt.  

In seine Morpheme aufgeteilt sieht der Satz wie folgt aus:  

 

 

 

3. Die Laute  

In unserem Beispiel wird jedes einzelne Morphem durch mehrere Laute realisiert, die 

jeder für sich auf eine andere Weise gebildet werden. So gibt es denn für alle sprach-

lichen Laute eine Einteilung nach Bildungsart und -ort. Lauteinheiten, die eine be-

deutungsunterscheidende Funktion haben, werden Phoneme genannt. Um Phoneme 

zu notieren, reichen die lateinischen Buchstaben allein nicht aus, da beispielsweise 

der Buchstabe ‚a’ abhängig vom Kontext, in dem er auftritt, auf viele verschiedene 

Weisen gesprochen werden muss (‚ball’, ‚way’, ‚case’, ‚chair’). Phoneme werden 

daher in der Regel mit der Lautschrift der IPA35 notiert. Zur Kennzeichnung setzt 

man sie in Schrägstriche.  

 

Das Morphem {work} besteht aus den Phonemen /�/+/��/+/�/. Für das Morphem 

{er} kommt in diesem Fall noch das Phonem /�/ hinzu, so dass das Wort ‚worker’ 

aus folgenden Phonemen besteht: /�/ +�/��/ + /�/ + /�/ 

In seine Phoneme aufgeteilt, sieht der Beispielsatz wie folgt aus: 

 

 

 

Die Tabelle 3 gibt eine Zusammenfassung der bisherigen Schritte und stellt den Bei-

spielsatz zusätzlich in der IPA-Lautschrift dar.  

 
                                                 
35 Weltlautschriftverein (IPA = International Phonetic Association auch: API = Association Phonéti-
que Internationale) 

{the} {work}+{er} {is} {un}+{kind} 

/�/+/�/        /�/+/��/+/�/+/�/       /�/+/	/        /
/+/�/+/�/+/�/+/�/+/�/ 
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Satz The worker is unkind. 

Lautschrift [��] [������] [�	] [
������] 

Morpheme {the} {work} + {er} {is} {un} + {kind} 

Phoneme /�/+/�/ /�/+/��/+/�/+/�/ /�/+/	/ /
/+/�/+/�/+/�/+/�/+/�/ 

Tabelle 3: Beispielsatz unterteilt in Lautschrift, Morpheme und Phoneme  

 

In der Physiologie des Sprechens geht es um die Bildungsart und den Bildungsort 

jedes einzelnen dieser Laute. Dieses sehr umfangreiche Gebiet soll an dieser Stelle 

lediglich bezüglich der im Beispiel benutzten Laute betrachtet werden. Zunächst 

müssen alle Phoneme des Beispiels in drei Gruppen eingeteilt werden36: 

1.Vokale   (/�/�/��/37�/�/�/
/, /�/)�

2. Halbvokale (/�/) 

3. Konsonanten  (/�/, /�/, /	/, /�/, /�/) 

Jede dieser Gruppen kann nun auf ihre Eigenschaften untersucht und jedes Phonem 

damit beschrieben werden. 

 

Vokale 

Sie werden unterschieden in Monophthonge (ein einzelner Klang, der Silbenträger ist 

und stimmhaft als Öffnungslaut gesprochen wird) und Diphthonge (Verbindung von 

zwei Monophthongen, die einsilbig ist).  

„Obwohl es bei der Vokalbildung wesentlich auf das Zusammenwirken aller Sprech-

werkzeuge ankommt, werden die Vokale herkömmlich weiter nach der Zungenstel-

lung, d.h. nach dem jeweils höchsten Punkt des Zungenrückens (Monophthonge) 

bzw. nach dem Verlauf der Zungenbewegung (Diphthonge) eingeteilt.“ (ARNOLD / 

HANSEN 1996, S.28) 

Aus der Gesamtheit aller möglichen Positionen der Zunge ergibt sich das so genann-

te Vokalviereck, das den Bildungsort der Vokale im Mund exakt beschreibt. Der 

britische Phonetiker Daniel JONES setzte dabei die Monophthonge einer Sprache ins 

Verhältnis zu den Kardinalvokalen (von lat. cardoinis – ‚Türangel’). Dieses Be-

schreibungssystem wurde von der International Phonetic Association übernommen. 

                                                 
36 die gesamte folgende Darstellung basiert auf ARNOLD / HANSEN 1996, S.28-38 
37  ��ist Längezeichen 
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Darin gibt es acht Kardinalvokale, die als Bezugspunkte für die Beschreibung der 

anderen Vokale fungieren und von denen jeder eine Vokalgrenze im Mundraum 

bildet. In Abbildung 14 sind die englischen Monophthonge (als Kreise) sowie die 

Kardinalvokale (als Punkte) eingezeichnet. 

 
Abbildung 14: Vokalviereck38 

In unserem Beispiel findet sich im Wort ‚unkind’ zusätzlich noch der Diphthong 

/�/. Er wird gebildet, indem die Zunge vom Monophthong /�/ zum Monophthong 

// gleitet.  

 

1. Halbvokale 

Von diesen Lauten, die es in der deutschen Sprache nicht gibt, existieren im Eng-

lischen zwei: [�] und [w]. Diese sehr kurzen Laute sind eng mit den reinen Voka-

len verwandt, „treten jedoch im Unterschied zu ihnen infolge geringerer Schall-

fülle nicht als Silbenträger auf. Halbvokale können demzufolge auch als unsilbi-

sche Vokale oder als Vokale konsonantischer Verwendung definiert werden.“ 

(ARNOLD/HANSEN 1996, S.32)  

Zur Beschreibung der Lautentstehung werden bei Halbvokalen und bei Konso-

nanten die an ihrer Artikulation beteiligten Organe und die Artikulationsstelle be-

schrieben. Aus den lateinischen Bezeichnungen ergeben sich so die Fachtermini. 

Dieser Laut aus dem Beispiel wird als Halbvokal bilabial-velar gebildet. 

Bilabial bedeutet, dass Unter- und Oberlippe an der Artikulation betei-

ligt sind, velar heißt in diesem Fall, dass der hintere Zungenrücken dem 

                                                 
38 aus ARNOLD / HANSEN (1996, S.31) 

/�/ 
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weichen, hinteren Teil des Gaumens bzw. dem Gaumensegel (Velum pla-

tinum) stark angenähert ist. 

 

2. Konsonanten 

Im Gegensatz zu Vokalen handelt es sich bei Konsonanten nicht um Klänge, 

sondern um hemmnisüberwindende Geräuschlaute, die sowohl stimmhaft als 

auch stimmlos auftreten können; sie sind dabei keine Silbenträger. 

Auch hier wird die Artikulation über die Organ-Ort-Kombination beschrieben. 

Für die Konsonanten im Beispiel heißt das: 

 

Bei den beiden Lauten /�/ und /	/ handelt es sich um Englaute, bei denen der 

Abstand zwischen Artikulationsorgan und -ort so gering ist, dass „der Phonati-

onsstrom am freien Austreten gehindert wird und diese Enge unter Bildung eines 

Geräusches stattfindet.“ (ARNOLD / HANSEN 1996, S.34) 

wird apikodental gebildet, was bedeutet, dass die Zungenspitze, gegen 

die oberen Schneidezähne stößt. Der Laut wird stimmhaft gesprochen 

(stimmlose Entsprechung: [�] wie in ‚thought’ [����].) 

 

wird apiko- bzw. koronal-alveolar gebildet, was bedeutet, dass die 

Zungenspitze bzw. das Zungenblatt gegen den Zahndamm stößt. Der 

Laut wird stimmlos gesprochen (stimmhafte Entsprechung: [�] wie in 

‚rise’ [���]). 

 

Die beiden Laute /�/ und /�/ sind Verschlusslaute, bei denen das Artikulations-

organ an der Artikulationsstelle einen Verschluss entstehen lässt, „hinter dem der 

Phonationsstrom angestaut und komprimiert wird. Bei plötzlicher Lösung des 

Verschlusses entweicht der Phonationsstrom unter Hervorbringung eines explo-

sionsartigen Geräuschs“. (ARNOLD / HANSEN 1996, S.34) 

 

wird postdorsal-velar gebildet, was bedeutet, dass die Hinterzunge 

gegen den weichen Gaumen stößt. Der Laut wird stimmlos gesprochen 

(stimmhafte Entsprechung: [�] wie in ‚green’ [�����]). 

 

/�/ 

/	/ 

/�/ 
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wird wir das /	/ apiko- bzw. koronal-alveolar gebildet (Zungenspitze 

gegen Zahndamm), wird allerdings stimmhaft gesprochen (stimmlose 

Entsprechung [�] wie in ‚table’ [�����]). 

 

Ebenfalls apiko- bzw. koronal-alveolar gebildet, gehört er jedoch zu 

der Gruppe der Nasale. Laute dieser Gruppe werden stets stimmhaft 

gesprochen. 

 

Nachdem dieses Kapitel die physikalische Entstehung, Übermittlung und Bedeutung 

von Lauten exemplarisch darstellte, stellt sich nun die Frage nach den psychischen 

Grundsätzen beim Sprechen. Gegebenheiten und Unterschiede beim Erlernen von 

verschiedenen Sprachen und deren gegenseitige Beeinflussung sind Thema des 

nächsten Kapitels. 

3.2.2.3 Die Psychologie des Sprechens 

Die Psycholinguistik beschreibt drei wichtige Phänomene, die bei Neugeborenen in 

Bezug auf Lautwahrnehmung und -produktion beobachtbar sind.39  

Der Begriff der kategoriellen Hörwahrnehmung beschreibt die psychomotorische 

Basis für das Hörverstehen der Phoneme, das heißt jedes Neugeborene kann ent-

scheiden, ob zwei ähnliche Laute gleich oder doch verschieden sind.  

Diese Fähigkeit, die sehr schnell bei allen Lauten (bekannten und unbekannten) statt-

findet, wird mit einer universalen Hörfähigkeit für alle Sprachen begründet. Daher 

kann sich das junge Kind auch die phonologischen Systeme von zwei oder mehr 

Sprachen aneignen, sofern es mit diesen Systemen in seinem Alltag konfrontiert 

wird.  

 

Etwas später kommt zu der Hörwahrnehmung auch die lautliche Produktion. Es 

offenbart sich die Direktschaltung zwischen Wahrnehmung und Produktion. Dieser 

direkte Weg ist nicht das endgültige Ergebnis, sondern ein motorisches Reproduk-

tionsschema. Daraus folgt, dass dem Hörverstehen von Lauten das entsprechende 

Realisierungsschema immanent ist.  

Ein drittes Potenzial, das kleine Kinder bereits im achten Monat entfalten, ist die 

Fähigkeit, in einer gesprochenen Lautkette Regelmäßigkeiten zu erkennen. Nachdem 
                                                 
39 zusammengefasst nach DALGALIAN 2005 

/�/ 

/�/ 



Kapitel 3 

 74 

der Säugling für wenige Minuten einem korrekt segmentierten Sprachmodell in einer 

für ihn unbekannten Sprache ausgesetzt wurde, ist er in der Lage, gewollt falsche 

Aussagen abzulehnen. „Dies bedeutet, dass ein Baby mit acht Monaten intonative 

und prosodische Regelmäßigkeiten als einem vorgegebenen Modell gegenüber kon-

form oder nicht konform erkennen kann.“ (DALGALIAN 2005, S.132) 

Diese Potentiale, die nahezu jedes neugeborene Kind besitzt, entfalten sich im Zuge 

des Sprechenlernens. Sie beziehen sich also in erster Linie auf das Erlernen der Erst-, 

unter Umständen auch der Zweitsprache, nicht jedoch auf das Fremdsprachenlernen 

in der Grundschule oder später40. Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerb weisen 

zwar einige Gemeinsamkeiten auf, beim Sprechen in der Fremdsprache ist jedoch ein 

wichtiger Punkt bereits gewährleistet: Die physiologische Ausbildung der Sprech-

werkzeuge ist in der Regel weitgehend abgeschlossen; das Sich-Artikulieren, also 

das Sprechen an sich, wurde bereits gelernt.  

Eine Unterscheidung der Begriffe ‚Erst-, Zweit-, und Fremdsprache’ ist also notwen-

dig, denn auch der Zweitspracherwerb ist nicht mit dem Fremdsprachenerwerb 

gleichzusetzen. An dieser Stelle wird diesem Unterschied nur in soweit Rechnung 

getragen, wie es die Psychologie des Sprechens betrifft. Folgende Differenzierung 

soll zunächst gelten: 

„In der Sprachdidaktik unterscheidet man zwischen Zweit- und Fremdsprachener-

werb. Eignet sich ein Kind seine zweite Sprache in dem Land an, in dem diese Spra-

che als Verkehrs- und Schulsprache gesprochen wird, handelt es sich um die Aneig-

nung einer Zweitsprache. […] Als Fremdsprachen müssen dagegen all die Sprachen 

gelernt werden, die in Deutschland nicht als Verkehrssprache genutzt werden kön-

nen. Englisch ist damit für alle Kinder Fremdsprache, sofern sie nicht in einer 

deutsch-englischen Familie aufwachsen.“ 

(GLUMPLER / APELTAUER 1997, S.17)  

 

Der Erwerb der Fremdsprache geschieht daher vor dem Hintergrund der bereits 

erlernten Muttersprache. Der Einfluss der Erstsprache auf den Fremdsprachenerwerb 

ist offensichtlich, denn der „Lernende verfügt bereits über ein relativ fest ausgebilde-

tes Merkmals- und Regelsystem und neigt unwillkürlich dazu, das von der Mutter-

sprache her Gewohnte auf die Fremdsprache zu übertragen. Er hört gewissermaßen 

das Phonemsystem der Muttersprache in das der Fremdsprache hinein und spricht, 

                                                 
40 Zur exakten Unterscheidung siehe Kapitel 3.4 ‚����)%�H"���)�������������
������"��!’ 
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was er zu hören glaubt und gewohnt ist.“ (ARNOLD / HANSEN 1996, S.49) Solange es 

sich dabei um Phoneme handelt, die sich in beiden Sprachen gleichen, wirkt sich das 

günstig auf die Aussprache aus. „Aussprachefehler treten dagegen auf, wenn ein 

fremdsprachiger Laut oder Phonemunterschied keine Entsprechung in der Mutter-

sprache hat und der Lernende infolgedessen eine Lautsubstitution vornimmt, d.h. den 

fremden Laut einem ähnlich klingenden muttersprachigen zuordnet und durch diesen 

ersetzt“. (ebd.)  

Kontrastive Phonetik und Phonologie41 versuchen aufgrund theoretischer Analysen 

die zentralen Schwierigkeiten zu zeigen und vorherzusagen, die sich zwei (oder 

mehr) Sprachen gegenseitig bereiten können. Diese Schwierigkeiten, die der Spre-

cher einer bestimmten Sprache (L1) hat, wenn er sich in einer anderen Sprache (L2) 

äußern möchte, können verschiedener, unterschiedlich schwerwiegender Natur sein: 

„Die Schwierigkeiten des Sprechers von L1 können kommunikationsstörend sein, also 

das Verständnis des [.] Gesprächspartners beeinträchtigen, oder aber nur einen 

unidiomatischen Eindruck machen und dadurch den Ausländer verraten.“ (HAKKA-

RAINEN 1995, S.115)  

Das korrekte Sprechen verlangt also komplexe Fähigkeiten im phonetischen, intona-

torischen, grammatischen und lexikalischen Bereich; ferner sollen die Äußerungen 

der Situation angemessen sein. Hintergrund dessen ist nicht zuletzt „das Wissen über 

psychologische und soziologische Bedingungen der betreffenden Sprechsituation“ 

(HEUER / KLIPPEL 1999, S.87). 

 

Die Fertigkeit des Sprechens in der Fremdsprache kann sich auf zwei unterschiedli-

che Weisen entwickeln: Zum einen kann „eine längere Phase des stillen ‚Einhörens’ 

und außersprachlichen Reagierens“ (HEUER / KLIPPEL 1999, S.86) die Grundlage für 

sprachliche Äußerungen schaffen. Beispiele dafür sind zum Beispiel ‚Total Physical 

Response’ (TPR) und der ‚Silent Way’. TPR beruht auf Beobachtungen von Kindern 

beim Erlernen von Sprache. Der Lernende wird zum Zuhörer und Befehlsausführer. 

Er reagiert auf alle Anweisungen ausschließlich gestisch und spricht dabei nicht. Die 

Methode des ‚stillen Wegs’ erhebt wie TPR den Anspruch, ohne Stress zu arbeiten 

und den Lernern schnell Selbstvertrauen zu vermitteln. Die Sprachlerner hören so 

lange den Sprachvorbildern zu, bis sie bereit sind und das Bedürfnis haben, selbst zu 

sprechen.  

                                                 
41 zur Unterscheidung s. Kapitel 3.2.2.2‚����>�J�������������	��������’ 
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Zum anderen – und dieser Weg wird im derzeitigen Fremdsprachenunterricht ver-

folgt – kann eine „sofortige extensive Übung des Sprechens“ (HEUER / KLIPPEL 1999, 

S.86) den Lernenden befähigen, sich vergleichsweise schnell in der Zielsprache zu 

äußern. 

In der Regel geht der Sprecher dabei den Weg von der Imitation gehörter Äußerun-

gen „über die reproduzierende und schließlich produktive Verwendung [...] zur akti-

ven Beherrschung“ (ebd.).  

3.2.3 Leseverstehen 

Die Informationsaufnahme sowie -verarbeitung beim Lesen geschieht in mehreren 

Schritten. Zunächst nimmt das Auge visuelle Reize auf und leitet sie an das Gehirn 

zur Verarbeitung weiter.  

3.2.3.1 Die Biologie des Sehens42 

Die Biologie unterscheidet grundsätzlich vier Augentypen: Einfache Lebensformen, 

wie z. B. Hohltiere und Quallen können mit so genannten Ocellen lediglich unter-

schiedliche Lichtstärken wahrnehmen. Die Lochkameraaugen vieler Weichtiere  

(z. B. Schnecken) liefern ein einfaches, umgekehrtes Bild, das die Tiere jedoch nicht 

selbst scharf stellen können. Komplexaugen, die bei Insekten verbreitet sind, können 

Bewegungen sehr gut wahrnehmen, liefern dafür aber keine detailreichen Bilder.  

Das Linsenauge der Wirbeltiere – zu denen auch das menschliche Auge zählt – be-

sitzt eine Linse und eine Netzhaut und liefert damit ein zwar noch umgekehrtes aber 

scharfes Bild.  

 

Die Aufnahme visueller Reize erfolgt im Linsenauge wie folgt: 

Lichtstrahlen werden von Objekten entweder absorbiert oder reflektiert. Die reflek-

tierten Lichtstrahlen treten in das Auge ein, werden von der Hornhaut (Cornea) 

gebrochen. Gesteuert durch die Muskeln der Iris regelt die Öffnungsweite der Pupille 

(Pupil) die Lichtmenge und die Lichtstrahlen werden durch die Linse (Lens) gebün-

delt. Die Strahlen treffen auf die Netzhaut (Retina) und lassen dort eine scharfe, sei-

tenverkehrte und auf dem Kopf stehende Abbildung des Objektes entstehen.  

                                                 
42 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf WEINGARTEN 2003 und BECK 1997. 
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Abbildung 15: Das Auge43 

 

Dazu ist die Netzhaut in verschiedene Bereiche eingeteilt: Die schärfste Abbildung 

entsteht in einem Feld um den Fokus, dem fovealen 

Bereich (Abbildung 1644). Die Parafovea liefert ein 

etwas unschärferes Bild, der übrige Teil der Netz-

haut gehört zur Peripherie.  

 

Abbildung 16: Bereiche um den Fokus 

 

Um diese eintreffenden Informationen verarbeiten zu können, wird ein komplexes 

visuelles System benötigt: Die lichtempfindlichen Zellen in der Netzhaut wandeln 

die noch immer umgekehrte Abbildung in elektrische Signale um und geben diese an 

den Sehnerv (Optic nerve) weiter. Die Sehnerven beider Augen leiten die Impulse an 

den Thalamus weiter, von wo sie über Nervenbahnen zum visuellen Kortex des Ge-

hirns gelangen. Die leicht verschiedenen Perspektiven beider Augen werden hier zu 

einem räumlichen, ‚aufrecht’ stehenden Bild verarbeitet. 

                                                 
43 aus WEINGARTEN 2003 
44 nach WEINGARTEN 2003 
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Abbildung 17: Das visuelle System45 

3.2.3.2 Die Physiologie des Lesens 

Jedes menschliche Auge wird durch sechs äußere Augenmuskeln gesteuert. Beim 

Lesen steuern diese Muskeln die Augen nicht in einer fließenden Bewegung über den 

Text, sondern die Augenbewegung ist ein zweigeteilter motorischer Prozess:  

Fixationen:  die Augen ruhen auf einem Punkt 

Saccaden:  die Augen ‚springen’ von Punkt zu Punkt  

Lesen ist also ein ständiger Wechsel von Fixationen und Saccaden. Hinzu kommen 

rückwärts gerichtete Saccaden, sog. Regressionen. 

Rüdiger WEINGARTEN (2003) liefert dazu einige Daten: 

„Die durchschnittliche Fixationszeit bei kompetenten Lesern liegt etwa bei 

250 Millisekunden.  

Fixationen nehmen ungefähr 90-95% der Gesamtlesezeit ein. Anders als es 

vielleicht die Selbstwahrnehmung nahe legt, ruht das Auge also während des 

Lesens überwiegend auf einzelnen Punkten und die tatsächliche Bewegungs-

zeit nimmt nur einen geringen Anteil ein.  

Information wird fast nur während der Fixationen aufgenommen.  

Die Saccaden sind relativ kurz, meist weniger als 30 Millisekunden.  

                                                 
45 aus BECK 1997 
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Saccaden können eine unterschiedliche Länge besitzen, ein Mittelwert beim 

normalen Leseprozess beträgt 8-9 Buchstaben von einer Fixation bis zur 

nächsten.  

Saccaden sind quasi ballistische Prozesse. D.h., sie werden während der Fi-

xationen vollständig geplant, etwa hinsichtlich der Sprungweite, und sind 

dann während der eigentlichen Ausführung praktisch nicht mehr korrigier-

bar.“ 

 

Es versteht sich, dass mit zunehmender Lesekompetenz der zeitliche Umfang der 

Saccaden und Fixationen abnimmt. Der geübte Leser fixiert nur noch bestimmte 

Wortteile, während er über die periphere Sicht bereits den nächsten Fixationspunkt 

ansteuert. Trotzdem kann das Lesetempo auch bei geübten Lesern durch die Anzahl 

und Dauer der Fixierungen noch stark variieren. Faktoren hierfür hängen von „unse-

rer Konzentration, und unserer Vertrautheit mit dem Thema ebenso ab, wie von der 

Textsorte, vom Grad der Abstraktheit oder Konkretheit des Textes, vom Layout und 

der typografischen Anordnung und Gliederung, die das Lesen erleichtern oder er-

schweren kann.“ (HERMES 1998, S.229) 

3.2.3.3 Die Psychologie des Lesens46 

Die derzeitige Leseforschung lässt sich grob in drei Ansätze gliedern: In den Mittel-

punkten der jeweiligen Untersuchungen stehen entweder der Text, der Leser oder die 

Interaktion zwischen beiden. Liesel HERMES führt in ihrem Text über das Lesever-

stehen (LV) aus, dass noch in den Sechzigerjahren Lesen „als das mechanische Er-

kennen und Dekodieren geschriebener Symbole (Buchstaben) interpretiert“ (19982, 

S.229) wurde. Durch Kenneth S. GOODMAN wurde mit Beginn der Siebzigerjahre ein 

Modell entwickelt, das Lesen als ‚psycholinguistic guessing game’ versteht. Hier ist 

LV eine Form der Informationsverarbeitung „bei der sich der Leser nicht nur auf die 

grafischen Formen, sondern ebenso auf semantisches und syntaktisches Wissen ver-

lässt.“ (HERMES 1998, S.229) 

Die Verarbeitung der lesend gewonnenen Informationen (der grafischen wie der 

inhaltlichen) im Gedächtnis wird im Allgemeinen in drei Stufen unterteilt, die simul-

tan und interaktiv ablaufen47.  

                                                 
46 Die folgende Darstellung basiert auf HERMES19982. 
47 nach LUTJEHARMS 1994, S.40 



Kapitel 3 

 80 

• Im sensorischen Gedächtnis werden die über die Sinnensorgane erhaltenen 

Informationen aufgenommen, 

• das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis reguliert den eintreffenden Informa-

tionsfluss und bereitet die Daten für die Speicherung vor, 

• das Langzeitgedächtnis stellt bereits vorhandene Kenntnissysteme zur Verfü-

gung, welche die Verarbeitung auf den ersten beiden Stufen erleichtern bzw. 

ermöglichen und speichert neue Informationen. 

 

GOODMAN sieht den lesen lernenden Menschen drei Tüchtigkeitsniveaus durchlau-

fen. Der Prozess des Lesens basiert beim Leseanfänger auf einem Zusammenspiel 

von Dekodieren und Rekodieren: Buchstaben, Buchstabenpatterns und ganze Wort-

muster werden in Phoneme, Phonempatterns und Wortnamen rekodiert; d.h. umge-

deutet, ohne dass dadurch die Bedeutung des visuell Erfassten schon verstanden 

wird. Phoneme, Phonempatterns und Wortnamen werden zu einem auralen Input 

verbunden, welcher wiederum zu oraler Sprache rekodiert wird. Erst diese, dem 

Leseanfänger vertrauten Laute kann er dann in ihre Bedeutung dekodieren. Das Ka-

pitel 3.1 ‚��������
����’ erläutert das Zusammenwirken der Faktoren, welche die 

Informationsaufnahme und -verarbeitung bedingen. 

 

Abbildung 18: Tüchtigkeitsniveau 1 nach GOODMAN
48 

 

                                                 
48 in HOFER 1976, S.141 
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Auf dem zweiten Tüchtigkeitsniveau kann der Leser bereits große graphische Se-

quenzen erfassen und ist nicht mehr auf das Zusammensetzen der einzelnen Buchsta-

ben angewiesen. Diesen graphischen Input kann er dann wiederum zu oraler Sprache 

re- und daraus die Bedeutung dekodieren.  

 

Abbildung 19: Tüchtigkeitsniveau 2 nach GOODMAN
49 

 

Im letzten Schritt werden auch der aurale Input und das Rekodieren in orale Sprache 

zusammengefasst. „An diesem Punkt werden Rekodieren und Dekodieren simultan, 

so daß, mit Ausnahme von Passagen, wo das Phrasieren komplex oder doppeldeutig 

ist, der Leser im Grunde genommen die Bedeutung direkt vom graphischen Input 

dekodiert.“ (GOODMAN in HOFER 1976, S. 143) 

 

 

Abbildung 20: Tüchtigkeitsniveau 3 nach GOODMAN
50 

 

Hat der Leser dieses dritte Niveau erreicht, kann er die graphischen Informationen 

sehr viel schneller verarbeiten, als ihm dies bei oraler Sprache möglich wäre, da er 

Textabschnitte im Ganzen wahrnehmen kann. Er kann graphische Informationen aus 

dem parafovealen Bereich seiner Augen (vgl. 3.2.3.1 ‚����A������������	�����’) nut-

zen und unleserliche Schriften ausgleichen.  

Das orale (laute) Lesen hingegen erfordert besondere Fertigkeit: „Der Prozeß des 

direkten Dekodierens vom graphischen Input ist so habituell geworden, daß der 

                                                 
49 in HOFER 1976, S.142 
50 in HOFER 1976, S.143 
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Leser zuerst dekodieren und dann die Bedeutung als oralen Output enkodieren muß.“ 

(GOODMAN 1976, S.144) 

Der Prozess dieser speziellen Lesefertigkeit, die selbst viele geübte erwachsene Leser 

nie erreichen, sieht demnach so aus: 

 

Abbildung 21: Orales Lesen (Tüchtigkeitsniveau 3) nach GOODMAN
51 

 

Die kognitionspsychologische Forschung, die den Weg ‚Information durch Wahr-

nehmung’ betont, unterteilt den Leseprozess in Einzelfaktoren: Grafische Symbole 

werden erkannt und Lauteinheiten zugeordnet. Wörter werden identifiziert und Sätze 

nach Sinneinheiten segmentiert. Es handelt sich also um einen bottom-up-Prozess, da 

die Wahrnehmung von grafischen Daten ausgeht.  

 

Vergleichbar dem Zusammenspiel der bottom-up und top-down-Prozesse beim Hö-

ren (vgl. Kapitel 3.2.1.2 ‚����>�J�������������:C����,��
��:C�-��������’), gibt es auch 

beim Lesen die Annahme, „dass Leseverstehen immer durch Vorinformation geleitet 

wird. Leseverstehen hängt also grundsätzlich ab von Vorwissen, von der Erfahrung 

und der Weltkenntnis, die der Leser an den Text heranträgt. Vertrautheit mit einem 

Thema, mit dem Wortschatz eines Textes erleichtert das Verstehen, wie es umgekehrt 

durch Mangel an Vorwissen erschwert wird.“ (HERMES 19982, S. 230) 

 

Abbildung 22: bottom-up und top-down Prozesse beim Lesen 

                                                 
51 in HOFER 1976, S.144 
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Leseverstehen kann nach heutigem Stand der Forschung nur durch das Zusammen-

spiel beider Prozesse, also nur durch die Interaktion zwischen Text und Leser  

funktionieren.  

 

Auch Madeline LUTJEHARMS (1994) verdeutlicht in ihrer Beschreibung des Lesepro-

zesses, dass eine Aufstellung der beteiligten Ebenen wegen der Komplexität des 

Prozesses nur einen Überblick darstellen kann und keine Allgemeingültigkeit besitzt. 

Sie folgt ebenfalls der hierarchischen Aufstellung vom Zeichen zum Inhalt und nennt 

vier Elemente des Leseprozesses: 

 

optische Wahr-
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Die Ergebnisse des Dekodierprozesses 
interagieren mit dem Vorwissen des 
Lesers.  
Schemawissen zum Textthema unter-
stützt das Antizipieren und Einordnen 
von Informationen.  
Überschriften lösen Erwartungen zum 
Textinhalt aus, Dekodierprozesse 
setzen dadurch gezielter an. 

Tabelle 4: Ebenen im Leseprozess52 

                                                 
52 nach LUTJEHARMS 1994, S. 43-53 
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Im Vergleich etwa mit dem Hörverstehen weist Leseverstehen sowohl 

Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf: So ist es ebenso ein unsichtbarer 

Prozess, der nicht direkt beobachtet oder kontrolliert werden kann (sondern nur 

dessen Ergebnisse). Weiterhin ist es eine Fertigkeit, die sich allmählich entwickelt 

und immer wieder an bekannten Texten gefestigt und an unbekannten geübt und 

erweitert wird.   

Die grundlegenden Unterschiede bestehen jedoch darin, dass die Entwicklung des 

HV unbewusst verläuft. LV ist dagegen eine Fertigkeit, die bewusst erworben und 

gelernt wird. HV wird zweikanalig entwickelt und geübt, da es in der Regel während 

der direkten Interaktion zwischen Hörer und Sprecher passiert. „Die Auseinanderset-

zung des Lesers mit dem Text erfolgt allein ohne die Möglichkeit der Rückkopplung 

an den Autor / die Autorin des Textes.“ (HERMES 19982, S.229) 

HV hängt von einer Reihe Faktoren ab, auf die der Hörer keinen Einfluss hat. Dage-

gen wird „das Leseverstehen vom Leser selbst gesteuert (Variation des Lesetempos, 

Verweilen bei einem Wort, mehrmaliges Lesen usw.)“ (HERMES 19982, S.229)  

3.2.4 Schreiben 

Der Begriff ‚schreiben’ leitet sich aus dem althochdeutschen ‚scribere’ ab, was so-

viel bedeutet wie ‚mit dem Griffel auf einer Tafel einritzen’. Mit einem Schreibgerät 

werden dabei auf einer Schreibunterlage Schriftzeichen (Buchstaben, Ziffern,…) in 

einer grammatisch bestimmten Folge aufgezeichnet.  

Sprache und Schrift erscheinen heute als zusammengehörig, weil die Schrift dazu 

benutzt wird, Sprache in ihrer Lautung abzubilden.53 In den frühen Entwicklungssta-

dien der Schrift war dies noch nicht der Fall. Ihre Entwicklung begann näher an die 

Zeichnung als an das gesprochene Wort angelehnt. Zeichnungen wurden dazu be-

nutzt, Erzählungen und Sachverhalte auf Höhlenwänden, Knochen und Tierhäuten 

festzuhalten. Damit erfand der Mensch ein System, Erinnerungen von einzelnen 

Menschen unabhängig zu machen und er erschuf so ein kollektives, soziales Ge-

dächtnis.  

In der Evolution folgten Mytho- und Ideogramme, die sich noch stark an die bildhaf-

te Darstellung anlehnten, die ihre Inhalte aber schon durch die verkettete Darstellung 

von natürlichen Gegenständen und Gesten vermittelten. Diese Verkettung brachte die 

                                                 
53 Die kurze Darstellung der Entwicklung der Schrift gründet sich auf FRISCH 1999. 
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so genannte Zeilung mit sich: das Nacheinander in der Erzählung, das der Gleichzei-

tigkeit von Gemälden entgegenstand. 

Die heutigen unterschiedlichen Zeichensysteme sind in der anschließenden Abstrak-

tion der ihnen zugrunde liegenden Mythogramme verschieden weit gegangen. Zei-

chen beschrieben zunächst nur einen Gegenstand. Ihre Bedeutung wurde erweitert, 

indem die Form der Zeichen abstrakter wurde und dieser Form allmählich ein be-

stimmter Laut zugeschrieben wurde.  

So haben sich im Zusammenspiel der abstrakten Mythogramme, der Zeilung und der 

Lautung der Sprache Systeme entwickelt, mit denen auch nicht-gegenständliche, also 

nicht-bildliche Sachverhalte festgehalten, d.h. verschriftlicht werden konnten.  

WEINGARTEN definiert: „Ein graphisches Zeichensystem soll Schriftsprache genannt 

werden, wenn es einen konventionalisierten Zusammenhang mit Aspekten des Sys-

tems einer Einzelsprache aufweist. Diese können auf der lautlichen, grammatischen 

oder lexikalischen Ebene liegen.“ (WEINGARTEN 2004, S.4) 

 

Aktuelle Ansätze, die sich mit dem Lesen- und Schreibenlernen beschäftigen, fassen 

den Untersuchungsgegenstand unter dem noch recht neuen Namen ‚Schriftspracher-

werb’ zusammen. Das trägt der veränderten Akzentuierung in der Forschung Rech-

nung, die von einer Ähnlichkeit mit dem Spracherwerb ausgeht. Beides kann auch 

nicht ohne weiteres voneinander getrennt werden: Viele (psychologische) Erkennt-

nisse, die bereits beim Lesen vorgestellt wurden, gelten in entsprechender Modifika-

tion auch für das Schreiben.  

Manche Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs (z. B. VALTIN 1997) stellen die 

Entwicklungsphasen des Schreibens denen des Lesens gegenüber. Angefangen bei 

Stufe 1: Nachahmung von äußeren Verhaltensweisen (Lesen: ‚Als-ob’-Vorlesen, 

Schreiben: Kritzeln), über Stufe 4: Einsicht in Buchstaben-Lautbeziehungen (Lesen: 

buchstabenweises Erlesen, Schreiben: phonetische Schreibungen), bis hin zur sechs-

ten Stufe: Automatisierung von Teilprozessen (Lesen: Automatisiertes Worterkennen 

und Hypothesenbildung, Schreiben: entfaltete orthographische Kenntnisse).  

 

In der älteren Sprachwissenschaft ist die Schriftsprache kein eigenständiges Sprach-

system. Nach der Dependenzhypothese wird geschriebene Sprache in einem abhän-

gigkeitstheoretischen Verhältnis der gesprochenen Sprache untergeordnet. Relativie-

rende Ansätze gestehen nach der Autonomiehypothese der geschriebenen Sprache 

eigene Systembildungsprinzipien zu, da die genauere Erforschung der Schriftspra-
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chen gezeigt hat, dass ihre Systembildung nach eigenen Prinzipien geschieht. So 

kann zum Beispiel geschriebene Sprache Strukturen sichtbar machen, welche beim 

Sprechen unerkannt blieben (z. B. morphologische Strukturen und Wortgrenzen.) 

Da das Schreiben – wie die anderen Fertigkeiten auch – ein mehrdimensionaler Pro-

zess ist, sind hier ebenfalls viele unterschiedliche Blickrichtungen auf den Schreib-

prozess und seine Entstehung möglich und nötig: Die Physiologie des Schreibens 

schildert die Hand- und Armbewegungen, also den motorischen Vorgang an sich. 

Des Weiteren ergründet die Psychologie die Entwicklung von Textproduktionen auf 

kognitiver Ebene über Stufenmodelle.  

3.2.4.1 Die Physiologie des Schreibens 

Motorik 

Die rein körperliche Betrachtung des Schreibens fällt in den Bereich der Motorik 

(genauer: der Graphomotorik, s. u.). Motorik ist die Fähigkeit des Körpers, sich kon-

trolliert zu bewegen. Es handelt sich dabei um die vom Zentralnervensystem kontrol-

lierten Bewegungen, welche den unwillkürlichen Reflexen des Körpers gegenüber-

stehen.  

Bewegungen des Körpers entstehen durch das Zusammenziehen und Erschlaffen 

eines Muskels oder mehrerer Muskelgruppen. Jedes Zusammenziehen verläuft syn-

chron mit dem Erschlaffen einer entgegengerichteten Muskelgruppe. Die genau ab-

gestimmte Dosierung des Spannungszustandes eines jeden Muskels (Tonus) ist dafür 

die Voraussetzung.  

Die Basis der motorischen ist die neurologische Entwicklung. Bei der Geburt besitzt 

der Mensch bereits die maximale Anzahl an Neuronen (Nervenzellen). Synapsen 

(Verbindungen) durch Axone (Nervenfasern, die sich mit Neuronen verbinden) und 

Dentriete (kurze Nervenfasern, die sich mit Axonen verbinden), bilden sich erst in 

den ersten Lebensjahren des Kindes.  

Die Neuronen bilden das periphere und das Zentralnervensystem, wozu z. B. das 

Rückenmark (Koordination reflektorischer Abläufe), das limbische System im Groß-

hirn (Entstehung von Emotion und Motivation) und der Hypothalamus im Zwischen-

hirn (Koordinationszentrum des autonomen Nervensystems) gehören.  

Das Großhirn teilt sich in zwei Hemisphären, deren äußere Schicht die Großhirnrinde 

(Cortex) bildet. Diese ist für die Verarbeitung von Sinneseindrücken und die Steue-

rung der Bewegung zuständig. Reize gelangen mittels kodierter Impulse der Sinnes-

organe über das Nervengewebe zum sensorischen Rindenfeld. Für die Bewegungs-
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steuerung ist das motorische Rindenfeld zuständig. Die meisten dieser Felder sind 

symmetrisch auf beiden Hirnhälften angeordnet und für den jeweils gegenüberlie-

genden Körperteil zuständig. So wird z. B. die rechte Hand von der linken Hemi-

sphäre gesteuert. Manche Funktionen, wie z. B. das hintere und vordere Sprachzent-

rum, sind dagegen nur auf einer Hemisphäre zu finden. „Ist das hintere (sensorische) 

Areal beeinträchtigt, dann ist das Sprachverständnis extrem gestört, das spontane 

Sprechen des Patienten ist aber flüssig. Ist das vordere (motorische) Sprachzentrum 

gestört, dann ist das Sprachverständnis noch intakt, der Patient spricht aber spontan 

fast nicht. Die Sprachzentren befinden sich bei etwa 98% aller Menschen in der 

linken Hemisphäre. Dies hat nichts mit Rechts- oder Linkshändigkeit zu tun.“  

(EDELMANN 2000, S.5) 

 

Graphomotorik 

Neben den motorischen Voraussetzungen sind für das Schreiben auch die visuelle 

Wahrnehmung und die taktilen Fähigkeiten wichtig. Dies zusammenfassend wird die 

Bewegung des Schreibens mit dem Begriff der Graphomotorik beschrieben (Graph = 

Schriftzeichen, Motorik = Muskelbewegung). Graphomotorik ist also die Schreibbewe-

gung, die feinste und differenzierteste Koordinationsleistung des Menschen. 

 

Die Vorstufe dazu bildet die Feinmotorik. Schon im vierten Lebensmonat entwickeln 

sich die Auge-Hand- und die Hand-Hand-Koordination des Menschen, die sich im 

zweiten und dritten Lebensjahr weiter ausbilden. Ein Greifen mit Daumen, Zeige- 

und Mittelfinger (Dreipunktgriff) ist ab dem vierten oder fünften Lebensjahr mög-

lich.  

Die Graphomotorik stellt gleichfalls Anforderungen an die visuelle Wahrnehmung: 

Neben der bereits erwähnten Auge-Hand-Koordination sind dies die Figur-Grund-

Wahrnehmung, das Wiedererkennen von Formen (Formkonstanz), die Raum-Lage-

Wahrnehmung und die Wahrnehmung der räumlichen Beziehung.  

 

Die motorische Entwicklung der Hand verläuft zusammengefasst wie folgt: 

• Das Kind beginnt mit einem hoch angesetzten, grobmotorischen Griff, bei 

dem es das Ende des Schreibgerätes umfasst und der Unterarm nicht auf dem 

Tisch ruht.  

• Beim pronierten Quergriff (Handfläche nach außen) wird das Gerät mit der 

ganzen Hand umschlossen, so dass der Daumen nach unten zeigt.  
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• Später beim supinierten Griff (Handfläche nach innen) setzt das Kind den 

Griff tiefer an, der Unterarm ruht auf dem Tisch und dadurch ist die Schreib-

haltung feinmotorischer und ‚erwachsener’.  

Die gleiche Entwicklung ist auch beim Gebrauch von Essbesteck zu beobachten. 

 

KIEHL 2006 fasst die motorische Entwicklung der Hand in groben Zügen zusammen: 

vom / von � zum / zur 

innenrotierten (pronierten) Griff � außenrotierten (supinierten) Griff 

palmaren (Handflächen-) Griff � Fingergriff 

maximaler Finger- und Ellenbo-
genstreckung 

� 

passenden Streckung im Ver-
hältnis zur Größe des Gegens-
tandes und seinem Abstand 

der Schwierigkeit loslassen zu 
können 

� 
freien Loslassen (= Turm aus 
Klötzchen bauen) 
- radial-palmaren Griff (= Hand 

in Mittelstellung und Beteili-
gung aller Finger) 

- Fingergriff (ohne Beteiligung 
der Handinnenfläche) 

ulnar-palmaren Griff ohne Mit-
wirken von Daumen und 
Zeigefinger 

� 

- Pinzettengriff mit den Finger-
spitzen von Daumen und Zei-
gefinger 

Tabelle 5: Motorische Entwicklung der Hand 

 

Insgesamt gilt: Ein Kind verfügt über eine gute Handmotorik, wenn es alle Finger 

isoliert benutzen kann.  

 

3.2.4.2 Die Psychologie des Schreibens 

Auch aus der psychologischen Sicht muss zunächst auf die physiologische zurückge-

griffen werden: Auf physiologischer Ebene beschäftigt sich die Motorik mit den 

Bewegungsabläufen beim Schreiben. Die Wissenschaft, die sich mit Motorik befasst, 

heißt Motologie. Diese ist aus der Psychomotorik heraus entstanden und befasst sich 

mit der Entwicklung der menschlichen Motorik als Grundlage der Handlungs- und 

Kommunikationsfähigkeit. Sie erforscht die Entwicklung der Motorik und begründet 

den Zusammenhang mit der Persönlichkeit eines Menschen sowie dessen Interaktion 

mit seiner Umwelt. 
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Die feinste motorische Bewegung, zu der ein Mensch in der Lage ist, ist das Schrei-

ben. Die Frage, wie ein Kind das Schreiben lernt und welche Phasen es dabei durch-

läuft, wird mit einer Vielzahl von Modellen und Ansätzen beantwortet:  

• Der Offene Ansatz schreibt dem Kind eine selbstständige und eigenaktive 

Aneignung der Schrift zu, womit dieser Ansatz Parallelen zum Spracherwerb 

zieht. Orthographische Regeln rekonstruiert das Kind mit Hilfe von Lese- und 

Schreibmaterial. 

• Der Strukturierte Ansatz postuliert die strukturierte Hilfe eines Lehrers; die 

Schrift wird demnach nicht ausschließlich eigenaktiv gelernt. 

 

Die Schreibentwicklung eines Kindes kann in mehrere Stufen eingeteilt werden. 

Auch hier existieren vielfältige Modelle, die mal mehr, mal weniger Phasen für die 

Entwicklung benennen. Zur Vervollständigung des anschließend dargelegten dreistu-

figen Modells von Uta FRITH (1985), seien hier z. B. die Modelle von SPITTA und 

BEREITER ohne detaillierte Erläuterung erwähnt. SPITTA (1991) unterscheidet sechs 

Stufen der Schreibentwicklung: 

 

1. vorkommunikative Aktivitäten 

2. vorphonetisches Stadium 

3. halbphonetisches Stadium 

4. phonetische Phase 

5. phonetische Umschrift 

6. entwickelte Rechtschreibfähigkeit 

 

 

BEREITER gliedert die Entwicklung in fünf Stufen54: 

1. associative writing  • flüssiges Schreiben  
• Schreibung folgt den Assoziationen des Schreibers 
• das Tun steht stärker im Vordergrund als das Produkt 
 

2. performative writing  • regelgeleitetes Schreiben 
• produktbezogene Beherrschung von Sprach- und Stil-

regeln 
• Textstrukturwissen wird beachtet 
• der Leser wird teilweise berücksichtigt 
 

                                                 
54 s. WEINGARTEN 2005 
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3. communicative  
    writing  

• kommunikatives Schreiben 
• der Schreibende kann sich in den Leser hineinverset-

zen 
• die sprachlichen Voraussetzungen von Lesern werden 

berücksichtigt 
 

4. unified writing  • kritisches Schreiben 
• der eigene Text wird einer sprachlichen und logischen 

Prüfung unterzogen 
• der Text wird als Kommunikationsmedium begriffen 
 

5. epistemic writing • erkenntnisbildendes Schreiben 
• führt zu Erkenntnissen über die Sache 
• Schreiben wird zum Instrument des Wissenserwerbs 

 

Das Modell von FRITH kommt mit nur drei Entwicklungsstufen (I) logographisch, II) 

alphabetisch, III) orthographisch) aus. Dieses Modell kann sowohl auf das Lernen 

des Lesens als auch auf das des Schreibens angewendet werden und ist Basis für 

Erweiterungen, wie sie z. B. GÜNTHER (1989) vorgenommen hat. Er setzt beispiels-

weise den Zeitpunkt des Schriftspracherwerbbeginns noch früher an. In Anlehnung 

an entwicklungspsychologische Vorstellungen geht er davon aus, dass sich in einer 

präliteral-symbolischen Phase ein Symbolbewusstsein bereits im Vorschulalter ent-

wickelt.  

WEINGARTEN nennt als wichtige Vorphase des Schriftspracherwerbs das Kritzeln. 

Kinder sind sich dabei der Funktionsweise des graphischen Kommunikationssystems 

zwar nicht bewusst, bezeichnen die Experimente jedoch als geschriebenen Text. 

 

I) FRITH schreibt dem Kind in der logographischen Phase zu, dass es Wörter anhand 

herausstechender Eigenschaften identifiziert (z. B. Firmenlogos). Dabei zählt der 

globale visuelle Eindruck, nicht die Identifikation oder die Reihenfolge der Buchsta-

ben. Das Kind prägt sich das Bild des Wortes ein und malt es als solches auch wieder 

auf. Es adaptiert den Schriftzug als Ganzes und kann die Phonem-Graphem-

Zuordnung noch nicht vornehmen. „Hier können die Kinder einige wenige ganze 

Wörter schreiben, häufig z. B. ihren Namen, ohne dass sie diese Schreibung z. B. 

phonographisch begründen können. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um ein 

produktives System: Sie können daraus nicht die Schreibung von neuen Wörtern 

ableiten.“ (WEINGARTEN 2004, S.5)  
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II) In der alphabetischen Phase werden die graphischen Einheiten der Schrift mit 

den lautlichen verknüpft. Bei dieser Phase des segmentalphonographischen Schrei-

bens setzt die phonologische Bewusstheit ein. Sie ermöglicht dem Lerner, sich auf 

linguistische Einheiten der Sprache zu konzentrieren. Während sich das Kind zuvor 

auf inhaltliche Aussagen der Sprache konzentriert hat, so muss es beim Erlernen der 

Schriftsprache die Konzentration auf die Lautstruktur und den formalen Charakter 

der Sprache lenken können. Das Kind nutzt (erste) Kenntnisse der Identität von 

Buchstaben und deren Zuordnung zu Phonemen zum systematischen Erlesen von 

Wörtern. So kann das Kind (er)lesen und ansatzweise auch schreiben. Der Lautstrom 

wird analysiert und durch Buchstaben und Buchstabenkombinationen fixiert. Dabei 

unterlaufen noch viele Fehler. Untersuchungen dieses Stadiums zeigen die allmähli-

che Annäherung der Kinder an die Lautstruktur der Wörter: „Häufig werden zu-

nächst Anfangslaute erkannt und verschriftet, danach Konsonanten, was zur sog. 

konsonantischen Skelettschreibung führt, wenn ein Wort wie <Ball> als <bl> 

verschriftet wird. Es gibt auch den umgekehrten Fall der vokalischen Skelettschrei-

bung. Dieses phonographische Schreiben wird zumeist von einer lauten Artikulation 

des zu schreibenden Wortes begleitet. “ (WEINGARTEN 2004, S.6f) 

Das Spektrum reicht also von sehr rudimentärer Schreibweise (‚FT’55) bis hin zum 

vollständigen alphabetischen, lautierenden Schreiben (‚Fata’). Das Kind kann dann 

gehörte Phoneme lautgetreu aufschreiben, Wörter werden so Laut für Laut gehört 

und verschriftet.  

 

III) Die dritte Stufe, die orthographische Phase, bedeutet für das Lesen, dass die 

phonologische Rekodierung wieder in den Hintergrund tritt. Wörter werden nicht 

mehr erlesen, sondern direkt erkannt. Das erworbene Wissen um die Struktur der 

Schriftsprache hilft, dass Wörter aus dem orthographischen Gedächtnis abgerufen 

werden können. Auf die Fertigkeit des Schreibens angewendet, bedeutet das eine 

allmähliche Berücksichtigung orthographischer Regeln. Das Kind kann nun Elemen-

te in die Schrift integrieren, die von der Lautung der Wörter abweicht. Es berücksich-

tigt Dopplungskonsonanten, Dehnungsbuchstaben usw.  

Das Schriftsystem wird nun also grammatisch fundiert, wobei davon ausgegangen 

werden kann, „dass grammatisches Wissen in Teilen dem Schriftspracherwerb vo-

rausgeht und dann von ihm nutzbar gemacht wird“ (WEINGARTEN 2004, S.8). 

                                                 
55 (=Vater) 
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Im Anschluss an diese Stufe postuliert GÜNTHER noch die integrativ-automatische 

Phase, die „keinen weiteren Strategiewechsel darstellt, sondern den langen Prozess 

der Automatisierung und Festigung der linguistischen Regeln und des Umgangs mit 

schriftlichem Material symbolisiert.“ (LENHARD 2004) 

Weitere Ergänzungen erfährt das Modell z. B. durch die morphematische Stufe und 

die wortübergreifende Strategie. Erstere beschreibt die Fähigkeit, die Struktur der 

Wörter bei ihrer Schreibung zu berücksichtigen. Der Schreiber kann sich dabei den 

Wortstamm erschließen (Bäume kommt von Baum) und kann längere Wörter in ihre 

Bestandteile zergliedern (Autofahrer besteht aus Auto und Fahrer). Die wortüber-

greifende Strategie umfasst weiterführende Aspekte wie Grammatik und Semantik. 

 

Die Entwicklung der Schrift ist von der orthographischen Entwicklung unabhängig 

und spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Schriftspracherwerb. 

Zunächst handelt es sich beim Schreiben noch um kontrollierte und noch nicht um 

automatisierte Bewegungen. „Individualisierung und damit häufig motorische Öko-

nomisierung der Buchstabenform, höhere Schreibgeschwindigkeit und automatisier-

ter Bewegungsablauf sind auf der Buchstabenebene die wichtigsten graphomotori-

schen Entwicklungsdimensionen.“ (WEINGARTEN 2004, S.11)  

Mit der Zeit heben routinierte Schreiber den Stift mehrfach ab. Diese Schreibunter-

brechungen liegen zumeist dort, wo Silben- und Morphemgrenzen zusammentreffen. 

„Dies deutet darauf hin, dass aus dem graphemischen Output-Buffer nicht das voll 

spezifizierte Wort an das motorische Modul weitergegeben wird, sondern sprach-

strukturell bedingte Subeinheiten.“ (ebd.) 

Dieses Merkmal bildet sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt des Schrift-

spracherwerbs aus. 
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Schriftliche Artikulation Mündliche Artikulation 

Auditive Diskriminierung Erkennen der Schriftzeichen 

3.3 Die Beziehung der vier kommunikativen Fertigkeiten zuein-

ander 

Der Grad der Beherrschung der eben genannten vier Fertigkeiten bestimmt die kom-

munikative Kompetenz eines Sprachenlerners. Von der Rolle, die er bei der Kom-

munikation einnimmt, hängen die benötigten ‚communicative skills’ ab: Bei der 

Produktion sprachlicher Zeichen sind dies Sprechen und Schreiben, für die Rezep-

tion sprachlicher Zeichen sind es Hörverstehen und Leseverstehen. Je nach Situati-

on kombiniert der Kommunizierende diese vier Fertigkeiten, so z. B. Hörverstehen 

und Sprechen im Gespräch. 

Jede einzelne dieser vier Fertigkeiten besteht wiederum aus drei Teilfertigkeiten: Bei 

der Produktion sprachlicher Zeichen sind dies die Wahl der Wörter, sowie die Kon-

struktion der Sätze. Ferner die mündliche bzw. schriftliche Artikulation. Bei der 

Rezeption sprachlicher Zeichen geht es um Verstehen der Wörter und der Satzkon-

struktionen, sowie um die auditive Diskriminierung (Hörverstehen) bzw. das Erken-

nen der Schriftzeichen (Leseverstehen). DOYÉ fasst diese Beziehungen in einer Über-

sicht zusammen: 

 

PRODUKTION 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

REZEPTION 

Abbildung 23: Übersicht über die kommunikativen Fertigkeiten56 

 

                                                 
56 aus DOYÉ 1986, S.11 



Kapitel 3 

 94 

Die gleichartige Umrandung der Angaben gibt Hinweis auf ihre Zusammengehörig-

keit. Nach diesem Modell wird auf vier verschiedenen Ebenen kodiert bzw. deko-

diert: der lexikalischen, der grammatischen, der phonologischen und der graphi-

schen. DOYÉ (1986, S.12) folgert daraus diese Aufschlüsselung: 

 

„KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ 
      lexikalische Kompetenz 

 Sprechkompetenz   grammatische Kompetenz 

      Aussprachekompetenz 

 

      lexikalische Kompetenz 

 Schreibkompetenz   grammatische Kompetenz 

      orthographische Kompetenz 

 

      Lautdiskriminierungskompetenz 

 Hörverstehenskompetenz grammatische Kompetenz 

      lexikalische Kompetenz 

 

      Schriftdiskriminierungskompetenz 

 Lesekompetenz   grammatische Kompetenz 

     lexikalische Kompetenz“ 

 

Die Fähigkeit zum zweckgerechten Einsatz der Redemittel geht aus dieser Aufstel-

lung nicht explizit hervor. Diese Fähigkeit gesondert neben der lexikalischen, gram-

matischen, phonologischen und orthographischen Teilkompetenz zu nennen, ist aber 

auch wenig sinnvoll, da sie dem Äußerungsakt immanent ist. Nach SEARLE gehört zu 

jedem Äußerungsakt neben dem propositionalen eben auch jener illokutive Akt, der 

einer Äußerung eine Intention verleiht57 . 

3.3.1 Feststellung, Beispiel und These 

Die obige Abbildung 23 macht sehr deutlich:  

 

Feststellung: Je zwei der vier kommunikativen Fähigkeiten stimmen in jeweils 

zwei von drei Teilkompetenzen überein. 

 

• Auf der produktiven Seite sind dies Sprechen und Schreiben, die in der Wahl 

der Wörter und in der Konstruktion der Sätze übereinstimmen.  

• Auf der rezeptiven Seite sind es Hören und Lesen mit Übereinstimmungen 

beim Verstehen der Satzkonstruktionen, sowie der Wörter.  

                                                 
57 vgl. Kapitel 3.1.2.1 ‚	�����
���������’ 
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Ferner zeigt DOYÉ mit der Aufschlüsselung der kommunikativen Kompetenz, dass 

die Beherrschung lexikalischer und grammatischer Kompetenzen in allen Teilberei-

chen benötigt wird.  

 

Es liegt auf der Hand, dass sich die verschiedenen Kompetenzen wegen dieser Über-

einstimmung gegenseitig unterstützen können. Um die Unterstützung einer Teilkom-

petenz auf eine andere deutlich zu machen, betrachten wir folgendes Beispiel:  

Ein (fremdsprachlicher) Text, der gehört wird, ist – je nach Schwierigkeitsgrad des 

Textes – leichter zu verstehen, wenn er gleichzeitig mitgelesen werden kann. Neben 

dem besseren Verständnis einzelner Wörter und des Inhalts, lässt sich ein auf solche 

Art präsentierter Text auch besser aufnehmen.  

Um dem Ziel Text- bzw. Satzverständnis näher zu kommen, muss der gehörte Satz 

segmentiert werden. „Eines der besten Hilfsmittel, Wörter[58] als Segmente des kon-

tinuierlichen Lautstroms erkennbar zu machen, ist die Schrift.“ (HÜLLEN 1970, 

S.291) 

HÜLLEN sieht die Schrift also als Hilfsmittel, den Lautstrom zu ordnen und das ein-

zelne Wort erkennbar zu machen. Ausschließlich gehörte Sätze sind inhaltlich viel 

schwieriger zu verstehen, denn die Diskriminierung einzelner Wörter wird durch das 

Zusammenziehen der Laute beim Sprechen (‚linking’) erschwert. PARREREN konsta-

tiert: „Hören und Mitlesen führen viel schneller zum Verstehen von gesprochener 

Sprache als nur das Hören allein.“ (1969, S.363). Sicherlich gibt es andere Hilfsmit-

tel, die den Hörer darin unterstützen, den Text zu verstehen oder ihn sich besser zu 

merken. Beispielhaft seien hier Situations- oder Vokabelbilder genannt. Die Hilfe 

dieser ‚visuellen Projektionsflächen’, wie PARREREN sie nennt, beschränkt sich aller-

dings auf die Darstellung von Substantiven und Verben, also auf einen Bereich, „wo 

Hilfe am wenigsten notwendig ist [...]. Für die Wörter und Satzteile mit abstrakter 

oder rein grammatikalischer Bedeutung bietet das Bild keinen eigentlichen ‚Halt’.“ 

(1969, S.362) 

Diese Hilfen verlieren an Wert, wenn die Komplexität des Textes steigt. Umgekehrt: 

Je anspruchsloser die Kombination von Satzmuster und Vokabeln ist, desto einfacher 

gelingt die Laut-Bild-Zuordnung. Die einfachste Art, Sätze zu visualisieren ist folg-

lich die, in der jeder Satzteil durch ein Bild repräsentiert wird: 

                                                 
58 HÜLLEN spricht hier nicht vom ‚Wort’ im Sinne der Sprachwissenschaft, die Schwierigkeiten hat, es 
als Spracheinheit zu definieren. Er meint die Isolierbarkeit der Wörter durch die Zwischenräume in 
der Schrift. 
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Sätze wie ‘Where have you been?’, ‘That’s love!’ oder ‘Good night, sleep tight, take 

care that bugs don’t bite.’ sind dagegen mit Situationsbildern nicht mehr angemessen 

zu visualisieren. Diese wären so komplex, dass sie weder eine Verständnis- noch 

eine Merkhilfe bieten würden. Ebenso gilt diese Feststellung für andere Arten der 

Verbildlichung von Sprache, wie z. B. Gestik oder Zeichensprache.  

Die Visualisierung von gesprochener Sprache ist eine wichtige Unterstützung beim 

Verstehen, doch je komplexer die Sätze, desto aufwändiger ist ihre Umsetzung in 

optische Zeichen. Die einzige auf alle Art von Sätzen anzuwendende, also allge-

meingültige Visualisierungsmöglichkeit ist die Schrift.  

Fazit dieses Beispiels: Das Leseverstehen ist in der Lage, das Hörverstehen zu unter-

stützen. Damit wird eine sehr wichtige Annahme plausibel:  

 

These: Jede der vier Fertigkeiten stützt die jeweils anderen. 

3.3.2 Erörterung: Gibt es einen ‚General Factor’? 

Diese bis jetzt nur mit einem Beispiel begründete Annahme der gegenseitigen Unter-

stützung wird im Folgenden weiter erörtert. In diesem Zusammenhang sind zwei 

Fragen von Bedeutung:  

• Woraus besteht die allgemeine Sprachbeherrschung eines Lerners und wie 

kann sie festgestellt werden?  

• Gibt es in der Kommunikation eine generelle Kompetenz, welche die Fähig-

keit des sprachlichen Handelns bestimmt oder zumindest beeinflusst? 

 

Diese Fragen werden seit Jahren kontrovers diskutiert und manifestieren sich in den 

beiden Hypothesen der ‚unitary competence’ auf der einen und der ‚divisible compe-

tence’ auf der anderen Extremposition.  

Der zugrunde liegende Gedanke entspringt dem Problem der Messbarkeit der 

Sprachbeherrschung (‚language proficiency’) eines Sprachbenutzers. Dabei ist es 

                                                 
59 in Anlehnung an das Lied ‘Hey diddle diddle’ (WILLS / HEPWORTH 1965, S.42) 
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nicht von Bedeutung, ob es sich um die Erst- oder Zweit- bzw. Fremdsprache han-

delt; es stellt sich generell die Frage, wie festgestellt werden kann, ob und wie weit 

ein Lerner eine Sprache beherrscht.  

Die Frage nach der Messbarkeit ist insofern auch für diese Arbeit von Bedeutung, als 

sie die Art der Abschlusstests am Ende jeder Einheit bzw. am Ende der Untersu-

chung bestimmt. 

3.3.2.1 Vorstellung: Die ‚divisible competence hypothesis’ 

Diese Hypothese konzentriert sich darauf, 

sprachliche Leistung in jene Bereiche zu 

unterscheiden, die entlang von Lernzielen 

gedeutet werden können und die den 

Lernprozess einer Sprache sinnvoll struktu-

rieren.  

 

 

Theoretisch liegt die Annahme zugrunde, dass jede der vier Fertigkeiten auf separa-

ten Faktoren basiert, ohne oder mit nur wenigen Verbindungen untereinander 

(VOLLMER 1979, S.17). Dieser Ansatz geht also davon aus, dass es keine einzelne, 

umfassende Sprachfähigkeit gibt, sondern eine Vielzahl von linguistischen und nicht-

linguistischen Kompetenzen, die das sprachliche Verhalten beeinflussen.  

 

In diesem engen Sinn wird diese Hypothese allerdings nicht mehr vertreten. In der 

dritten Auflage seines Buches ‚Systematische Wortschatzvermittlung’ über das Leh-

ren einer Fremdsprache argumentierte DOYÉ noch in diese Richtung und negierte 

dabei eine Verbindung unter den einzelnen Kompetenzen. Damit sprach er den vier 

Fertigkeiten die Fähigkeit der gegenseitigen Unterstützung ab: DOYÉ forderte die 

Fremdsprachenlehrkräfte auf, die vier unterschiedlichen Fertigkeiten zu schulen und 

jede für sich zu pflegen. Dies sei besonders wichtig „angesichts der Tatsache, daß 

bisher noch nirgends nachgewiesen werden konnte, daß eine positive Übertragung 

von einer der vier Fertigkeiten auf eine andere besteht“ (DOYÉ 1974, S.12). 
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Die Vermutung, dass sich die vier Fertigkeiten nicht gegenseitig stützen können, ist 

allerdings so nicht mehr haltbar60. In den folgenden Auflagen fehlt dann auch die 

Forderung nach der separaten Schulung der Fertigkeiten. 

Um die Sprachkompetenz eines Lerners messen zu können, benötigt diese Theorie 

eine Fülle von Tests, von denen jeder für sich auf einen einzelnen Aspekt des 

Sprachwissens zielt. In diesem Zusammenhang wird daher von spezifischer Sprach-

beherrschung gesprochen. Der Begriff eines ‚general factors’, der kompetenzüber-

greifend die Sprachbeherrschung bestimmt, hat in dieser Hypothese keinen Platz. 

 

Die Konsequenz für die vier Fertigkeiten:  

Auf dieser Grundlage basieren die Kommunikations-

vorgänge. Aus ihrer Beobachtung leitet sich die 

Annahme ab, dass jede der vier Fertigkeiten für sich 

alleine existiert. Nach der ‚divisible competence 

hypothesis’ bedeutet das für das Lehren und Lernen 

von Sprache, dass die Schulung einer Fertigkeit keinen 

Einfluss auf die übrigen drei hat.  

3.3.2.2  Vorstellung: Die ‚indivisible -’ oder ‚unitary competence hypothesis’ 

Sprachwissenschaftler wie John W. OLLER 

gehen davon aus, dass linguistische 

Kompetenz nicht nur der Hauptfaktor ist, der 

allen sprachlichen Fähigkeiten zugrunde 

liegt, sondern dass sie eine ganzheitliche, 

eine ‚unitary competence’ ist. Alle Prozesse 

des Verstehens und Produzierens von 

Äußerungen und Bedeutung, gleich, ob in 

Erst-, Zweit- oder Fremdsprache, seien von dieser nicht aufteilbaren, intellektuellen 

Fähigkeit bestimmt (VOLLMER 1979, S.9). Diese Hypothese ist also gewissermaßen 

eine sehr enge Auslegung der Theorie eines ‚general factors’: Sie sieht nur diesen als 

den Faktor an, der die Sprachbeherrschung bestimmt und gesteht den einzelnen Fer-

tigkeiten keine eigenen Grundlagen zu. 

 

                                                 
60 vgl. Tabelle 6 im nächsten Kapitel  
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Die Konsequenz für die vier Fertigkeiten:  

Daraus ergibt sich die Annahme, dass auch die vier 

Fertigkeiten nicht vollständig voneinander unabhän-

gig gelehrt und gelernt werden können.  

Das Schulen einer Fertigkeit hat wegen der gemeinsamen Basis auch immer Auswir-

kungen auf die anderen drei. 

 

Exkurs I: Was spricht gegen die divisible competence hypothesis? 

Zur Messung der Sprachkompetenz eines Lerners sind im Sinne der ‚divisible com-

petence hypothesis’ eine Fülle von Tests notwendig. Diese, so umfangreich und 

differenziert sie angelegt sind, haben sicherlich ihre Bedeutung und helfen, den Grad 

der Sprachbeherrschung eines Lerners, einer Lernerin festzustellen. 

 

Jedoch gehen sie nicht weit genug, da sie gerade wegen ihrer Differenziertheit eine 

übergreifende, eine ‚overall proficiency’ negieren, zumindest aber vernachlässigen. 

Sprache – insbesondere gesprochene Sprache – ist in höchstem Maße redundant und 

kreativ. Kann davon ausgegangen werden, dass eine spontane Wortschöpfung (wie z. 

B. ‚Steuerlügendetektor’) verstanden wird, bei der vielleicht zusätzlich noch gestot-

tert und deren Endung durch ‚Verschlucken’ von Lauten unhörbar gemacht wird, 

wenn die Meinung vertreten wird, dass dafür ausschließlich die Kompetenz des Hör-

verstehens geschult bzw. erlangt werden muss? 

 

Diese Hypothese, also die ausschließliche Beherrschung der einzelnen Komponen-

ten, ist sehr gut mit der Programmierung eines (Sprach-)Computers vergleichbar: 

Angenommen, absolute Sprachbeherrschung bedeutete, im Sinne einer ‚divisible 

competence’-Hypothese alle einzelnen Komponenten des Sprachgebrauchs zu be-

herrschen (Lexik, Grammatik, Syntax, Sprechen, Hören,…). Auf jeden dieser Berei-

che kann ein Computer programmiert werden – mit entsprechendem Aufwand sogar 

sehr umfangreich, wahrscheinlich umfangreicher, als ein einzelner Mensch die Teil-

bereiche je beherrschen könnte.  

 

Mit diesem Computer wird trotzdem keine zufriedenstellende Kommunikation mög-

lich sein:  
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• Die Sprachausgabe ist fehlerhaft, da die Satzmelodie und die Aussprache 

der einzelnen Wörter kontextabhängig sind und Sätze durch die Intonation 

und Sprechpausen Bedeutungsänderungen erfahren. 

o Bsp.: Ich rate ihm, zu helfen. – Ich rate, ihm zu helfen. 

Je nach Betonung ändert sich dann auch noch die Bedeutung: 

Ich rate, ihm zu helfen. (Ich, nicht sie.) 

Ich rate, ihm zu helfen. (Ich rate, ich befehle nicht.) 

Ich rate, ihm zu helfen. (Ihm soll geholfen werden, nicht ihr.) usw. 

 

• Im lexikalischen Bereich erlangen Homophone ebenfalls erst durch den 

Kontext ihre Bedeutung, auch hier wird es daher zwangsläufig zu Verständ-

nisschwierigkeiten durch Verwechselungen kommen: 

Er ging zur Bank (und setzte sich). – Er ging zur Bank (und holte Geld). 

  

• Eventuell ist es noch möglich, im Computer mit enormen Aufwand eine Da-

tenbank aller (!) gültigen grammatischen Regeln anzulegen, so dass er – so 

unvorstellbar das klingen mag – die kompliziertesten Satzmuster konstruieren 

und verarbeiten kann. Doch auch dieses Programm wird dann mit vermeint-

lich kleinen, im mündlichen Sprachgebrauch weit verbreiteten grammati-

schen Fehlern überfordert sein:  

 Da is’n Haus auf den Bild. – Ich war der einzigste Junge. 

 

• Ein alle Kompetenzen beherrschendes System kann Umgangssprache und 

Dialekte nicht verarbeiten. Hingegen wird schon ein Lerner in der Anfangs-

phase einen Satz wie ‚This’s me sister.’ durchaus richtig deuten.  

 

• Weiterhin stellt sich die Frage, warum Sätze wie der folgende, tatsächlich ge-

lesen und verstanden werden können: Bei fsat aelln Wretörn in deiesm Staz 

stheen aeilln der estre und der lztete Bchsutbae an der rtchieign Seltle.  

 

Hier wird deutlich, dass da ‚etwas’ sein muss, das uns eine unvorstellbare Fehlertole-

ranz verleiht und das uns befähigt, Wortneuschöpfungen und unsauberes Sprechen 

auf Wort- und Satzebene zu verstehen. Die notwendige Existenz eines ‚allgemeinen 

Sprachwissens’ deutet sich an. Dieses Sprachwissen bildet die Basis, es ist als Hin-

tergrund des Verstehens unerlässlich.  
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LV 

 

SPR 

 

 

SCHR 

 

 

HV 

 

Exkurs II: Was spricht gegen die indivisible competence hypothesis? 

Auch diese These hat ihre Schwächen. Selbst wenn man annimmt, dass der grund-

sätzlichen Fähigkeit zum Verstehen und Gebrauch einer Sprache eine unitary (indivi-

sible) competence zugrunde liegt, schließt das doch nicht aus, dass die sog. vier Fer-

tigkeiten je nach Situation in besonderer Ausprägung vorkommen und deshalb für 

sich betrachtet werden können. Besonders im Hinblick auf die Erstellung von Tests 

könnte es sich als nützlich erweisen, das verbale Verhalten von Menschen je nach 

ihrer Rolle in der Kommunikation (Hörer, Sprecher, Leser, Schreiber) für sich zu 

behandeln.  

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, führt OLLER den Begriff der partial divi-

sibility hypothesis ein. Damit meint er Folgendes: „It could be argued, that in addi-

tion to a general component common to all the variances of all language tests there 

ought to be portions of variance reliably (consistently) associated with tests in a 

listening mode that would also be associated with tests in, say, reading mode.” (OL-

LER 1979, S.425) 

 

Ähnliche Gedanken finden sich auch bei SPOLSKY, der zwar von einem principal 

factor für alles Rezipieren und Produzieren von Sprache redet, aber nicht so weit 

geht, zu behaupten, dass dies der einzige Faktor sei und z. B. unterschiedliche Aus-

prägungen bei active und passive skills annimmt.  

 

VOLLMER nimmt den Begriff des ‚principal factors’ auf: Gegensätzlich zu SPOLSKY, 

der diesen Faktor als Grundlage der passiven und der aktiven Fertigkeiten sieht, 

führt VOLLMER an, dass diese grundsätzlich zu unterschiedlich seien, um als spiegel-

bildlich angesehen werden zu können. „Generally speaking, the differences between 

knowing how to analyze input and knowing 

how to construct output apparently out-

weigh the correspondencies between these 

two processes.” (VOLLMER 1979, S.9)  

Er führt das Beispiel an, dass der Syntax 

wichtiger für Planung und Produktion von 

Äußerungen sei, hingegen bei Dekodierung 

von Mitteilungen eher die Semantik im 

Mittelpunkt stünde. 
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LV 

 

SPR 

 

 

SCHR 

 

 

HV 

 

Wenn auch noch nicht bereit es zu belegen, so will er doch wenigstens nicht aus-

schließen, dass es zwei grundlegende Faktoren gibt: einen verbunden mit Produktion 

(also SPR und SCHR) und einen verbunden mit der Rezeption von Sprache (also HV 

und LV). Diese Idee verfolgt VOLLMER allerdings später nicht mehr weiter. 

3.3.2.3 Vorstellung einer ‚two competencies hypothesis’ 

Das Besondere an der Idee von VOLLMER ist, dass er die vier Fertigkeiten in zwei 

Gruppen einteilt – in die beiden rezeptiven (LV, HV) und die beiden produktiven 

(SCHR, SPR).  

 

Ebenso plausibel wie diese Gruppierung erscheint aber die Hypostasierung von zwei 

mündlich/auditiven (HV, SPR) und schriftlich/visuellen (LV, SCHR) Gruppen. Diese 

Gruppierung möchte ich im Folgenden als 

die ‚two competencies hypothesis’ bezeich-

nen. Sie erscheint mir pädagogisch wichtig, 

denn in der Praxis schulischen Unterrichts 

treten die beiden Gruppen aufgrund äußerer 

Umstände oft in Opposition zueinander auf. 

Hörverstehen und Sprechen treten wegen 

des sog. Primat des Mündlichen häufig vor 

Leseverstehen und Schreiben auf. Kindern 

begegnet die gesprochene Sprache im Un-

terricht häufiger und früher.  

 

Besonders relevant wird diese Gruppierung angesichts der Frage, ob sich die beiden 

Gruppen gegenseitig oder zumindest einseitig stützen können, was von großer didak-

tischer Relevanz wäre. In dieser Arbeit befasse ich mich mit der pädagogisch rele-

vanteren Möglichkeit, dass die schriftlich/visuellen Fähigkeiten die münd-

lich/auditiven stützen. Diese Frage ist seit Jahrzehnten Gegenstand heftiger Ausei-

nandersetzungen von Fremdsprachendidaktikern.  

 

Die Bedeutung der Hypothesen für das Lehren und Lernen von Sprache 

Aus den Hypothesen lassen sich jeweils die Grundlagen des (Fremd-) Sprachenunter-

richts ableiten, denn aus der Annahme, was Sprachbeherrschung ist, folgt automa-

tisch die Konsequenz für das Erlernen dieser Beherrschung. 
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Im Sinne einer ‚divisible competence hypothesis’ hieße die logische Folge: 

WENN sich Sprachbeherrschung aus-

schließlich aus einzelnen, unterscheid-

baren Kompetenzen zusammensetzt,… 

…DANN ist das Ganze, das Zusammen-

spiel dieser Teile, unwichtig. 

� Es genügt, die einzelnen Teile voneinander unabhängig zu lehren und zu lernen. 

 

Im Sinne einer ‚indivisible competence hypothesis’ lautete die Konsequenz hingegen: 

WENN Sprachbeherrschung ein Ganzes 

ist, aus einer nicht unterscheid- und unter-

teilbaren Kompetenz besteht,… 

… DANN sind die einzelnen Teile un-

wichtig. 

� Es genügt, das Ganze zu lehren und zu lernen. 

 

Im Sinne der ‚two competencies hypothesis’ wäre die Konsequenz: 

WENN zwei der Kompetenzen eng mit 

einander zusammenhängen – hier: Hör-

verstehen und Sprechen vs. Leseverste-

hen und Schreiben –,… 

… DANN stellt sich die Frage, ob und 

inwieweit sie sich gegenseitig stützen 

können. 

� Für das Lehren und Lernen der mündlich/auditiven Kompetenzen ist die poten-

zielle Unterstützung durch das Lesen und Schreiben zu berücksichtigen. 

 

Obiges einleitendes Beispiel (Leseverstehen unterstützt das Hörverstehen) gibt An-

lass für eine Aufstellung und eine nähere Untersuchung der weiteren Kombinationen. 

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind alle Möglichkeiten der Stützung über-

sichtartig zusammengestellt. 
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ist … Unter-
stützung 

für 
Hörverstehen Sprechen Leseverstehen Schreiben 

Hör-
verstehen 

 I 
Bekannte Wörter, 
die bereits gespro-
chen werden kön-
nen, werden in 
unbekannten Hör-
texten wiederer-
kannt und dienen 
so der Satzsegmen-
tierung. 

  II 
Die Erinnerung an 
die Schreibweise 
unterstützt den HV 
Prozess, 
mitlesen,  
Satzsegmentierung. 

III 
Beim Hören werden 
bereits gefestigte 
Schriftbilder aufge-
rufen. Schriftbilder 
festigen sich umso 
stärker, wenn sie 
nicht nur gelesen, 
sondern auch ge-
schrieben wurden. 
Das Wort wird 
besser verstanden. 

Sprechen 

IV 
Im Gegensatz zum 
Imitieren fällt das 
(Nach-)Sprechen 
leichter, wenn das 
Gehörte inhaltlich 
verstanden wurde. 
(Nachsprechen ist 
Grundlage allen 
Sprechens) 

 V 
Satzpattern selbst-
ständig üben, Erin-
nerung an Schrift-
bild unterstützt das 
Sprechen, in Laut 
und Schrift gespei-
cherte Wörter sind 
‚tiefer verankert’. 

VI 
Gedächtnisstütze, 
grammatische Struk-
turen sind einsichti-
ger. 

Lese-
verstehen 

VII 
Unterscheidung:  
selbst laut lesen = 
selbst hören = Hilfe 
(später leise, ‚im 
Kopf’) 
vorgelesen bekom-
men beim Mitlesen 
= Fremdhören = 
beim Lernen wich-
tig (später evtl. 
Verlagerung vom 
Mitlesen aufs Zuhö-
ren). 

VIII 
Kann ein Satz / 
Wort (aus-) ge-
sprochen werden, 
wird er beim Lesen 
besser verstanden, 
der Lesefluss (auch 
beim stillen Lesen) 
ist durchgängiger. 

 IX 
Wörter und Sätze, 
die bereits geschrie-
ben wurden, also in 
Laut- und Schrift-
bild gefestigt wur-
den, sind einfacher 
zu lesen und einfa-
cher lesend zu ver-
stehen (im Endef-
fekt: Gedächtnis-
stütze). 

Schreiben 

X 
HV bildet mit die 
Basis für das 
Schreiben und ist 
ein Teil des ganz-
heitlichen Zugangs 
zur Schriftsprache. 

XI 
Lautes Sprechen 
beim Schreiben 
fördert die Kon-
zentration und hilft 
insbesondere die 
Schreibung 
schwieriger Wörter 
zu meistern. 

XII 
Eigene Texte kön-
nen korrigiert und 
das Wörterbuch 
kann benutzt wer-
den; ferner ist LV 
im Normalfall 
Voraussetzung für 
das Schreiben. 

 

Tabelle 6: gegenseitige Unterstützung der kommunikativen Fertigkeiten  

 

Auffällig sind zunächst die vier grauen Kästen. Diese bezeichnen die Wirkung einer 

Fähigkeit auf sich selbst. Diese Einfärbung bedeutet nicht, dass z. B. das Hörverste-

hen nicht das Hörverstehen unterstützen könne. Im Gegenteil: Übung z. B. im Be-

reich des Hörverstehens schult gerade diese Fähigkeit. Gleiches gilt für alle vier 

Fähigkeiten. Dieses Faktum erschien mir so selbstverständlich, dass ich es nicht in 
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mein Schema aufgenommen habe, denn es ging mir hier darum zu zeigen, wie eine 

Kompetenz eine jeweils andere unterstützt.  

Weiterhin fällt die Kennzeichnung der Vierergruppe II, III, V und VI auf. Es handelt 

sich um die Beziehungen, die für das Thema dieser Arbeit besonders interessant sind. 

Hier werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Lesen und Schreiben jeweils das Hörver-

stehen und Sprechen unterstützen können.  

Für fast alle folgenden Kombinationen gilt, dass sie nicht zwingend notwendig sind, 

jedoch haben sie stets unterstützenden Charakter, da sie immer einen weiteren Kanal 

einbeziehen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn mögliche Fehlerquellen ausgeschaltet 

werden; z. B. darf das Lesen nicht zur falschen Aussprache führen und damit die 

Fähigkeit des Sprechens beeinträchtigen. 

Die folgende Erläuterung bezieht sich auf die obige Tabelle 6. Die römischen Zahlen 

kennzeichnen dabei die Beziehung, die erläutert wird. Der Pfeil ‚�’ bedeutet ‚unter-

stützt’ und die Angabe in Klammern verdeutlicht, in welcher Form produktive Fer-

tigkeiten (prod) und rezeptive Fertigkeiten (rez) jeweils untereinander oder übergrei-

fend in Beziehung stehen. 

 

I. Sprechen unterstützt Hörverstehen: SPR ���� HV (prod ���� rez) 

Grundsätzlich kann zwar gesagt werden, dass rezeptive Fertigkeiten vor den produk-

tiven Fertigkeiten erlernt und meistens auch gefestigt werden. Doch nur kurze Zeit 

nach dem ersten Hören einer neuen Satzstruktur oder einer neuen Vokabel spielt das 

Sprechen schon eine unterstützende Rolle für das weitere Hörverstehen: 

Die Lerner sprechen die zu erlernenden Wörter im Unterricht (Chor- / Partnerspre-

chen, Nachsprechen,…), sie gebrauchen sie nur noch nicht selbstständig zur indivi-

duellen Satzkonstruktion. Der kausale Zusammenhang, wie das Sprechen das Hör-

verstehen unterstützt, ist nun leicht nachzuvollziehen: Nachdem die Kinder das Laut-

bild (mehrfach) gehört haben, sprechen sie es (nach), was wiederum die Lautstruktur 

weiter festigt und vor allem stärker festigt als das ausschließliche Hören. 

Eine gefestigte Lautstruktur erhöht die Wiedererkennungswahrscheinlichkeit bezüg-

lich des Wortes. Es wird also das Wiedererkennen (und Verstehen) des isolierten 

Wortes unterstützt und geschult. Zusätzlich bilden im Klang gefestigte Wörter auch 

in vollständigen Satzstrukturen Ankerpunkte, die das Segmentieren und damit das 

Verstehen ganzer Sätze erleichtern. 
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Je mehr Ankerpunkte, desto besser das Satzverständnis, doch auch nur wenige be-

kannte Wörter, die in einem ‚durchgängigen Phonatiosstrom’ (= Satz) erkannt wer-

den, helfen bei der Erschließung des Sinns; das globale Hörverstehen profitiert. 

 

II. Leseverstehen unterstützt Hörverstehen: LV ���� HV (rez ���� rez) 

Das Schulen und Beherrschen einer rezeptiven Fertigkeit kann durchaus dazu beitra-

gen, dass eine andere rezeptive Fertigkeit gefördert und unterstützt wird.  

Das einleitende Beispiel zu Beginn dieses Teilkapitels 3.3 hat bereits gezeigt: Kann 

ein zu hörender Text gleichzeitig mitgelesen werden, wird er besser verstanden als 

ohne diese Visualisierung. Dabei ist es unerheblich, welche Sprache (Erst-/Zweit- 

oder Fremdsprache) betroffen ist. Doch gerade in einem Fremdsprachenunterricht, 

der mit ikonisierten und symbolisierten Verbildlichungen arbeitet, macht man sich 

dieses Phänomen als Unterstützung der Lerner oft zu Nutze61.  

Aber auch im Alltag kann diese Erfahrung beim Betrachten eines fremdsprachigen 

Films gemacht werden: Gerade wenn die Fremdsprache nur leidlich beherrscht wird, 

unterstützt der zeitgleich eingeblendete fremdsprachliche Untertitel das Gesamtver-

ständnis in beträchtlichem Maße. 

 

Immer wieder wird dabei die Erfahrung gemacht, dass sich neben dem inhaltlichen 

auch das auditive Verständnis verbessert. (Dieser Test ist gut mit Spielfilmen auf 

DVD durchzuführen, da dort der Untertitel in verschiedenen Sprachen und zu belie-

bigen Zeitpunkten ein- und ausgeblendet werden kann.) 

Im genannten Beispiel kann man argumentieren, dass ja im Spielfilm sicherlich auch 

die Bilder, die zwangsläufig zum Text gehören, den Inhalt verdeutlichen können. 

Doch auch ohne die Hilfe ‚visueller Projektionsflächen’ ist dem Lesen (und dem 

Leseverstehen) die unterstützende Wirkung nicht abzusprechen. Das Mitlesen reiner 

Hör- aber auch z. B. Liedtexte hilft gerade den Lernern, die im rezeptiv-auditiven 

Bereich Unsicherheiten zeigen: Der gehörte Lautstrom wird durch die sichtbaren 

Wörter segmentiert. 

Im Sinne eines mehrkanaligen Lernens kann je nach Lernertyp (auditiv, visuell) 

schon die Erinnerung an die Schreibung einzelner Wörter den HV-Prozess unterstüt-

zen. Das Schriftbild trägt dazu bei, die Begriffe ganzheitlich zu festigen.  

 

                                                 
61 vgl. Beispiel ‚The cow jumps over the moon.’ (Kapitel 3.3.1 ‚������������%�A������������G����’) 
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III. Schreiben unterstützt Hörverstehen: SCHR ���� HV (prod ���� rez) 

Diese Kombination ist in gewisser Weise eine Fortentwicklung von II. LV� HV. 

Das Schriftbild unterstützt, wie eben erörtert, die ganzheitliche Festigung der Begrif-

fe. Diese Schreibweise, bislang nur durch das Lesen bekannt, wird nun durch selbst-

tätiges Schreiben weiter gefestigt (produktiv prägt sich das Bild stärker ein, als aus-

schließlich rezeptiv). Der Effekt potenziert sich. 

 

IV. Hörverstehen unterstützt Sprechen: HV ���� SPR (rez ���� prod) 

Die Unterstützung des Sprechens durch das Hörverstehen sieht zunächst nach einer 

‚Binsenweisheit’ aus: Neu zu erlernende Wörter können schließlich nur dann (phone-

tisch korrekt) gesprochen werden, wenn sie zuvor gehört wurden. Doch dieser Kom-

bination kommt gerade deshalb eine besonders wichtige Bedeutung zu, weil ihre 

Komplexität und ihre Dimension nicht unterschätzt werden dürfen.  

Je deutlicher das auditive Vorbild (und je einfacher das zu hörende Wort), desto 

besser das Hörverstehen. Die Bedeutung, die der vorgeschalteten Phase des Hörens 

zukommt, wird auch in der so genannten ‚silent period’ deutlich: Bevor (einige) 

Lerner mit dem produktiven Sprachgebrauch beginnen, ‚hören’ sie sich in die neue 

Sprache ‚ein’ und beschränken sich derweil auf die Reproduktion. Das kann erfah-

rungsgemäß bis zu einem halben Jahr dauern.  

Dies ist die eine Seite und tatsächlich ist Nachsprechen (also nur sprechen, was gera-

de gehört wurde) die Grundlage allen Sprechens. Dabei muss allerdings zwischen 

Imitation und Reproduktion unterschieden werden: Imitation meint hier das Wieder-

geben des Gehörten ohne inhaltliches Verständnis, Reproduktion die Wiedergabe mit 

inhaltlichem Verständnis. 

Die Beziehung HV � SPR gewinnt noch stärker an Bedeutung, wenn man auf der 

anderen Seite weg vom bloßen Hören (= Wahrnehmen der Schallwellen) hin zum 

Hörverstehen geht: Im Normalfall ist ein Lerner in der Lage, Lautketten zu imitieren. 

Dies ist wichtig und unverzichtbar, weil er sich mit der Lautkette vertraut macht. 

Trotzdem fällt ihm das Nachsprechen (noch) nicht leicht, weil ihn die Unkenntnis 

über die Bedeutung hemmt, zumindest aber zu Unsicherheiten bei ihm führt. 

Erst wenn die Inhaltsseite mit Bedeutung gefüllt ist, wird aus Imitation auch Repro-

duktion, die Unsicherheiten und Hemmnisse werden abgebaut und das (Nach-) Spre-

chen ist erfolgreich. Dieses Phänomen wird von Fremdsprachenlehrerinnen und  

-lehrern insbesondere zu Beginn des Fremdsprachenlernens immer wieder festge-

stellt.  
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Erst recht gilt dies für die eigenständige Produktion von Sprache. Sobald sich der 

Lerner frei äußert, die sprachliche Äußerung also keine Reproduktion mehr ist, ist 

die mit Bedeutung gefüllte Inhaltsseite zwingende Voraussetzung für erfolgreiches 

Sprechen.  

 

V. Leseverstehen unterstützt Sprechen: LV ���� SPR (rez ���� prod) 

Insbesondere beim übenden Lernen einer Sprache bekommt die Unterstützung des 

Sprechens durch das Lesen Gewicht. Die Fertigkeit des Lesens befähigt den Lerner 

zum selbstständigen Üben. Mit Hilfe von Satzpattern und einzelnen Vokabeln kön-

nen immer wieder Sätze nach dem gleichen Schema gebildet werden: 

x = book, CD, apple,… 

y = on, in, under, … The _x   is _y   the _z .     

z = table, floor, shelf, book,… 
 

Gerade in schulischen Unterrichtssituationen befähigt das Leseverstehen die Lerner, 

in Einzel- und Partnerarbeit das Sprechen zu üben. Diese Unterrichtsform ist effek-

tiv, da viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig sprechen können und die Lehr-

kraft sich jedem und jeder einzelnen widmen kann. 

Beim Sprechen werden aus einem Repertoire bekannter Wörter Sätze gebildet. Je 

mehr Wörter zur Verfügung stehen und je schneller sie abrufbar sind, desto zügiger 

und sicherer geschieht das Sprechen. Die Schrift bietet vielen Lernern eine visuelle 

Erinnerungshilfe bei der Speicherung neuer Wörter. In Laut und Schrift gespeicherte 

Wörter sind daher tiefer im Gedächtnis verankert. Beim eigentlichen Sprechen muss 

das Schriftbild nicht einmal real vorhanden sein. Schon die Erinnerung an das 

Schriftbild unterstützt die Wortfindung und damit das Sprechen.  

Auch später noch, wenn der Fremdsprachennutzer eine höhere Kompetenzstufe er-

reicht hat, behält die Beziehung von LV auf SPR ihren unterstützenden Charakter: So 

kann z. B. das Lesen eines fremdsprachlichen Buches bereits im passiven Wortschatz 

befindliche Vokabeln und Satzstrukturen (re)aktivieren und auch bei dem Erlernen 

eines neuen Wortschatzes behilflich sein (Erschließung von Wortbedeutung aus dem 

Zusammenhang).  

Schließlich wird durch das Nachschlagen im (einsprachigen) Wörterbuch zur Erklä-

rung unbekannter Wörter oder im zweisprachigen Wörterbuch als Übersetzungshilfe 

in die Zielsprache die Hilfestellung durch das Leseverstehen für das Sprechen offen-

sichtlich.  
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VI. Schreiben unterstützt Sprechen: SCHR ���� SPR (prod ���� prod) 

Die wohl wichtigste und schon sehr früh beobachtbare Unterstützung durch das 

Schreiben erfährt das Sprechen durch die Möglichkeit, sich Notizen (zu den neuen 

Vokabeln, Satzstrukturen) machen zu können. Als Englischlehrer an Grundschulen 

habe ich am Anfang die Erfahrung gemacht, dass sich viele Kinder die für sie beson-

ders wichtigen Wörter aufgeschrieben haben. Manchmal – selten – fragten sie nach 

der richtigen Schreibweise; viel öfter jedoch war zu beobachten, dass sie sich heim-

lich die Aussprache notierten – obwohl nie ausdrücklich gesagt wurde, dass sie nicht 

schreiben sollen (vgl. dazu Kapitel 1 ‚����������’). 

In der Möglichkeit, sich Wörter und Sätze bzw. Satzstrukturen aufschreiben zu kön-

nen, erkannten auch die Lerner selbst eine große Unterstützung für den mündlichen 

Gebrauch dieser Wörter.  

 

Doch nicht nur als Gedächtnisstütze hat das Schreiben seinen Wert bezüglich des 

Sprechens. Das selbsttätige Aufschreiben von Sätzen vermittelt Einsichten in gram-

matische Strukturen und ermöglicht einen ganzheitlichen Zugang zu ihnen. Verwie-

sen sei hier auf das obige Beispiel des ‚pattern drills’ (The  x  is  y  the  z .). Doch 

auch Steigerungsformen, Mehrzahlbildung und zahlreiche weitere Bereiche der 

Grammatik, die selbstverständlich auch für den mündlichen Sprachgebrauch uner-

lässlich sind, können durch schriftliche Erarbeitung und Übung vermittelt, geübt und 

einsichtiger gemacht werden.  

Beim Erlernen der Erstsprache greift das Argument, dass Wörter, die selbstständig 

korrekt geschrieben wurden, auch besser ausgesprochen werden können. Fehler, die 

sich durch das alleinige Hören eingeschlichen haben (bezüglich der Endungen, der 

Laut-Buchstaben-Zuordnung usw.), werden so verhindert. 

 

Bezüglich des fremdsprachlichen Unterrichts muss dabei besonders auf das Problem 

der Interferenz geachtet werden. Hier ist es wichtig, dass die Schrift erst nach der 

gesicherten Aussprache vermittelt wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die un-

terstützende Charakteristik dieser Beziehung ins Gegenteil verkehrt wird. Allerdings 

ist auch zu bedenken, dass nicht jeder Buchstabe z. B. des Englischen im Deutschen 

eine vollkommen andere Aussprache hat. Gerade bei den Konsonanten gibt es in den 

Sprachen viele Übereinstimmungen, die diese Paarung SCHR / SPR unterstützen. 
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VII. Hörverstehen unterstützt Leseverstehen HV ���� LV (rez ���� rez) 

Die Unterstützung des Leseverstehens durch das Hörverstehen beginnt gut beobacht-

bar bereits beim Leselernprozess in der Erstsprache. Wie im Kapitel 3.2.3.3 ‚����

>�J�������������<�����’ an den Tüchtigkeitsniveaus von GOODMAN gezeigt, sind die 

Kinder beim Erlesen von neuen Wörtern und Texten darauf angewiesen, die Wörter 

zu hören. Erst dann ‚erkennen’ sie das Wort und verstehen den Sinn. Dabei sind es 

die Kinder, die sich das akustische Bild durch lautes Lesen selbst vermitteln. (Das 

Phänomen, dass besonders schwierige oder komplizierte, unbekannte Wörter laut 

gelesen werden, beobachtet man auch noch später bei vielen Erwachsenen. Als Bei-

spiel sei hier ein Buchtitel von Michael ENDE genannt: ‚Der satanarchäolügenialko-

höllische Wunschpunsch’ (ENDE 2005).) 

Auf eine kurze Formel gebracht bedeutet das: selbst laut lesen = sich selbst hören = 

Hilfe. Später passiert dieser Vorgang normalerweise nicht mehr laut, sondern leise 

‚im Kopf’.  

 

Doch nicht nur das Zuhören beim ‚Sich-selbst-Vorlesen’ unterstützt den Lesepro-

zess: Die Vorteile des Mitlesens, wenn eine andere Person vorliest, liegen auf der 

Hand. Wechselseitig wird das gehörte Wort durch die schriftliche Form ergänzt und 

die Aussprache der geschriebenen Wörter durch das akustische Vorbild gesichert. 

Besonders im Englischen ist beim Lesen die gemeinsame Präsentation von Schrei-

bung und Lautung wegen der z. T. großen Diskrepanz zwischen ihnen unerlässlich.  

 

VIII. Sprechen unterstützt Leseverstehen: SPR ���� LV (prod ����rez) 

Das Wissen um die richtige Aussprache ist für das (Vor-)Lesen und, wie oben ge-

zeigt, auch für das Leseverständnis Voraussetzung. Erneut kommt die Begründung 

zum Tragen, dass das Verständnis von neuen Wörtern durch das Hören gefördert 

wird. Kann ein Wort oder auch ein ganzer Satz bzw. Text bereits korrekt ausgespro-

chen werden, wird es bzw. er beim Lesen besser verstanden; der Lesefluss ist durch-

gängiger. 

Das gilt auch dann noch, wenn die Technik des Lesens bereits internalisiert ist und 

nicht mehr laut gelesen wird. Nicht zuletzt ist – auch bei Erwachsenen – immer wie-

der zu beobachten, dass sie beginnen, einen Text oder einzelne Wörter daraus laut zu 

lesen (also laut zu sprechen), wenn die Konzentration (und / oder das Textverständ-

nis) nachlässt. Es werden also gleich zwei weitere Kanäle aktiviert (Sprechen und 

Hören), um das Verständnis zu erhöhen.  
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IX. Schreiben unterstützt Leseverstehen: SCHR ���� LV (prod ���� rez) 

Bei dieser Beziehung ist es sinnvoll, vom Ende her zu argumentieren: Wörter, die 

bereits geschrieben wurden, wurden zuvor in Lautung und Schreibweise gefestigt. 

Jede Schreibhandlung (idealerweise in Verbindung mit anschließendem oder zeit-

gleichem lauten Lesen) festigt die Lautung und die Schreibweise weiter. Das Lesen 

dieser Wörter und Satzkonstruktionen fällt daher leichter, denn je öfter ein Wort 

geschrieben wurde, desto stärker prägt sich die Schreibung ein. Das Lesen reduziert 

sich auf ein ganzheitliches Erfassen des Wortbildes bzw. ein Antizipieren des Fort-

gangs des Wortes, nachdem die ersten Buchstaben erkannt wurden. Ein Erlesen Laut 

für Laut ist bei gesicherter Schreibung nicht mehr nötig. Auch hier gestaltet sich der 

Lesefluss durchgängiger.  

Schreiben ist keine Voraussetzung für das Lesen. Es ist aber sehr eng damit ver-

knüpft, ergibt sich daraus und bietet durch die dann entstehende wechselseitige Be-

ziehung Unterstützung für das Lesen und das Leseverständnis. 

 

X. Hörverstehen unterstützt Schreiben: HV ���� SCHR (rez ���� prod) 

Das Diktat ist wohl die erste Aktivität, die einem in den Sinn kommt, wenn man an 

diese Beziehung denkt. In diesem Fall ist das Hörverstehen nicht nur Unterstützung, 

sondern Voraussetzung. 

Doch auch außerhalb dieser Sonderform der schriftlichen Sprachproduktion kommt 

dem Hörverstehen eine wichtige, wenn auch schwer greifbare Rolle zu. Mit Sicher-

heit gibt es erfolgreiche Konzepte, die das Schreiben auch dann ermöglichen, wenn 

die Hörwahrnehmung der Lerner gestört ist. Doch ausgehend von der Situation 

‚(Fremd-) Sprachenunterricht in der Grundschule’ findet man normalerweise Fol-

gendes vor: Das Schreiben ist immer die letzte der zu erlernenden Fertigkeiten und 

hat gerade in der Fremdsprache außerdem zunächst nur Angebotscharakter. Wenn 

auch bei abweichenden Konzepten wie ‚Lesen durch Schreiben’ die Reihenfolge der 

beiden genannten Fertigkeiten getauscht wurde: Das Hören (und Sprechen) der Laute 

steht überall am Anfang.  

Dieser Ablauf ist natürlich und wird von niemandem bezweifelt. Im Gegenteil: Ge-

rade bei Sprachen, die eine große Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung 

aufweisen (wie z. B. der englischen), wird darauf Wert gelegt, dass die Lautung und 

Aussprache gefestigt sind. Hörverstehen bildet also mit die Basis für das Schreiben 

und ist ein Teil des ganzheitlichen Zugangs zur Schriftsprache.  
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XI. Sprechen unterstützt Schreiben: SPR ���� SCHR (prod ���� prod) 

Die Unterstützung dieser Beziehung ergibt sich aus der Argumentation des vorheri-

gen Paares (HV � SCHR). Auch das Sprechen wird vor dem Schreiben gelernt und 

bildet eine natürliche, wenn auch nicht zwingend notwendige Grundlage. 

Viele Lerner greifen auf das Sprechen während des Schreibens zurück; wiederum ein 

Phänomen, das man auch nach Jahren noch beobachten kann, wenn schwierige Wör-

ter geschrieben werden müssen. 

Werden Schreiber bei ihrer Tätigkeit gestört (z. B. durch laute Musik oder einen 

Fernseher), greifen sie nicht selten darauf zurück, dass sie sich ihre Texte selbst ‚dik-

tieren’ – das laute Sprechen fungiert dann als Konzentrationshilfe für das Schreiben. 

 

XII. Leseverstehen unterstützt Schreiben: LV ���� SCHR (rez ���� prod) 

Die Wirkung des Leseverstehens auf das Schreiben ist zunächst wieder eher als  

Voraussetzung als unter dem Stichwort ‚Unterstützung’ zu sehen. Schreiben ohne 

Leseverständnis ist mit dem Abmalen von Buchstaben(kombinationen) und Wörtern 

von Vorschulkindern und Erstklässlern vergleichbar und entspricht nicht dem Ver-

ständnis von Schreiben als eine der vier Fertigkeiten oder als Kulturtechnik. 

Doch das Lesen fungiert auch als stützendes Element: Der eigene Text kann (auf 

Fehler) durchgelesen werden. Auch die Arbeit mit dem Wörterbuch (als Recht-

schreibkontrolle oder als Übersetzungshilfe) setzt Lesekompetenz voraus und wirkt 

sich förderlich auf die Fertigkeit des Schreibens aus.  

 

 

Diese zwölf Kombinationen kennzeichnen jeweils die Unterstützung einer Fähigkeit 

auf eine andere. Darüber hinaus ist zu überlegen, ob im Sinne meiner ‚two competen-

cies hypothesis’ ebenfalls unterstützende Elemente in den Kombinationen schrift-

lich/visuell und mündlich/auditiv auszumachen sind. Die nicht in der Tabelle erfass-

ten Punkte XIII und XIV greifen diesen Gedanken auf: 

 

XIII. Leseverstehen und Schreiben unterstützen Hörverstehen und Sprechen:  

LV + SCHR ���� HV + SPR (schriftlich/visuell ���� mündlich/auditiv) 

Diese Kombination ist die pädagogisch wichtigste, denn von jeher herrscht im Eng-

lischunterricht der Grundschule das Primat des Mündlichen vor. Primat – das sei hier 

deutlich unterstrichen – bedeutet ‚Vorrang’, nicht jedoch ‚ausschließliche Behand-

lung’ oder ‚alleinige Existenz’. Dieser Vorrang ist wohl begründet, wird nirgends 
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ernsthaft bestritten und hat sich bewährt62. In der Praxis trifft man dabei immer wie-

der auf extreme Arten des Englischunterrichts, welche die Schrift gänzlich ausklam-

mern (vgl. auch Kapitel 3.6.1 ‚ ���������������	������’). 

 

Ein Fallbeispiel: 

Die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs einer Schule in Niedersachsen 

werden nach o. g. Extremform unterrichtet, die gänzlich auf die Schrift im Englisch-

unterricht verzichtet.   

Wir haben es also mit Sprachbenutzern zu tun, die Englisch als Fremdsprache aus-

schließlich hören und sprechen können. Die beiden mündlich/auditiven Fertigkeiten 

sind bei diesen Kindern durch konstante Schulung verzahnt, jede einzelne profitiert 

von der anderen und Sprechen und Hören können als ‚mündlicher Sprachgebrauch’ 

zusammengefasst werden (dieser Begriff soll hier die Rezeption, also den auditiven 

Aspekt, einschließen).  

Dass Kinder ganz ohne Kontakt zur englischen Schrift die Sprache kennen lernen, ist 

allerdings ein konstruiertes Beispiel, denn durch die Fülle von Anglizismen im Deut-

schen kommt jedes Kind früher oder später mit englischer Schrift in Berührung 

(Fernsehen, Werbung, Alltagssprache, Computer,…). Diese Form vom ‚schriftlichen 

Sprachgebrauch’ (auch hier sei die visuelle Seite mitverstanden) lässt sich in diesem 

Beispiel jedoch vernachlässigen, denn die Erfahrung als Englischlehrer zeigt stets zu 

Beginn des ersten Englischlernjahres wieder, dass die Nutzung dieser Wörter durch 

die Kinder selbstverständlich geschieht und ihnen in den meisten Fällen nicht be-

wusst ist, dass es sich bei Wörtern wie mountain bike, T-shirt, inline skates oder 

power um englische Ausdrücke handelt. 

 

Bleibt also die Art des schriftlichen Sprachgebrauchs, die mit Bedacht in den Fremd-

sprachenunterricht eingebracht wird, um die Lerner zu unterstützen: Leseverstehen 

und Schreiben, didaktisch aufbereitet, um die Gefahr der Interferenz zu bannen. In 

unserem Beispiel wird den Kindern, die über eine geraume Zeit ohne auf die Schrift-

sprache zurückzugreifen an die englische Sprache herangeführt wurden, nun die 

Möglichkeit des Lesens und Schreibens behutsam angeboten. Die Frage lautet: Wer-

den die Kinder dieser Lerngruppe vom Lesen und Schreiben profitieren? Unterstüt-

zen Leseverstehen und Schreiben das Hörverstehen und die Sprechfähigkeit? 

                                                 
62 vgl. auch Zitat HERRLITZ in Kapitel 3.1.1.2 ‚	��
����������������
����’ 
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Einige Vorteile liegen auf der Hand. Da die zu behandelnden Wörter und Strukturen 

bereits im Lautbild gefestigt sind, ist die Gefahr der Interferenz reduziert und alle 

Vorteile ergeben sich bereits aus der obigen Auflistung (Tabelle 6): 

• Die Lernenden erhalten die Gelegenheit, die bisherigen, unkonkreten Merk-

hilfen (Bilder) durch solche zu ergänzen bzw. zu ersetzen, die ihnen mehr 

Anhaltspunkte für die Erinnerung bieten (Schrift).  

• Sie bekommen die Möglichkeit, sich diese Merkhilfen unter Anleitung selbst 

zu schaffen, und das ohne großen zeitlichen Aufwand (man vergleiche das 

Malen eines Apfels mit dem (Ab-)Schreiben des Wortes apple).  

• Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, Hörtexte mitle-

send zu verfolgen usw. (s.o.) 

 

Der gesamte mündliche Sprachgebrauch (aktiv und passiv) profitiert von der Entlas-

tung, welche die Verwendung der Schrift mit sich bringt, denn die bisher geforderte 

gedankliche Leistung war groß: Für einige Wörter bestand noch die Möglichkeit, sie 

sich durch mentale oder reale Bilder zu merken. Dies beschränkte sich jedoch auf 

Nomen, die konkrete Dinge benennen, auf Farben, Zahlen und auf ein paar Verben. 

Für andere Bereiche der Sprachnutzung bot sich hingegen gar keine Unterstützung 

mehr an. Redemittel, Satzstrukturen und Dialoge mussten zum größten Teil einkana-

lig aufgenommen und gespeichert werden.  

Kommt nun die Möglichkeit hinzu, sich Wörter und Sätze aufzuschreiben, hat dies 

zwei Effekte:  

• Die Erinnerung an diese Wörter fällt leichter, da zum einen der Blick auf das 

Arbeitsblatt genügt, auf dem das Wort dem Bild zugeordnet ist.  

• Zum anderen werden durch die Tätigkeit des (Ab-)Schreibens und des 

zwangsläufig gleichzeitigen Lesens – also durch die Hinzunahme gleich 

zweier weiterer Kanäle – diese Wörter viel stärker internalisiert, als wenn sie 

nur gehört und gesprochen werden.  

 

Mit anderen Worten: Das Schreiben schafft die Möglichkeit, durch Lesen zu jeder 

Zeit alles zu reaktivieren, woran die Lerner sich erinnern möchten. Noch ein weiterer 

Schritt ist oft zu beobachten: Die Tätigkeit des Schreibens unterstützt den Lern- und 

Erinnerungsprozess oft so stark, dass es die Möglichkeit, die es einerseits schafft, 

andererseits sogar überflüssig macht. (Dieses Phänomen gleicht dem des – wissen-

schaftlich nicht bewiesenen, doch alltäglich zu beobachtenden – ‚Notizzettel-
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Phänomens’: Dinge, die schriftlich fixiert wurden, benötigen anschließend das Pa-

pier nicht mehr, auf dem sie stehen.) 

Die in diesem Fallbeispiel vorgestellte Unterrichtsmethode zeigt, dass der schriftli-

che Sprachgebrauch sehr wohl bereits in der Grundschule unterstützende Wirkung 

hat. Diese Methode hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Der Zeitpunkt, zu dem 

die Schrift als unterstützenden Lernmittel eingesetzt wird, ist zu spät gewählt. Erst 

lange Zeit auf den Einsatz der Schrift zu verzichten, bedeutet, dass 

• bereits eine große Menge an Vokabeln und Redemitteln behandelt 

worden ist, die dann erneut aufgegriffen werden muss, um sie mit 

Schrift in Verbindung zu bringen. 

• sich die Gefahr vergrößert, dass Kinder sich eigene Merkhilfen schaf-

fen, die orthographisch dem deutschen System entsprechen.  

• letztlich den Kindern eine Lernhilfe vorenthalten wird. 

 

Es ist jedoch kein Problem, die Schrift schon früh als Lern- und Merkhilfe einzuset-

zen und trotzdem das Primat des Mündlichen nicht zu vernachlässigen. Das Primat 

bedeutet für den Fremdsprachenunterricht letztendlich nur, dass zunächst der münd-

lich/auditive Sprachgebrauch geschult werden soll – also die Aussprache und das 

Verständnis. Die beiden Fähigkeiten des Hörverstehens und des Sprechens sollen 

miteinander verzahnt werden, bevor die Schrift zum Einsatz kommt. Der Einsatz der 

Schrift geschehe also immer erst dann, wenn der Lernstoff im Lautbild gesichert ist, 

eben – wie bereits oben gefordert – behutsam.  

Das muss jedoch nicht erst sein, wenn bereits große Mengen an Lernstoff bearbeitet 

wurden, denn hier greifen entscheidende Vorteile gegenüber dem natürlichen 

Spracherwerb:  

• Die Kinder haben bereits (mindestens) einen Lese- und Schreiblehrgang ab-

solviert und viele Fähigkeiten, die für das Schreiben und Lesen Vorausset-

zung sind, haben sich bereits etabliert.  

• Die Kinder wissen bereits um die Aufgabe und Bedeutung von Schrift, sie 

besitzen eine umfassende Buchstabenkenntnis (da es sich im Englischen um 

die gleichen Schriftzeichen wie im Deutschen handelt),  

• ihre Schreibmotorik ist weitgehend ausgereift und  

• die grundlegende Lesetechnik ist ihnen vertraut.  
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Das Primat des Mündlichen wird nicht vernachlässigt oder gar in Frage gestellt: Die 

Hinzunahme der Schrift erfolgt sinnvollerweise noch immer zeitlich nach den münd-

lich/auditiven Fähigkeiten, benötigt aber nicht den großen zeitlichen Abstand wie 

beim Erlernen der Erstsprache. Theoretisch könnte im Extremfall die Schrift nach 

der Festigung eines jeden einzelnen Wortes Anwendung finden, praktischer ist es 

aber, Vokabeleinheiten (z. B. Wortfelder) zu bilden. 

 

Mit der Fähigkeit, in der Fremdsprache zu lesen und zu schreiben, erfahren die Ler-

ner weiterhin den Vorteil, bereits nach kurzer Zeit selbstständig(er) zu lernen, sich 

selbst Übungsmöglichkeiten zu schaffen und damit weniger von der Lehrperson 

abhängig zu sein.  

 

XIV. Hörverstehen und Sprechen unterstützen Leseverstehen und Schreiben:  

HV + SPR ���� LV + SCHR (mündlich/auditiv ���� schriftlich/visuell) 

Denkt man die vorige Beziehung XIII weiter, beginnt jetzt die Unterstützung gegen-

seitig zu greifen: Die Schülerinnen und Schüler aus dem Beispiel sind in der Lage, 

sich Notizen zu machen und diese auch zu lesen, um damit das Gedächtnis zu entlas-

ten und die Fähigkeit des Hörverstehens und des Sprechens zu unterstützen.  

Dass dies keine Universallösung für einfaches Lernen darstellt, ist selbstverständlich. 

Natürlich müssen auch die Fertigkeiten ‚Leseverstehen’ und ‚Schreiben’ geschult 

werden. Für diese sind jedoch ‚Hörverstehen’ und ‚Sprechen’ Voraussetzung, denn 

ohne den korrekten mündlichen Sprachgebrauch zu kennen, wäre es für einen deut-

schen Lerner unmöglich, die englische Schriftsprache korrekt zu gebrauchen. Die 

stark differierenden Sprech- und Schreibweisen geben einen strengen Ablauf beim 

Erlernen der vier Fertigkeiten vor:  

 

• nur was gehört wurde, kann korrekt gesprochen werden,  

• nur was gehört und gesprochen wurde, kann korrekt gelesen werden,  

• nur was gehört, gesprochen und gelesen wurde, kann korrekt geschrieben werden. 

 

Ganz in diesem Sinne äußert sich L.G. ALEXANDER im Vorwort zum ‚Intergrated 

English Course For Children: Look, Listen, and Learn!’. Sein Lehrwerk, das alle 

vier Fertigkeiten in der Reihenfolge ‚understanding, speaking, reading, writing’ 

vermitteln will, ist nach dem Prinzip aufgebaut:  
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„Nothing will be spoken before it has been heard.  

Nothing will be read before it has been spoken.  

Nothing will be written before it has been read.“  

(ALEXANDER 1971, S.XI) 

Der korrekte mündlich/auditive Sprachgebrauch ist also Voraussetzung für die Fä-

higkeiten des Leseverstehens und des Schreibens. Er befähigt die Lerner, (später) 

Wörter und Texte nach Diktat aufzuschreiben, sich selbst Wörter (als Konzentra-

tionshilfe) beim Schreiben vorzusprechen, Texte laut vorzulesen und in (diktierten) 

Texten Korrektur zu lesen. Letztendlich sind Sprechen und Hören (= Selbstkontrolle) 

offensichtliche Voraussetzung für das laute Lesen und im Normalfall auch unab-

dingbar für das erfolgreiche stille Lese(verstehe)n. Und da, wie gezeigt, das LV  

Voraussetzung für das Schreiben ist, erstreckt sich diese Kausalkette noch einen 

Schritt weiter und komplettiert die unterstützende Wirkung der mündlich/auditiven 

Fertigkeiten auf die schriftlich/visuellen. 

 

Dieser Erkenntnis folgend, wurden die Tests der vorliegenden Arbeit entwickelt. 

Zunächst zielen sie auf isolierte Fertigkeiten (z. B. nur Aussprache oder nur Voka-

belkenntnis), untersuchen später jedoch kompetenzübergreifend (z. B. Aussprache, 

Syntax und Vokabelkenntnis). Sie bleiben aber – insbesondere mit Rücksicht auf die 

sehr frühe Phase des Lernens – entweder im produktiven oder im rezeptiven Bereich. 

Diese übergreifenden Tests sind m. E. unerlässlich. Selbstverständlich kommt den 

einzelnen skills eine sehr wichtige Rolle zu, doch Sprache ist mehr als das Zusam-

menfügen dieser Einzelteile. Diesem Standpunkt wird durch den Abschlusstest des 

‚freien Sprechens’ Rechnung getragen.  

 

Die theoretischen Herleitungen über die unterstützenden Funktionen der einzelnen 

Fertigkeiten aufeinander sind wichtige Voraussetzungen für die Konzeption der Tests 

und für die Herangehensweisen an deren statistische Analyse: Insbesondere die ‚two 

competencies hypothesis’ gibt Grund zur Annahme, dass die Schrift positiven Ein-

fluss auf das Fremdspachenlernen hat. Von dieser Erkenntnis kann die Entscheidung 

betroffen sein, ob einseitig oder zweiseitig getestet wird.63   

 

                                                 
63 Zur Erläuterung der Testtheorie s. Kapitel 7.1.1 ‚��
���A�����������
����…’. 
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3.4 Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerb 

„Zu wissen, wie sich Kinder Sprachen aneignen, ist von großer Bedeu-

tung für die Personen, die sie dabei unterstützen wollen, also Eltern und 

Lehrkräfte. Wichtig ist vor allem, die Unterschiede zwischen dem Erst-

sprachenerwerb und dem Erwerb weiterer Sprachen zu kennen.“ (NLI 

2001, S.17) 

 

In diesem Kapitel werden verschiedene Spracherwerbstheorien vorgestellt, eine Spe-

zifizierung der Begriffe Zweit- und Fremdsprache vorgenommen, sowie die Unter-

schiede im Erwerb von Erst- und Zweitsprache(n) dargelegt. 

3.4.1 Erstspracherwerb 

Unter dem Terminus ‚Erstsprache’ wird die Sprache verstanden, die ein Mensch als 

erste erwirbt. Dieser Ausdruck steht stellvertretend für den landläufigen Begriff 

‚Muttersprache’, welcher weniger präzise das Gemeinte umschreibt, denn ein Kind 

lernt nicht zwangsläufig als erstes die Sprache seiner Mutter, so z. B. wenn es sich 

um Kinder handelt, bei denen die Eltern unterschiedlicher Nationalität sind. 

 

Bei der Frage nach dem Erstspracherwerb begegnet man zunächst zwei Theorien auf 

gegensätzlichen Extrempositionen: die nativistische auf der einen und die empiristi-

sche Theorie auf der anderen Seite.  

 

Die Grundannahme der nativistischen Theorie ist es, dass Sprache ein komplexes 

Phänomen ist, welches durch einen angeborenen Erwerbsmechanismus erlernt wird. 

Vertreter dieser Ausrichtung sind meist Linguisten und Psycholinguisten, die mit 

diesem Ansatz strukturelle Eigenschaften von Sprache erfassen und beschreiben 

wollen. Es soll die sprachliche Kompetenz sowie die Kompetenzentwicklung erfasst 

werden. Diese Theorie betont besonders den biologischen Faktor im Erstsprachener-

werb (angeborener Spracherwerbsmechanismus, genetische Programmierung, funk-

tionale Spezialisierung der Hirnhälften). 

 

Vertreter der empiristischen Theorie sind zumeist Sprachpsychologen, die mit die-

sem Ansatz die Abhängigkeit der Sprache von außersprachlichen Faktoren untersu-

chen. Dabei sollen situative Bedingungen und ihr funktionaler Zusammenhang er-
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fasst werden. Grundannahme dieser Theorie ist es, dass die Umgebung und die Be-

zugspersonen des Sprachenlerners für die Lernprozesse von zentraler Bedeutung 

sind. Diese Theorie betont also insbesondere die sozialinteraktiven Voraussetzungen 

beim Spracherwerb (Interaktionsstil der Bezugspersonen, ihr Bildungsniveau, Posi-

tion des Kindes in der Geschwisterreihe, wie viel Input der Lerner bekommt, die 

allgemeine Lernumgebung usw.). 

 

Auf diesen beiden Grundausrichtungen basieren vielfältige Hypothesen, Theorien 

und Erklärungsversuche, die je nach Ausrichtung einzelne Aspekte des jeweiligen 

Extrems für sich in Anspruch nehmen oder eben negieren. Einige dieser Ansätze 

sollen hier kurz erläutert werden.64 Vorweg muss allerdings angemerkt werden, dass 

jede dieser Theorien Schwachstellen und spekulative Elemente besitzt. Das ist auch 

der Grund dafür, dass viele Ansätze nebeneinander existieren. 

3.4.1.1 Der rationalistische Ansatz: Das Kind als spezialisierter Sprachbetrachter 

Dieser Ansatz ist von allen am stärksten am Nativismus orientiert. Seine Anhänger 

sehen die Sprache als eine menschliche Fähigkeit, die genetische Grundlagen hat.  

Nach CHOMSKY werden Formen grammatischer Regelmäßigkeiten in den einzelnen 

Sprachen durch universelle Prinzipien bestimmt. Diese seien dem Kind als Sprach-

erwerbsmechanismen angeboren. 

„Was biologisch determiniert sein soll, ist ein aus universellen Strukturprinzipien 

bestehender Regelapparat, durch den der Grammatikerwerb im Sozialisationsprozeß 

geleitet bzw. kanalisiert wird. Dieser Regelapparat heißt "LAD" (language acquisi-

tion device)“. (ZWISLER 19902) 

Damit dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird, müsse Sprache gehört und verar-

beitet werden. Die Lernumgebung, wie sie im empiristischen Ansatz postuliert wird, 

sehen die Vertreter des linguistischen Ansatzes in einer untergeordneten Rolle, da, 

obwohl die Bezugspersonen der Kinder nicht fehlerfrei sprechen, die Lerner trotz-

dem sprachliche Kompetenz entwickeln. Ferner werde den Kindern keine Rückmel-

dung gegeben, welche ihrer Äußerungen richtig oder falsch waren. Untersuchungen65 

widerlegen diese Annahme allerdings, denn Forscher haben beobachtet, dass falsche 

Äußerungen der Kinder oft von den Bezugspersonen aufgenommen und paraphra-

siert werden.  

                                                 
64 nach APELTAUER 1997, S.63ff 
65 vgl. HIRSCH-PASEK 1984 und PENNER 1987 
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Die Existenz des LAD wird u. a. damit begründet, dass Kinder in ihrer Einwortphase 

Wörter nicht kombinieren, obwohl sie vom Wortschatz her bereits dazu in der Lage 

wären.  

 

Ebenso spreche das Phänomen der Übergeneralisierung für einen solchen Mecha-

nismus: Kinder erschließen sich selbstständig Regeln und es passiert, dass sie diese 

anschließend auch in solchen Situationen falsch anwenden, in denen sie zuvor schon 

richtige Wortformen gebrauchten (z. B. bei der Bildung unregelmäßiger Verben).  

Wie bereits erwähnt, betont dieser Ansatz besonders die biologischen Voraussetzun-

gen für das Sprachenlernen. Erkenntnisse aus der Hirnforschung bestätigen, dass sich 

im Zuge einer Lateralisierung die Hirnhälften funktional spezialisieren, d.h. dass 

bestimmte Reize vornehmlich in bestimmten Hirnregionen verarbeitet werden, wo-

durch sich ‚zuständige’ Bereiche ausdifferenzieren. Die Aufteilung des Gehirns in 

linke Hemisphäre (analytisch-sequentielles Denken) und rechte Hemisphäre (intuitiv-

ganzheitliches Denken) lässt zwar eine Konzentration des Hauptsprachzentrums in 

der linken Hälfte erkennen, Sprachbegleiterscheinungen wie sprachliche Merkmale 

(z. B. Intonation) sowie Mimik, Gestik und auch formelhafte Ausdrücke werden aber 

in der rechten Hälfte verarbeitet.  

 

Während der ersten Entwicklungsjahre sind die beiden Hemisphären abwechselnd 

dominant. Daher vollzieht sich auch der Spracherwerb mal schwerpunktmäßig auf 

nonverbale, prosodische Elemente ausgerichtet (bei Dominanz der rechten Hemi-

sphäre), mal eher auf Sprachbausteine und das morphologische System konzentriert 

(bei Dominanz der linken Hemisphäre).  

Ein in der nativistischen Theorie immer wieder angeführtes Argument für die gene-

tisch determinierte Sprachentwicklung ist die Gleichförmigkeit, mit der die Entwick-

lung abläuft. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und (sozialer) Einflüsse des 

Umfeldes konnten bestimmte Phänomene der Sprachentwicklung nachgewiesen 

werden. Unabhängig vom auf sie Einfluss nehmenden Kulturkreis konzentrieren sich 

Kinder z. B. auf Inhaltswörter und schenken Füllwörtern weniger Beachtung. In 

einer späteren Phase stellen sie Fragen unter korrekter Verwendung des Fragewortes, 

allerdings ohne die Satzstellung des zugehörigen Aussagesatzes zu verändern (Inver-

sion):  
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„Ein erster Fragesatz lautet z. B.:  

(1) Was Hans wird lesen? statt (2) Was wird Hans lesen?  

oder  

(3) Die Mama hat? [mit steigender Intonation] statt (4) Was hat die Mama?“  

(nach BROWN/CAZDEN/BELLUGI in APELTAUER 1997, S.23) 

 

Auffällig ist auch, dass Kinder in einer bestimmten Phase eher vollständige Formen 

von Äußerungen wählen, statt sich kontrahierender Formen zu bedienen, die sie von 

Interaktionspartnern vorgesprochen bekommen. 

Diese Beobachtungen lassen sich allein über sprachlichen Input und damit über das 

Lernumfeld nicht erklären. Sprachspezifische biologische Voraussetzungen sind 

daher nicht von der Hand zu weisen. 

3.4.1.2 Der behavioristische Ansatz: Das Kind als passiver Rezipient 

Dieser Ansatz ist dem anderen Extrem, dem empiristischen, angenähert. Die Behavi-

oristen sehen Sprache als eine spezifische Form menschlichen Verhaltens. Dabei 

kommen das klassische sowie das operante Konditionieren zum Einsatz. 

 

a) Klassisches Konditionieren66 

Viele Erkenntnisse auf diesem Gebiet lieferte der russische Mediziner und Physiolo-

ge Iwan PAWLOW. Mit seinem bekannten Versuch des ‚Pawlowschen Hundes’ zeigte 

er folgendes: Ein Hund reagiert auf die Gabe von Futter mit Speichelfluss. Ertönt 

mehrfach während der Futtergabe eine Glocke, so reagiert das Tier später allein auf 

den Glockenton mit Speichelfluss.  

In der Spracherwerbstheorie ist das klassische Bedingen beim Lernen von Wörtern in 

Zusammenhang mit einer Situation oder einem Gegenstand von Bedeutung: Als Reiz 

wird z. B. ein Apfel dargeboten. Das Obst ist dem jungen Lerner noch unbekannt und 

löst daher noch keine Reaktion aus. Um nun mit diesem Reiz eine Reaktion zu ver-

knüpfen, kommt als zweiter Stimulus das gesprochene Wort ‚Apfel’ hinzu. Während 

des Bedingens werden beim Lerner nun beide Reize verknüpft, sodass, wenn die 

Verbindung zwischen beiden Reizen gefestigt ist, der Anblick eines Apfels beim 

Lerner die Sprachreaktion ‚Apfel’ auslöst. Damit eine Reiz-Reaktions-Verbindung 

aufgebaut wird, ist eine mehrfache Kopplung der beiden Reize notwendig. Anders 

                                                 
66 auch bekannt als ‚klassisches Bedingen’, ‚Signallernen’, ‚reaktives Lernen’ und ‚Reiz-Reaktions-
Lernen’ 
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als beim operanten, lösen beim klassischen Konditionieren also vorausgehende 

Reize die Reaktion aus.  

 

b) Operantes Konditionieren67 

Bekanntester Vertreter hierfür ist der Amerikaner Burrhus SKINNER, der die Verhal-

tenstheorie weiterentwickelte und das nach außen beobachtbare (operante) Verhalten 

beschrieb. SKINNER sah den Menschen als aktives Wesen, dessen Verhalten nicht 

von außen angeregt werden muss. So schrieb er ihm neben den ausgelösten Reaktio-

nen (Antwortverhalten, konditioniert durch Reiz-Reaktions-Lernen) auch abgegebe-

ne Reaktionen zu (Wirkverhalten).  

Ein (zufällig) auftretendes Verhalten wird mit einer Konsequenz belegt. Diese hat 

Einfluss auf die zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens.  

„Von instrumentellem Verhalten (IV) sprechen wir, weil das Verhalten das Instru-

ment oder Mittel ist, das die entsprechende Konsequenz (K) hervorruft. In der Regel 

wird erst durch häufig wiederkehrende, gleichförmige Konsequenzen allmählich ein 

stabiles instrumentelles Verhalten gelernt.“ (EDELMANN 2000, S.68) 

Beim operanten Konditionieren steht das Verhalten also in Verbindung mit den 

nachfolgenden Konsequenzen. 

Dem Verhalten folgen demnach unterschiedliche Konsequenzen, je nachdem, ob das 

Verhalten auf- oder abgebaut werden soll. Dementsprechend existieren die Möglich-

keiten, dem Verhalten 

• belohnende Ereignisse folgen zu lassen (positive Verstärkung), 

• aversive Ereignisse wegfallen zu lassen (negative Verstärkung), 

• aversive Ereignisse folgen zu lassen (Bestrafung), 

• keine Konsequenzen folgen zu lassen (Löschung). 

 

Neben den Konsequenzen müssen allerdings noch weitere Bedingungen gewährleis-

tet sein, damit instrumentelles Lernen erfolgreich ist. So kann Verhaltensänderung 

nur dann stattfinden, wenn die dem Verhalten folgenden Konsequenzen auch für die 

Person erstrebenswert sind; sie müssen motivationsadäquat sein. Ob die Konsequen-

zen das Verhalten dann überhaupt beeinflussen, ist auch von der Situation (Umge-

bung, Person, …) abhängig. Daher ist die Übertragung des Gelernten auf andere 

Situationen (Transfer) beim instrumentellen Lernen nur begrenzt möglich.  

                                                 
67 auch bekannt als ‚instrumentelles Lernen’ 
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Im ursprünglichen Sinn ist der Behaviorismus eine objektive Verhaltenslehre, was 

bedeutet, dass er sich ausschließlich mit äußerlich wahrnehmbarem Verhalten und 

nicht mit dem Erleben beschäftigt. Die heutige neobehavioristische Auffassung weist 

eine deutliche Ausweitung des ursprünglichen Konzeptes auf. Doch schon SKINNER 

selbst erweiterte sein Modell um die ‚Selbstverstärkung’, d.h. ein Individuum liefert 

selbst die Konsequenzen für sein Handeln; es ist Subjekt und Objekt in einer Person. 

EDELMANN (2000, S.76) fasst die Erkenntnisse über das operante Konditionieren 

zusammen: 

„Man unterscheidet vier Formen des instrumentellen Lernens: positive Verstärkung, 

negative Verstärkung, Bestrafung, Löschung. Der Aufbau des Verhaltens findet 

durch die positive und die negative Verstärkung statt und der Abbau des Verhaltens 

durch die Bestrafung oder die Löschung. Ein Verhaltensaufbau oder -abbau findet 

nur statt, wenn die Konsequenzen motivationsadäquat sind. Das Verhalten ist situa-

tionsspezifisch, d.h. es wird nur in ähnlichen Situationen auftreten. Instrumentelles 

Lernen führt zu gewohnheitsmäßigem Verhalten. Die Außensteuerung des Verhaltens 

durch Management der Konsequenzen kann von anderen Personen und vom Lerner 

selbst durchgeführt werden.“ 

 

SKINNER sieht Sprechen auch als eine Verhaltensgewohnheit. Vertreter des behavio-

ristischen Ansatzes gehen davon aus, dass Kinder ihre Bezugspersonen imitieren und 

durch deren Verstärkung ihres Verhaltens Sprache entwickeln. Wortbedeutung wird 

durch Konditionierung erlangt. Dagegen spricht allerdings, dass selten korrekte Äu-

ßerungen verstärkt werden, sondern eher deren Inhalt. Kritiker dieser Theorie stellen 

fest, dass der Spracherwerb beim Kind zu schnell geht, als dass er allein auf  

Imitation und Verstärkung zurückzuführen sei.  

3.4.1.3 Der entwicklungspsychologische Ansatz: Das Kind als konstruktiv vorge-

hendes, intelligentes Wesen 

Vertreter dieses Ansatzes glauben weder an genetische Voraussetzungen des Sprach-

erwerbs, noch stimmen sie mit der empiristischen Auffassung überein. Entwick-

lungspsychologen wie z. B. PIAGET sehen die Sprachentwicklung als Teil der allge-

meinen kognitiven Entwicklung. Zwar postulieren auch die Entwicklungspsycholo-

gen wie die Empiristen die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit der Umwelt, im 

Gegensatz zu ihnen sind aber Anhänger dieser Theorie der Auffassung, dass die 

Sprachaneignung dabei primär durch Problemlösung stattfinde. 
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Zwischen Kognition und Sprache bestehe ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhält-

nis und die kognitive Entwicklung sei am Spracherwerb erkennbar: „Man hat auch 

nachweisen können, dass der produktive Gebrauch von Morphemen erst dann ein-

setzt, wenn die Kinder die zugrunde liegenden Bedeutungen verstanden haben. Dies 

gilt z. B. für den Gebrauch von Pluralmorphemen.“ (APELTAUER 1997, S.66) 

Die Existenz der Verbindung von sprachlicher und kognitiver Entwicklung wird mit 

gleichzeitigem Auftreten bestimmter sprachlicher und kognitiver Fertigkeiten be-

gründet. 

Die Verbindung von kognitiver Entwicklung und Spracherwerb beginnt sich zum 

Ende der von PIAGET definierten sensumotorischen Entwicklungsphase zu festigen, 

wenn Kinder beginnen, in Symbolen und sprachlichen Zeichen zu denken. Zu diesem 

Zeitpunkt entwickeln die Kinder einen Objekt-Permanenz-Begriff, was bedeutet, 

dass sie verstehen, dass ein Gegenstand auch dann existiert, wenn er nicht mehr in 

ihrem Blickfeld ist. Hat das Kind den Begriff der Objektpermanenz gebildet, beginnt 

es damit, die ersten Wörter zu sprechen. Die Verbindung von Wort und Objekt ist 

zunächst noch individuell, nicht konventionell.  

Das Zusammenwirken von kognitiver Entwicklung und Sprachentwicklung nimmt 

im Laufe der Jahre zu. Viele differenzierte Fähigkeiten entwickeln sich erst, wenn 

ein Grundstock an sprachlichen Kenntnissen erworben wurde. Das reicht von der 

Entwicklung konventioneller Wortbedeutungen im zweiten Lebensjahr bis zur Fer-

tigkeit, metaphorische Beziehungen zu erkennen. Der Erwerb dieser Fertigkeit kann 

bis über das 18. Lebensjahr hinaus andauern. 

Allgemein gilt: Je weiter der Spracherwerb fortgeschritten ist, desto enger ist seine 

Verbindung zur kognitiven Entwicklung. 

3.4.1.4 Der sozial-interaktive Ansatz: Das Kind in Wechselbeziehung mit dem 

Lernumfeld 

Auch die Anhänger dieser Theorie distanzieren sich von beiden Extrempositionen: 

Weder mit Vererbung, noch mit Imitation sei Spracherwerb erklärbar. Interaktio-

nisten (z. B. BRUNER) nehmen wie die Psycholinguisten die Existenz sprachlicher 

Strukturen und Regeln an. Sprache wird als Instrument zur Herstellung sozialer Kon-

takte gesehen. Als Determinante für den Spracherwerb lassen sie der optimal auf das 

Kind abgestimmten Betreuersprache eine zentrale Rolle zukommen. Diese Abstim-

mung passiere durch wechselseitige Beeinflussung zwischen Kind und Bezugsper-

son. Die Anpassung der Ausdrucksweise geschieht intuitiv und ist eine Fähigkeit, die 
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mit der Sprache erworben wird. Tatsächlich wurden schon Dreijährige beobachtet, 

wie sie ihre Sprache modifizieren, wenn sie mit Jüngeren sprechen.  

Allgemein bedeuten sozialinteraktive Voraussetzungen, dass die Entwicklung eines 

Menschen durch sein Umfeld mitbestimmt wird. Eine interessante Erkenntnis ist in 

diesem Zusammenhang, dass normal entwickelte Kinder, die in einem Umfeld auf-

wachsen, in dem sie nicht mit Sprache konfrontiert werden, keine Sprachfertigkeit 

entwickeln. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die Eltern des Kindes taubstumm 

sind oder auch unter extremen Bedingungen, wie in einem von FROMKIN und ROD-

MAN angeführten Beispiel, bei dem es um ein Mädchen ging, dass über Jahre isoliert 

gefangen gehalten wurden. Sie war an einen Kinderstuhl festgebunden; ihr Vater und 

ihr Bruder brachten ihr Essen, sprachen aber nicht mit ihr:  

„As recently as 1970 a child, called Genie in the specific reports, was discovered 

who had been confined to a small room under conditions of physical restraint, and 

who had received only minimal human contact from the age of eight month until 

almost fourteen years. None of these children, regardless of the cause of isolation, 

was able to speak or knew any language at the time of reintroduction to society. 

Genie, however, did begin to acquire some language; but although she was able to 

learn a large vocabulary, her syntax never fully developed, providing additional 

support to the critical age hypothesis.” (FROMKIN / RODMAN 1988, S.416)  

 

APELTAUER sieht und begründet viele Determinanten der Sprachentwicklung im 

häuslichen Umfeld: z. B. die Position des Kindes in der Geschwisterreihe, die Fami-

liengröße, die Berufstätigkeit der Eltern, deren Bildungsniveau, das häusliche Raum-

angebot oder die Art der Spielsachen (APELTAUER 1997, S.30f). Neben weiteren 

Determinanten, wie die Qualität der (abgestimmten) Betreuersprache und der zeitli-

che und quantitative Umfang des sprachlichen Inputs, beeinflusst auch die Art des 

Interaktionsstils zwischen Kind und Bezugsperson den Erwerb. Es wird dabei vor-

nehmlich zwischen direktivem (anweisendem) und ermutigendem Stil unterschieden. 

Als förderlich hat sich dabei ein objektorientierter Stil erwiesen, der gekennzeichnet 

ist durch Fragen, Ermutigungen und so genannten modellierenden Korrekturen. Letz-

teres bedeutet, dass eine fehlerhafte Äußerung aufgegriffen wird. Diese wird dann 

korrigiert, erweitert und wiederholt. Negativ wirkt sich ein verhaltensorientierter Stil 

aus, der sich durch lenkendes Eingreifen der Bezugsperson kennzeichnet. Untersu-

chungen belegten, dass auch die Dauer der Interaktion maßgeblich für sprachliche 

Fertigkeiten ist.  
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Beobachtungen zu eben erwähnten Fehlerkorrekturen ergaben, dass Bezugspersonen 

oft grammatisch fehlerhafte Äußerungen aufgreifen und dabei korrigieren. Dies ge-

schieht viel öfter, als dass korrekte Formen wiederholt werden.  

„Solche korrigierenden Wiederholungen und Ergänzungen können sich auf die Form 

beziehen (z. B. Kind: Papa da. Mutter: Ja, der Papa ist da.) oder sie können seman-

tische Präzisierungen beinhalten (z. B. Mutter: Ja, der Papa ist da, und die Oma ist 

auch da.). Man hat beobachtet, daß korrigierende Ergänzungen mit einem dramati-

schen Lernzuwachs verbunden sein können“. (APELTAUER 1997, S.32)  

3.4.1.5 Zusammenfassung 

APELTAUER kommentiert die ausgewählten Erklärungsversuche: „Alle vier Ansätze 

rücken Teilaspekte in den Vordergrund. Es scheint aber unwahrscheinlich, daß sich 

ein so komplexes Phänomen wie der Spracherwerb auf den einen oder anderen Zu-

sammenhang reduzieren läßt. Insofern ist keine dieser Theorien adäquat, liefert jede 

nur Teilerklärungen.“ (1997, S.139)  

 

Auch DOYÉ / LÜTTGE weisen darauf hin, dass die Diskussion um die Beschreibung 

menschlichen Lernens als minimalen Konsens ergeben habe, dass „nur eine Kombi-

nation mehrerer Modelle der Vielfalt und Komplexität des menschlichen Lernens 

gerecht werden kann“ (1977, S.31). Sie zeigen auf, dass die streng monistischen 

Erklärungsversuche des Spracherwerbs in ihrer Einseitigkeit diesem komplexen 

Gegenstand nicht gerecht werden. 

Robert GAGNÉ zeigt acht Arten des Lernens auf, die er in einem hierarchischen Mo-

dell68 zueinander in Bezug setzt und die aufeinander aufbauen. Jede Lernart ist also 

notwendige Voraussetzung für die folgende:  

• Signallernen (klassisches Konditionieren)  

• Reiz-Reaktions-Lernen (instrumentelles Konditionieren)  

• Kettenbildung (Verknüpfung mehrerer Reiz-Reaktions-Verbindungen)  

• Sprachliche Assoziation (Lernern sprachlicher Ketten)  

• Multiple Diskrimination (das Erlernen unterschiedlicher Reaktionen auf ähn-

liche Reize)  

• Begriffslernen (Fähigkeit zur Antwort auf äußerlich unterschiedliche Reize 

mit einer Reaktion)  

                                                 
68 Die folgende Auflistung geschieht nach DOYÉ / LÜTTGE 1977. 
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• Regellernen (Regel = sinnvolle Beziehung zwischen Begriffen)  

• Problemlösen (entdecken neuer durch die Kombination bekannter Regeln)  

 

DOYÉ / LÜTTGE entnehmen diesem Modell fünf Lernarten, die für das Sprachenler-

nen in Frage kommen und komplettieren sie jeweils mit einem Beispiel: „das Reiz-

Reaktions-Lernen (z. B. beim Lernen der Aussprache), die sprachliche Assoziation 

(z. B. bei der Verbindung von Formen und Inhalten), die Diskrimination (z. B. bei 

der Abgrenzung der Inhalte sprachlicher Zeichen gegeneinander), das Begriffslernen 

(z. B. bei der semantischen Abstraktion) und das Regellernen (z. B. beim Erwerb 

grammatischer Regeln).“ (1977, S.32) 

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang noch Ansätze, die nicht für oder 

gegen eine Extremposition plädieren, sondern die versuchen, diese zu kombinieren. 

Exemplarisch sei auf den eklektischen Ansatz KRASHENs verwiesen oder den integra-

tiven Ansatz 69 von ZOLLINGER und MOTSCH.  

Letzterer gesteht allen Theorien zu, Aussagen zum Spracherwerb zu machen. Der 

Prozess, der im Vordergrund steht, hängt davon ab, mit welcher Entwicklungsphase 

und Spracherwerbsebene man sich befasst. So wird in der ersten Phase (von Geburt 

an) die Interaktion mit Bezugspersonen höher gewichtet, in der zweiten Phase der 

Sprachentwicklung drängen dann kognitive Prozesse in den Vordergrund. Das Kind 

entdecke dabei den repräsentativen Aspekt der Wörter und entwickle eine semanti-

sche Ebene der Sprache. Es beginne dann allmählich von der gegenständlichen auf 

die symbolische Ebene zu abstrahieren. 

 

Abschließend sei angemerkt, dass an dieser Stelle lediglich eine kurze Zusammen-

fassung der in der einschlägigen Fachliteratur immer wieder erwähnten Themen-

schwerpunkte gegeben werden kann, da eine umfassende Behandlung den Rahmen 

der Arbeit übersteigen würde. Doch bereits der kurze Überblick macht deutlich, unter 

wie vielen verschiedenen Gesichtspunkten Spracherwerb beobachtet und erklärt 

wird.  

 

Die bisher dargestellten Erkenntnisse richten sich auf die Erstsprache und geben 

angesichts ihrer Fülle und Unterschiede einen Eindruck der Komplexität des Themas. 

Welchem der Ansätze in dieser Arbeit gefolgt werden soll, hängt in diesem Fall 

                                                 
69 bei KUHN 2004 
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jedoch noch von einer weiteren Komponente ab, welche die Betrachtung speziali-

siert:  

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit dem schulischen Fremdsprachen-

lernen von Kindern im Grundschulalter. Die Sprachenlerner befinden sich also 

durchweg in der Situation, dass sie bereits mindestens eine Sprache weitgehend ver-

stehen, sprechen, lesen und schreiben können. Neben ihrer Erstsprache kommt nun 

eine weitere hinzu, für deren Erlernen andere Voraussetzungen gelten.  

 

Im folgenden Kapitel werden Theorien und Hypothesen zum Zweitsprachenerwerb 

beschrieben und die Fremdsprache wird als eine besondere Form der Zweitsprache 

definiert. 

3.4.2 Zweitsprachenerwerb 

Die Forschung auf dem Gebiet des Zweitsprachenerwerbs findet unter ähnlichen 

Voraussetzungen statt, wie man sie schon beim Erstsprachenerwerb vorfindet: Da 

viele unterschiedliche Disziplinen die Frage nach dem Erwerb der zweiten Sprache 

stellen (z. B. Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft, Linguistik), wird 

diese Frage auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus beantwortet. Somit 

gibt es auch in der Zweitsprachenerwerbsforschung nicht die universelle Spracher-

werbstheorie. „Berücksichtigt man die Tatsache, dass kognitive, emotive, soziale und 

sprachliche Faktoren beim Erwerb von Zweitsprachen miteinander im Zusammen-

hang stehen, so kann dieser komplexe Bereich kaum durch eine Theorie allein erläu-

tert werden.“ (OKSAAR 2003, S.83) 

Trotzdem kommen auch hier immer wieder generalisierende Feststellungen vor, die 

sich auf eine der zwei erkenntnistheoretisch geleiteten Ansätze des Behaviorismus 

oder des Nativismus beziehen. Beide entstammen der phýsei-thései-Debatte:  

• ‚phýsei’ geht zurück auf Platon und bedeutet ‚von Natur entstanden’ 

• ‚thései’ ist die aristotelische Ansicht, dass etwas ‚durch Festlegung des Men-

schen geschehen’ ist.  

 

Bis in die 1960er Jahre war die strukturalistisch-behavioristische Forschungsrichtung 

führend in der Spracherwerbsforschung. Auf ihr gründet sich die Kontrastivhypothe-

se. 

„Der auf Watson in den 1920er Jahren zurückgehende klassische oder reaktive Be-

haviorismus sieht beim Lernen eine Verknüpfung von einem Stimulus mit einem Res-
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pons durch Konditionieren. Nur das Verhalten ist beobachtbar: die Reize der Au-

ßenwelt wirken auf den Organismus und diese Wirkung, nicht innere, mentale Fakto-

ren, steht für die behavioristische Lerntheorie bei jeglicher Art von Lernen im Fo-

kus.“ (OKSAAR 2003, S.84) 

Wie bereits in Kapitel 3.4.1.2 ‚	��
����"��!��������, 6!7’ gezeigt, liefert auch SKINNER 

mit dem operanten Konditionieren einen Erklärungsansatz zum Sprachenlernen. 

Dabei gilt das Lernen nach dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum’ als Grundposition: 

Folgt einem Versuch eine Verstärkung, wird dieses (verbale) Verhalten gelernt.  

 

In den 1960er Jahren kam es, wenn schon nicht zu einem Paradigmawechsel vom 

Behaviorismus zum Kognitivismus, so aber wenigstens zu Paradigmaverschiebun-

gen. Grund dafür war, dass der Behaviorismus oft in seiner radikalen, klassischen 

Form gesehen wurde und in dieser verstärkt abgelehnt wurde. Maßgeblich geht dies 

auf CHOMSKYs 1959 veröffentlichte Kritik von SKINNERs 1957 erschienenen ‚Verbal 

Behavior’ zurück. 

 

Eine Verschiebung in Richtung des stark von CHOMSKY geprägten Nativismus wurde 

deutlich. „Die mentalistische Schule Chomskys […] operiert mit der Annahme eines 

universal angeborenen Spracherwerbsmechanismus - LAD (Language Acquisition 

Device).“ (OKSAAR 2003, S.70). Anhänger dieser Theorie sehen grammatische Ba-

sisregeln als dem Menschen angeboren an. Diese angeborenen Prinzipien begründen 

im Nativismus die Universelle Grammatik (UG). Der Spracherwerbsmechanismus 

wird durch empfangenes Sprachmaterial in Gang gesetzt, die Art und Weise seines 

Funktionierens wird jedoch nicht davon beeinflusst.70  

Auch aus heutiger Sicht werden beide, behavioristische und nativistische Erklä-

rungsversuche, kritisch gesehen: „Auch vom Stand der heutigen Forschung her hat 

folgende Feststellung ihre Gültigkeit nicht verloren: Aus der Tatsache allein, dass 

ein Kind zu einer bestimmten Zeit über einen Regelmechanismus verfügt, kann weder 

geschlossen werden, dass es mit diesem Mechanismus geboren worden ist, noch dass 

es ihn nur durch Konditionierung erworben hat.“ (OKSAAR 2003, S.87) 

Beide Ansätze mit all ihren Variationen sorgen auch in der Zweitsprachenerwerbs-

forschung für eine interdisziplinäre Ausrichtung, wie sie schon aus der Erstsprachen-

erwerbsforschung bekannt ist. Sie ermöglicht zwar einen sehr weit gefassten Blick 

                                                 
70 Zur genaueren Beschreibung des Nativismus s. auch Kapitel 3.4.1 ‚�������
����"��!’ und 3.4.1.1 
‚�����
����
�������������
��3 
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auf das Thema, viele Ansätze sind aber entgegengerichtet und schließen sich gegen-

seitig aus. „Konsens besteht vielmehr darin, dass der Zweitsprachenerwerb als ein 

dynamischer und mehrdimensionaler Prozess aufzufassen ist.“ (HENRICI / RIEMER 

2003, S.38) 

So gibt es auch hier Ansätze, beide Extrempositionen zu verbinden. Schon früh kons-

tatierte William STERN (1914), dass die seelische und die sprachliche Entwicklung 

das Resultat der Konvergenz innerer und äußerer Entwicklungsbedingungen ist. Er 

forderte, dass bei allen Funktionen und Eigenschaften stets hinterfragt werden müsse, 

was an ihnen von innen und was von außen stamme. Eine unterschiedliche Gewich-

tung gesteht er beiden Faktoren freilich zu, weist aber darauf hin, dass stets beide 

berücksichtigt werden müssen. 

Auch GAGNÉ versuchte, behavioristische und kognitive Theorien zu verbinden und 

legte Wert darauf, CHOMSKYs und SKINNERs Theorien zu integrieren. Anhänger 

CHOMSKYs sollten dazu in streng nativistischen Ansprüchen nachgeben; Anhänger 

SKINNERs sollten akzeptieren, dass Sprache regelgeleitet ist.  

Durch diese Mehrdimensionalität des Zweitsprachenerwerbsprozesses scheint eine 

pluridisziplinäre Betrachtungsweise unumgänglich. HENRICI / RIEMER fassen die im 

vorigen Kapitel als so gegensätzlich dargestellten behavioristischen, kognitiven und 

nativistischen Theorien als ‚Zweitsprachenentwicklung als prädeterminierte Ent-

wicklung’ zusammen und stellen sie den Theorien gegenüber, die eher die Lernerak-

tivität als zentral betrachten, den Erwerb als individuellen Prozess auffassen oder die 

versuchen, die interaktiv-kommunikative Ebene ins Zentrum zu rücken. Letztlich 

bleibt dennoch die Unterscheidung in nativistische und empiristische Ansätze zent-

ral. Diese Unterscheidung in endogene und exogene Faktoren bringt auch eine Diffe-

renzierung der theoretischen Herangehensweisen mit sich:  

„Während die einen eher den Schwerpunkt auf theoretische Konstrukte mit universa-

listischen Erklärungsansprüchen, z. T. mit relativ geringer empirischer Fundierung, 

legen, gehen andere von beschreibenden empirischen Befunden in der 

Fremdsprachenpraxis aus und versuchen, diese theoretisch zu erklären. Während 

sich die einen mit Theorieentwürfen begnügen, die sie teilweise mit kontextlosen 

Beispielen belegen, sind andere daran interessiert, praktische Probleme beim 

Fremdsprachenerwerb theoriegeleitet und empirisch zu untersuchen und daraus 

Konsequenzen für eine möglicherweise zu verändernde Praxis zu ziehen“ (HENRICI / 

RIEMER 2003, S. 39). 
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OKSAAR fasst zusammen: „Nicht das Entweder-Oder-Prinzip, sondern das Sowohl-

als-auch-Prinzip verspricht einen wirklichkeitsnäheren Ausgangspunkt für die Hypo-

thesenbildung im Bereich des Wie im Zweitspracherwerb zu sein.“ (OKSAAR 2003, 

S.88) 

 

HENRICI / RIEMER liefern anschließend eine die Entwicklung der Zweitsprachener-

werbsforschung widerspiegelnde Auflistung der einflussreichsten Hypothesen: 

• Kontrastivhypothese: Die Erstsprache beeinflusst den Zweitsprachenerwerb, 

identische Elemente der Erstsprache werden leicht(er) gelernt, unterschiedli-

che bereiten hingegen Probleme. 

• Identitätshypothese: Erst- und Zweitsprachenerwerb verlaufen gleichartig. 

Vom Lerner aktivierte angeborene, mentale Prozesse bewirken, dass der Er-

werb der Zweitsprache in den gleichen Erwerbssequenzen verläuft wie jener 

der Erstsprache. 

• Interlanguage-Hypothese: Hier entwickelt der Lerner eine variabel aufgebau-

te Zwischensprache. Diese ist durchlässig und lässt Veränderungen durch 

lernspezifische Prozesse zu. 

• Akkulturationshypothese: Der Lernzuwachs ist abhängig von der Ausprägung 

der sozialen und psychischen Distanz. Der Spracherwerb ist auf innere und 

äußere Faktoren zurückzuführen. Zu unterscheiden sind folgende Lernerhal-

tungen: Integration (Lerner passte sich an die Zielsprachenkultur an, ohne 

seine eigene kulturelle Identität zu verlieren), Assimilation (Lerner über-

nimmt die Kultur der Zielsprache und gibt seine eigene auf) und Segregation 

(Lerner lehnt die Kultur der Zielsprache ab). Integrierende und assimilierende 

Menschen lernen in der Regel die Zielsprache schneller als segregierende.  

• Monitor-Hypothese: Es gibt zwei Arten von Erwerbsprozessen: unbewusste 

(Erwerb) und bewusste (Lernen). Lernen hat bei der Sprachanwendung ledig-

lich Korrekturfunktion. Beim bewussten Lernen werden Regeln zielgerichtet 

vermittelt, beim monitoring werden sie angewendet und ihre Einhaltung wird 

kontrolliert. Beim unbewussten Lernen stehen sprachliche Formen und keine 

Inhalte im Vordergrund. So erwerben Kleinkinder immer unbewusst. 

• Input-Hypothese: Veränderungen im sprachlichen Input (Häufigkeit, Verein-

fachungen) bestimmen die Art des Spracherwerbs (Wahrnehmung, Verste-

hen, Sprachgebrauch). 
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• Output-Hypothese: Die Zielsprache wird aktiv verwendet und vorhandenes 

Wissen über sie wird dabei überprüft.  

• Interaktions-Hypothese: Bei der Verarbeitung des Inputs ist die Interaktion 

von Lehrendem und Lernendem, aber auch zwischen den Schülern, der be-

stimmende Faktor. 

• Teachability Hypothese: Sie baut auf der Interlanguage-Hypothese auf: Nur, 

wenn der Unterricht auf den aktuellen Stand des vom Lerner entwickelten 

spezifischen Sprachsystems angestimmt ist (Interlanguage-Niveau), kann 

Spracherwerb erfolgen. Die unterrichtlichen Maßnahmen müssen also in die 

richtige Reihenfolge gebracht werden. Die Vermittlung von Elementen, die 

den Entwicklungsstand des Lerners übersteigen, ist wirkungslos.  

 

Letztere Hypothese geht also davon aus, dass Sprache lehrbar ist, wobei die Forde-

rung nach der richtigen Reihenfolge nicht impliziert, dass es nur eine Reihenfolge 

gibt, in der die zu lernenden Elemente angeordnet sein müssen. Die Forderung nach 

einer gewissen Hierarchie im Aufbau des Lernprozesses leuchtet jedoch ein.  

Der Ansicht, dass Sprache lehrbar ist, bin ich als Lehrer, das heißt als Person, die die 

Aufgabe übernommen hat, Kinder in der Aneignung einer Fremdsprache zu fördern, 

geradezu verpflichtet. Daraus ergeben sich alle weiteren Konsequenzen: Wenn eine 

Sprache lehrbar ist, dann müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, die das Lernen 

unterstützen.  

Ob unter allen zu ergreifenden Maßnahmen das Vermitteln der Schrift zu gesproche-

ner Sprache hilfreich ist, gilt es zu untersuchen. 

 

Die Zweitsprachenerwerbsforschung ist eine eigenständige Disziplin, die je nach-

dem, welche Erkenntnisse man von ihr erwartet, mit bestimmten anderen Disziplinen 

zusammenarbeitet. So ist zum Beispiel die Kopplung mit der Fremdsprachendidaktik 

dann sinnvoll, „wenn man die Zweitsprachenerwerbsforschung als Grundlagenwis-

senschaft für die Fremdsprachendidaktik interpretiert, die von der Zweitsprachener-

werbsforschung empirisch begründete Befunde erwartet, auf die sich Entscheidungen 

für didaktische Vorgehensweisen stützen können.“ (HENRICI/RIEMER 2003, S.38)  

 

Aus diesem Zitat wird deutlich, dass die synonyme Verwendung der Begriffe 

‚Fremdsprache’ und ‚Zweitsprache’ nicht zulässig ist, sondern dass diese Termini 

unterschieden werden müssen: Ursprünglich geht diese Unterscheidung auf die Frage 
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zurück, ob eine weitere Sprache gelernt oder erworben wird. Vor allem KRASHEN 

begründete die Unterscheidung mit seiner Einteilung der Fremdsprachenaneignung 

in learning und acquisition.  

Die Unterscheidung entstand durch die unterschiedlichen Forschungsansätze, die 

versuchten zu ergründen, wie eine Fremdsprache im und außerhalb des Unterrichts 

gelernt / erworben wird. Die Dichotomie ‚Lernen / Erwerben’ gilt allerdings mittler-

weile als überholt. 

APELTAUER schließt sich in seiner Definition dieser Unterscheidung noch an, denn er 

versteht Erwerb als „das eher unbewußte, beiläufige (inzidentelle) Aneignen einer 

Sprache [...], während mit Lernen bewußte (intentionale71) Sprachverarbeitungspro-

zesse bezeichnet werden sollen.“ (1997, S.14)  

KÖNIGS zeigt jedoch, „dass die Dichotomie Lernen/Erwerben strictu sensu nicht 

aufrechtzuerhalten ist“ (2003, S.437): Zum einen kritisiert er die Forschungsmetho-

den, die sich zum Teil auf ungesicherte und nur als verifiziert angenommene Hypo-

thesen stützen. Des Weiteren führt er Argumente an, die zeigen, dass die strikte 

Trennung keinen Bestand haben kann, da es zu viele Spezialfälle und gemeinsame 

Berührungspunkte der beiden Bereiche gibt. 

Als ein für diese Untersuchung relevanter Punkt sei beispielhaft der Fall genannt, 

„dass z. B. der deutschsprachige Schüler, der in der Schule Englisch lernt, in Teilen 

,ungesteuertem’ Erwerb außerhalb der Schule u. a. durch die Massenmedien ausge-

setzt ist“ (KÖNIGS 2003, S. 437).  

Dieses Zitat führt uns weg von der veralteten Dichotomie ‚Lernen / Erwerben’ hin zu 

der Unterscheidung in ‚gesteuerte / ungesteuerte Aneignung’. Der Begriff der Zweit-

sprache wird dann gebraucht, wenn die Sprache in informellen Situationen beiläufig 

erworben wird, wobei die zumeist vom Erwerber selbst gesteuerte Aneignung oft das 

Ziel der bloßen Verständigung verfolgt. Als Beispiel72 des frühzeitigen Erwerbs dient 

hier das Kind, das beim Spielen eine neue Sprache hört und zum Zwecke der Teil-

nahme am Spiel bereit ist, sich anzupassen. Es befindet sich dann in einer einfachen 

Lernsituation, die leicht durchschaubar ist und in der sich viele Handlungen 

wiederholen.  

 

                                                 
71 „Intention, die [.]: Absicht (oder Ziel) eines Handelnden bei einer Handlung.“ (APELTAUER 1997, 
S.147) 
72 vgl. APELTAUER 1997, S. 12f 
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Auch nach der Kindheit kann eine Zweitsprache erworben werden, nur befindet sich 

dann der heranwachsende oder erwachsene Mensch oft in komplexeren Alltagssitua-

tionen. Das Lernalter hat also entscheidenden Einfluss auf die Art des Zweitspra-

chenerwerbs, doch auch der Lernkontext hilft, die verschiedenen Aneignungsarten zu 

unterscheiden:  

Ohne der o. a. Dichotomie zu folgen, kann trotzdem prinzipiell darin unterschieden 

werden, ob die Aneignung einer Sprache im formellen, unterrichtlichen Kontext, also 

gesteuert, oder außerhalb des Unterrichts ohne gezielte Anleitung, also ungesteuert 

geschieht.  

 

HENRICI / RIEMER fassen zusammen: „Der Begriff Fremdsprachenerwerb wird in der 

Regel dann gebraucht, wenn der Spracherwerb in erstsprachlicher Umgebung domi-

nant in unterrichtlich gesteuerter Form erfolgt. Mit Zweitsprachenerwerb wird der 

Erwerb in nicht-erstsprachlicher Umgebung in ungesteuerter und / oder gesteuerter 

Form bezeichnet.“ (2003, S.39) 

Diesem Begriffsverständnis möchte ich mich anschließen. Allerdings fehlt nach 

meiner Auffassung die Zwischenform der beiden Aneignungsarten: Nicht in unter-

richtlicher Form, aber trotzdem in erstsprachlicher Umgebung wird die Tochter des 

deutsch-englischen Ehepaares in Deutschland groß. Beide Elternteile sprechen je-

weils ‚ihre’ Sprache mit dem Kind. Das Mädchen eignet sich in erstsprachlicher 

Umgebung auch die zweite Sprache (sowohl gesteuert als auch ungesteuert) an.  

In der vorliegenden Arbeit hat dieser Fall allerdings keine Priorität. Im Kontext mei-

ner Untersuchung ist die genaue Definition der Fremdsprache als besondere Form 

der Zweitsprache von Bedeutung: Sie wird unter formellen Bedingungen gelernt und 

der Unterricht der Fremdsprache findet in dem Land statt, in dem die Lerner ihre 

Erstsprache sprechen. 

  

Diese Differenzierung in Fremd- und Zweitsprache hilft den Gegenstand der vorlie-

genden Arbeit klarer einzugrenzen sowie exakter zu beschreiben und findet hier 

deshalb Anwendung: Die Untersuchungen richten sich einzig auf das Lernen einer 

zweiten Sprache im schulischen Kontext – eben auf das Fremdsprachenlernen.  

Im speziellen Fall, in dem Englisch in Deutschland als Fremdsprache unterrichtet 

wird, bedarf die Definition ‚Fremdsprache’ sicherlich einer genaueren Betrachtung. 

Insbesondere die Abgrenzung zur Zweitsprache muss in diesem Fall genauer geprüft 

werden:  
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Auf der einen Seite war und ist eine viel zitierte Begründung für die Einführung des 

Englischunterrichts in der Grundschule die zunehmende Anzahl der Anglizismen in 

der deutschen Sprache. Auf der anderen Seite wird aber behauptet, die Fremdsprache 

zeichne sich dadurch aus, dass sie im eigenen Land nicht gebraucht werden könne: 

„Fremdsprache, die [.]: Fremde Sprache, die unter formellen Bedingungen erlernt 

wird. Der Unterricht findet im Herkunftsland statt, d.h. ein Üben und Gebrauchen 

der Sprache ist außerhalb des Unterrichts nicht möglich. Eine Fremdsprache wird 

meist nach der Pubertät mit weniger als fünf Stunden pro Woche unterrichtet.“  

(APELTAUER 1997, S.147) 

Der Gebrauch der englischen Sprache ist in Deutschland im Laufe der letzten Jahre 

angestiegen. Massenmedien wie Radio, Fernsehen, Computer und auch Printmedien 

greifen – insbesondere wenn sie Heranwachsende als Zielgruppe haben – immer 

mehr auf die englische Sprache zurück. So enthält der Anglizismen-Index Ausgabe 

2007 des Vereins Deutsche Sprache e.V. 6550 Einträge regelmäßig oder gelegentlich 

in der deutschen Sprache auftauchender Anglizismen und Amerikanismen.73 Versteht 

man ‚gebrauchen’ also im Sinne von ‚verwenden’ ist APELTAUERs Definition von 

Fremdsprache in diesem Fall nicht zutreffend.  

Die Aussage, die Fremdsprache könne im eigenen Land nicht gebraucht werden, 

kann aber auch so gedeutet werden, dass sie nicht ‚benötigt’, also nicht zum Überle-

ben in einer fremden Gesellschaft gebraucht wird. Unter diesem Aspekt, dass die 

Beherrschung der englischen Sprache in Deutschland nicht überlebenswichtig ist, gilt 

die Definition von Englisch als Fremdsprache auch hierzulande.  

 

Der Spezifizierung der Zweitsprache als Fremdsprache und damit die Unterschei-

dung in erworbene Verkehrssprache und gelernte Fremdsprache ist aber noch einen 

ganz anderes Ziel immanent: Die Frage warum eine fremde Sprache gelernt wird, 

gibt Anhaltspunkte über den Inhalt und die Reihenfolge der zu lernenden Themen-

komplexe. Die angestrebten Kompetenzen werden eine unterschiedliche Gewichtung 

haben – abhängig davon, ob die Sprache zum sofortigen Gebrauch sich vor Ort ange-

eignet wird oder ob eine (unterschiedlich lange) Zeit vergeht, bevor die Sprache das 

erste Mal zum Einsatz kommt und in der sie unter gezielter Anleitung geübt werden 

kann. 

 

                                                 
73 vgl. JUNKER 2006 
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Erstsprache:  Beim Erlernen der Erstsprache sind die ersten sprachlichen Handlun-

gen, die ein Kind vornimmt, basale Willensbekundungen zur Interak-

tion mit den Bezugspersonen. In der Regel sind dies Mutter und Vater, 

Geschwister, Großeltern usw. 

 

Zweitsprache: Beim Erlernen der Zweitsprache muss auch hier die bereits erwähnte 

Unterscheidung in a) primären Bilingualismus und b) später erworbe-

ne Verkehrssprache vorgenommen werden.  

a) Bei Ersterem wird das Kind die Zweitsprache zur grundsätzlichen Kom-

munikation mit einem Elternteil, den Großeltern usw. benutzen.  

b) Bei dem späteren Erwerb der Zweitsprache, wenn der Sprachbenutzer also 

älter ist, werden andere Themenkomplexe wie Einkaufen, Behörden-

gänge, Geschäftsbeziehungen und Ähnliches im Vordergrund stehen.  

 

Fremdsprache: Auch beim schulischen Fremdsprachenlernen muss bezüglich der 

Inhalte eine Unterscheidung vorgenommen werden: Je nach Schul-

form stehen grundsätzliche Fähigkeiten der zwischenmenschlichen 

Kommunikation im Zentrum (Smalltalk, etwas erbitten, sich bedan-

ken,...). Dieses Erlernen der Fremdsprache geschieht ganz ähnlich 

dem Erwerben der Zweitsprache als Verkehrssprache. Der Unter-

schied ist allerdings, dass sie hier im geschützten Raum unter Gleich-

gesinnten in künstlichen Übungssituationen passiert. Späteres (schuli-

sches) Lernen liefert und verlangt dann tiefere Einsichten in gramma-

tische Strukturen, Zeitformen und weitere sprachtheoretische Grund-

lagen. 

3.4.3 Der Unterschied zwischen Erst- und Fremdsprache 

Ein kurzer neurowissenschaftlicher Exkurs soll an dieser Stelle darüber Auskunft 

geben, wie eine Fremdsprache von einer Zweitsprache mittlerweile unterschieden 

werden kann: 

DALGALIAN untersuchte die Charakteristika früher Zweisprachigkeit und stellt – 

insbesondere unter neurowissenschaftlichen Gesichtspunkten – grundsätzliche Un-

terschiede in den Lernprozessen einer zweiten Sprache fest, abhängig davon, wann 

die zweite Sprache erlernt wird. Er verweist auf das ‚âge du langage’, das Alter der 

Sprechfähigkeit:  
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Setzt der Lernprozess von Sprachen sehr früh ein, also etwa vor dem vierten Lebens-

jahr, ist der Spracherwerb vom grundlegenden Aufbau der Sprechfähigkeit nicht zu 

unterscheiden. In diesem Fall ist es einerlei, ob eine oder zwei Sprachen erworben 

werden. Diese Phase ist allerdings zeitlich begrenzt: Etwa ab dem siebten Lebensjahr 

stellt das Lernen einer Sprache einen bewussten, gewollten und strukturierten Pro-

zess dar und nimmt stets den Umweg über die Muttersprache.  

Dieses Phänomen begründet sich in der Ausbildung des Gehirns: Zum angegebenen 

Zeitpunkt haben sich die Synapsen stabilisiert, bis dahin ungenutzte Hirnzellen ster-

ben ab. Das bestehende System ist ausgewachsen und jedes weitere Lernen muss mit 

dem Vorhandenen verarbeitet werden. Kommt erst jetzt eine weitere Sprache hinzu, 

ist ein Umweg über die Erstsprache unumgänglich.  

 

Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang, wenn man die Sprachzentren des 

Gehirns näher betrachtet: Die bereits in Kapitel 3.2.2.1 ‚����A�������� ����	��������’ 

vorgestellten Wernicke- und Broca-Areale, bilden, wie man im Gegensatz zu frühe-

ren Annahmen jetzt weiß, mit einer ganzen Reihe relativ breit verteilter Areale das 

Sprachzentrum. Das Wernicke-Areal ist das sensorische Sprachzentrum, welches für 

das Verstehen von Sprache zuständig ist. Das Broca-Areal ist an der motorischen 

Erzeugung von Sprache beteiligt.  

 

DALGALIAN (2005) referiert Erkenntnisse, die durch bildgebende Verfahren, wie die 

funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) gewonnen wurden und die für das 

Verständnis der Unterscheidung von früher Zweisprachigkeit und später erlernter 

zweiter Sprache von Bedeutung sind: Der Mensch verfügt stets nur über ein Werni-

cke-Areal, welches Aussagen deutet und ihren Sinn erfasst; unabhängig von der 

Anzahl der Sprachen, die er beherrscht und von dem Alter, in dem er sie erlernt hat. 

Die Broca-Areale von Menschen mit primärem Bilingualismus weisen hingegen 

gegenüber deren Spät-Bilingualer signifikante Unterschiede auf: 

 

Bereits 1997 wurden an der Cornell University in Ithaca die Broca-Areale von frühen 

und späten Zweisprachlern beobachtet, die den Auftrag hatten, nacheinander in bei-

den Sprachen von ihren Erlebnissen des Vortags zu berichten. 

„Significant main effects for language area […] show that activation 

sites for the two different languages tend to be spatially distinct in 

Broca’s area when the second language was obtained late in life and not 



Kapitel 3 

 138 

when acquired in early childhood; and that Wernicke’s area showed lit-

tle or no separation of activity regardless of age of acquisition.” (KIM 

1997, S.172f) 

 

Menschen, die eine zweite Sprache erst nach dem ‚âge du langage’ erlernen, bilden 

also für jede weitere Sprache ein weiteres Broca-Areal dicht neben dem für die Erst-

sprache aus.  

Menschen mit zwei Frühsprachen besitzen dagegen nur ein solches Areal, das dafür 

etwas größer ist. Von hier werden die formalen Aspekte beider Sprachen gesteuert. 

Dadurch werden beide Sprachen direkt aufgebaut und der Umweg über die 

Muttersprache bleibt aus. 

Zusammengefasst unterscheiden sich die Erst- (L1) und die Fremdsprache (L2) wie 

folgt in ihrer Aneignung: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 7: Unterschiede in der Aneignung von L1 und L2 

 

Der Fremdsprachenunterricht hat die Aufgabe, die Nachteile (z. B. geringer Kontakt, 

weniger Lernmotivation) bzw. die sich nachteilig auswirkenden Begebenheiten 

(mehrerer Broca-Areale) der L2 wettzumachen.  

 

L1 L2 

zuerst danach 

erste Lebensjahre ab (6 oder) 8 J. 

Quantität des Kontakts hoch Quantität des Kontakts gering 

Motivation stark Motivation weniger stark 

kaum Steuerung (‚aquisition’) Steuerung (‚learning’) 

ein großes Broca-Areal mehrere kleine Broca-Areale 
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3.5 Grundlegende fremdsprachliche Kompetenz  

Wie im letzten Kapitel dargelegt, gehe ich davon aus, dass Sprache lehrbar ist und 

dass es nun die Aufgabe des Lehrers ist, die Lerner bei der Erlangung fremdsprachli-

cher Kompetenz zu unterstützen. Daraus ergeben sich zwangsläufig Fragen: Worin 

genau soll er unterstützen? Welches sind die Ziele, die Lerner erreichen sollen? Wie 

kann ein erfolgreicher Fremdsprachenunterricht den oben erwähnten Nachteilen74 

begegnen? 

 

Die Aufgaben und Ziele des Englischunterrichts in der Grundschule sind an ver-

schiedenen Stellen immer wieder aufgeführt, erläutert und begründet worden. (z. B. 

NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995 und 2006).  

Es gibt Variationen, die mal diesen, mal jenen Punkt feiner aufgliedern, doch im 

Endeffekt läuft es immer auf drei Globalziele hinaus:  

� Interesse und Neugier gegenüber Andersartigem wecken und Angst vor 

Fremdem abbauen 

� Grundlegende fremdsprachliche Kompetenz vermitteln 

� Eine offene und aufgeschlossene Haltung gegenüber anderen Sprach- und 

Kulturgemeinschaften fördern und somit auch einen Beitrag zur Friedenser-

ziehung leisten“  

(NLI 2001, S.22) 

An dieser Stelle wird erläutert, was unter fremdsprachlicher Kompetenz zu verstehen 

ist, was in diesem Zusammenhang die Spezifikation ‚grundlegend’ bedeutet und was 

(in der Grundschule) getan werden muss, welche Hilfestellungen gegeben werden 

müssen, damit sich diese Kompetenz entwickelt. 

 

(fremd)sprachliche Kompetenz: 

Zunächst einmal steht die Formulierung ‚(fremd)sprachliche Kompetenz’ im Mittel-

punkt der Betrachtung: Wörtlich genommen bedeutet sie, dass derjenige, der diese 

Kompetenz besitzt, in der Lage ist, mit der (Fremd)Sprache umzugehen, also alles, 

was mit ihr zusammenhängt, zu verwenden und zu verstehen. Dem steht jedoch ge-

genüber, dass das vollständige Beherrschen einer Sprache faktisch nicht möglich ist, 

da sich Sprache stets weiterentwickelt. Außerdem: „Sprachsysteme zeichnen sich 

                                                 
74 s. Tabelle 7 

„ 
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durch eine hohe Komplexität aus, und die Sprache einer großen, vielschichtigen, 

hochentwickelten Gesellschaft wird von keinem ihrer Sprecher vollkommen be-

herrscht.“ (TRIM / NORTH / COSTE 2001, Kap. 5.2.1) 

(Fremd)sprachliche Kompetenz heißt also, die Sprache auf einem bestimmten Ni-

veau zu beherrschen, wobei dem innewohnt, dass auch das höchste Niveau nicht die 

vollständige Beherrschung einer Sprache bedeutet. 

Es ist selbstverständlich, dass dies nicht das Ziel des Fremdsprachenlernens – schon 

gar nicht in der Grundschule – ist. Außerdem wird dies durch die Forderung nach 

grundlegender Kompetenz deutlich. Doch auch diese Formulierung bedarf ebenfalls 

der weiteren Erläuterung: 

 

grundlegend: 

Wörtlich bedeutet diese Formulierung, dass die Basis geschaffen werden soll, der 

‚Grund gelegt’, für den weiteren Erwerb der Sprache. Sprache ist jedoch – wie be-

reits gezeigt – so komplex, dass die Frage gestellt werden muss, welche Fähigkeiten 

denn zuerst erworben werden sollen. Ein Gedicht kann man erst dann schriftlich 

interpretieren, wenn man schreiben und lesen, sowie den Inhalt verstehen kann.  

Einen Vortrag kann man erst dann halten, wenn man sich (zumindest mündlich) in 

der Sprache mitteilen kann und ausreichend Wissen zum Thema besitzt. Stets kommt 

noch das Wissen um die kulturellen Hintergründe und Gepflogenheiten hinzu, die bei 

den Adressaten bzw. in ihrem Kulturkreis herrschen. 

Soll eine Sprache grundlegend gelernt werden, beginnt das Lernen mit dem Bereich, 

in dem der vornehmliche Gebrauch von Sprache bestimmt liegt: das Äußern und 

Verstehen sprachlicher Mitteilungen – die Kommunikation. Eben jene Kommunika-

tion ist es, zu welcher der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule befähigen 

will (neben den bereits genannten Zielen der interkulturellen Kompetenz usw.). 

DOYÉ fordert, das Fremdsprachenlernen in der gesamten Schulzeit als eine Einheit zu 

sehen und den Gedanken der Grundlegung konsequent von Anfang an zu verfolgen. 

Auf allen Schulstufen stehe das Globalziel der ‚Interkulturellen Kommunikationsfä-

higkeit’ im Vordergrund (2005, S.121). 

Zusammenfassend sei also gesagt: ‚Grundlegend’ bedeutet in diesem Zusammen-

hang zum einen, dass die Basis bereitet wird, zum anderen, dass die Befähigung 

zur Kommunikation im Vordergrund steht.  
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fremdsprachlich = kommunikativ? 

Ist die synonyme Verwendung von ‚fremdsprachlicher’ und ‚kommunikativer’ Kom-

petenz zulässig? Bevor sie es ist, bedarf es noch einer genaueren Erläuterung: Zu-

nächst ist der Begriff der ‚kommunikativen Kompetenz’ nicht zwangsläufig auf eine 

fremde Sprache ausgerichtet, wie es hingegen der Terminus ‚fremdsprachlich’ selbst-

redend ist. Im Kontext des Themas dieser Arbeit ist dem fraglichen Begriff aber die 

Bedeutung für die Fremdsprache immanent. 

Des Weiteren enthält der Begriff ‚fremdsprachlich’, wird er weit gefasst, viel mehr 

als nur das Kommunizieren in einer fremden Sprache. Er bedeutet auch, landestypi-

sche Verhaltensmuster, Regeln, Rituale und Gepflogenheiten kennen, verstehen und 

akzeptieren zu lernen und schließt kulturelles Hintergrundwissen ein. Kommunikati-

ve Kompetenz per se bedeutet in erster Linie, dass man fähig ist, sprachlich aktiv zu 

werden. Doch das ursprüngliche Konzept hat im Laufe der Zeit mehrere Erweiterun-

gen erfahren. Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz beschreibt der fol-

gende Abschnitt. 

3.5.1 Was ist kommunikative Kompetenz?  

Die Fähigkeit zur Kommunikation75 besitzt, wer sprachliche Mitteilungen machen 

und verstehen kann: „Zunächst einmal ist Kommunikationsfähigkeit das Vermögen 

der Lerner, Äußerungen adressatengerecht im sozialen Interaktionsprozess so zu 

verwenden, dass eine Verständigung gewährleistet ist.“ (PAUELS 2003, S.302) 

 

Was dieses Vermögen ausmacht, beschreibt der Begriff der kommunikativen Kompe-

tenz. NICKEL definiert ihn mit Blick auf die Sprechakte76: „Im angloamerikanischen 

Raum wird unter kommunikativer Kompetenz die Fähigkeit verstanden, die Sprech-

akte in der jeweiligen Situation, d.h. unter Einbeziehung vieler Faktorden, wie u. a. 

Intention, Zuhörertyp, dessen Empfindsamkeit und Lebenserfahrung, korrekt zu voll-

ziehen.“ (1985, S.154) 

 

Der Begriff fasst zusammen, welche Teilkompetenzen mittlerweile als wichtig ange-

sehen werden. Die Formulierung ‚mittlerweile’ deutet darauf hin, dass der Begriff 

der kommunikativen Kompetenz nicht schon immer das Gleiche meinte:  

 

                                                 
75 vgl. Kapitel 3.1 ‚��������
����’ 
76 vgl. Kapitel 3.1.2.1 ‚	�����
���������’ 
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Zunächst bezeichnete das ursprüngliche Konzept, wie es von HYMES
77 1967 themati-

siert worden war, lediglich die Verwirklichung einzelner Sprechabsichten unter 

Verwendung von eingeübten Redemitteln (Formeln, Phrasen): 

„Im Gefolge der Sprachakttheorie wurde sie [.] primär verstanden als Verwirkli-

chung einzelner Sprechabsichten unter Rückgriff auf mehr oder weniger konventio-

nelle Formen und Sprachroutinen, sog. ‚Redemittel’ “ (VOLLMER 1998, S.237). 

Diese isolierte Betrachtung des Gegenstandes wurde nach und nach erweitert: 

HERBST / STOLL / WESTERMAYR definieren kommunikative Kompetenz als: „Fähig-

keit eines Sprechers, Äußerungen zu bilden und zu verstehen, die nicht nur gramma-

tisch, sondern in einer bestimmten Sprechsituation angemessen sind.“ (1991, S.18) 

Diese Definition schließt bereits die Berücksichtigung der Situation, in der sich Sen-

der und Empfänger befinden, ein. Diese kommunikationsbegleitenden Faktoren wur-

den nach der Diskursanalyse noch differenzierter betrachtet: In neuerer Zeit spielt der 

komplexe Bereich der Kommunikation im Sinne einer Interaktion eine größere Rolle, 

wodurch die sprachliche Handlungskompetenz eine andere Dimension bekommt: 

Kommunikation besteht hier nicht mehr nur aus der Realisierung einzelner Sprech-

absichten und der Beherrschung einzelner Redemittel; es geht vielmehr um die Dy-

namik der Interaktion.  

Dadurch erweiterte sich die didaktische Perspektive des Fremdsprachenlernens: „Sie 

richtet sich jetzt auch auf die Entwicklung von zusammenhängender Rede und die 

Strukturierung ganzer Interaktions-Sequenzen zur Erreichung eines bestimmten 

Ziels. Mit bedacht wird dabei das Umfeld sprachlichen Handelns (Kontext, Situation, 

Sprecherrolle u. a.) ebenso wie die Mitteilungsabsicht des Sprechers sowie die tat-

sächliche Wirkung von Äußerungen im Kontext.“ (VOLLMER 1998, S.237) 

Doch das Einbeziehen der Kommunikationssituation muss mit Vorsicht betrachtet 

werden. Schnell verführt der Begriff dazu, linguistische Kompetenzen hinter den 

Mitteilungsabsichten zurücktreten zu lassen. So warnen HERBST / STOLL / WESTER-

MAYR, kommunikative Kompetenz gelte „zuweilen eher als negativ behaftetes 

Schlagwort, weil mit ihr manchmal eine Richtung assoziiert wird, die situationelle 

Angemessenheit und die Fähigkeit, sich verständlich machen zu können, gegenüber 

sprachlicher Richtigkeit überbetont hat.“ (1991, S.18)  

Das angemessene Einbeziehen linguistischer Korrektheit ist mit Sicherheit unerläss-

lich, insbesondere mit Blick auf die Forderung nach Schaffen einer Basis für weiteres 

                                                 
77 vgl. OKSAAR 2003, S.42 
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Fremdsprachenlernen. Doch sollte gerade im Beginn des Lernens auch in diese Rich-

tung keine Überbetonung stattfinden, sondern die Richtigkeit als mittelfristiges Ziel 

ihre feste Bedeutung erlangen.  

Kommunikative Kompetenz gilt nach den dargelegten Konkretisierungen demnach 

als Gesamtziel, zu dessen Verwirklichung drei Teilkompetenzen erlangt werden 

müssen:  

• linguistische Kompetenz: das Beherrschen sprachlicher Teilsysteme; 

• soziolinguistische Kompetenz: das Wissen um kulturadäquates Verhalten;  

• die vier Fertigkeiten: Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben. 

 

Terminologisch galt damit auch das bisherige Konzept von HYMES als zu undifferen-

ziert. Insbesondere die Betrachtung der mündlichen Kommunikation, verstanden als 

Interaktion, musste auch paralinguistische, nonverbale und nicht-aktionale Mittel 

einbeziehen. Der Begriff der kommunikativen wurde durch jenen der interaktionalen 

Kompetenz konkretisiert (z. B. OKSAAR 2003, VOLLMER 1998). Dieser Begriff be-

tont, dass (mündliche) Kommunikation eben mehr ist als das Umsetzen von Sprech-

absichten. 

So definiert OKSAAR: „Interaktionale Kompetenz ist die Fähigkeit einer Person in 

Interaktionssituaionen verbale, parasprachliche und nonverbale kommunikative 

Handlungen zu vollziehen und zu interpretieren gemäß den soziokulturellen und 

soziopsychologischen Regeln einer Gruppe oder Gesellschaft, unter Beachtung der 

extraverbalen Behavioreme.“ (2003, S.43) 

Diese Klarstellung hat sicherlich auch in dieser Arbeit ihre Berechtigung, denn gera-

de in der Frühphase des Fremdsprachenlernens geht es vornehmlich um mündliche 

Kommunikation. Unter Beachtung der genauen Erläuterung, was denn unter kommu-

nikativer Kompetenz (mittlerweile) alles zu verstehen ist, verfehlt der Begriff hier 

aber m. E. trotzdem nicht seine Bedeutung, sondern gewinnt sie im Gegenteil wieder 

und soll daher hier verwendet werden – synonym zur fremdsprachlichen Kompetenz. 

 

Die obige Aufgliederung des Gesamtziels der kommunikativen Kompetenz in drei 

Bereiche, wie sie z. B. MACHT (1998) sowie TRIM, NORTH und COSTE (2001) vor-

nehmen, deckt auf jeden Fall ab, was dem Englischunterricht in der Grundschule 

angemessen ist. Diese Teilkompetenzen sind im Einzelnen: 
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Linguistische Kompetenz: 

Der Europarat definiert in seinem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

(GER)78 die Linguistische Kompetenz als „Kenntnis der formalen Mittel, aus denen 

wohlgeformte, sinnvolle Mitteilungen zusammengesetzt und formuliert werden kön-

nen, und als die Fähigkeit, diese Mittel auch zu verwenden“ (TRIM, NORTH und 

COSTE 2001, Kapitel 5.2.1).  

Sprechen wird seit der ‚pragmatischen Wende’ Ende der Siebzigerjahre als kommu-

nikatives Handeln gesehen und ist so als produktive Fertigkeit eng mit dem Hör- und 

Leseverstehen verbunden, „weil sich eigene Sprechabsichten und Mitteilungen zu-

meist auf mündlich bzw. schriftlich vermittelte Situationen, auf Inhalte, Informatio-

nen und Positionen anderer beziehen, die vorweg verstanden sein wollen.“ (VOLL-

MER 1998, S.237) 

Möchte ein Mensch mündlich bzw. schriftlich kommunizieren, benötigt er dafür 

folgende Teilkompetenzen: 

• lexikalische Kompetenz  (‚Wie heißt das Wort?’) 

• grammatische Kompetenz  (‚Wie lautet der korrekte Satzbau?’)  

• semantische Kompetenz  (‚Was bedeutet es?’) 

• phonologische Kompetenz  (,Wie spricht man es aus?’) 

• graphische Kompetenz (‚Wie schreibt man es?’) 

 

Die Fähigkeiten79 zu Sprechen (phonetische K.), Schreiben (graphomotorische K.) 

usw. seien dabei als bekannt vorausgesetzt. 

 

Soziolinguistische Kompetenz 

Jedem Sprachgebrauch ist eine soziale Dimension immanent. Die Kenntnis von Höf-

lichkeitskonventionen, Redewendungen, aber auch Dialekten und Akzenten kann für 

erfolgreiche Kommunikation unerlässlich sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 

Kenntnis landesüblicher Gepflogenheiten und kultureller Besonderheiten. Hierunter 

fällt z. B. die Wahl der passenden Gruß- und Anredeformen, der angemessene Grad 

der Formalität (vertraut, neutral, formell) sowie auch die Kenntnis von Unterschie-

den in Wortschatz, Grammatik und Intonation verschiedener Dialekte.  

 

                                                 
78 s. auch Kapitel 3.5.2.1 ‚�������
�����������������2��������
���������	��
�����6��27’ 
79 s. dazu Kapitel 3.2 ‚����-������������
��-���������������’ 
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Die vier kommunikativen Fertigkeiten 

In der Regel bedient sich die kommunizierende Person der vier Teilkompetenzen 

hören, sprechen, lesen, schreiben, wobei unwidersprochen bleibt, dass kommunika-

tive Handlungskompetenzen auch besitzt, wer z. B. nicht lesen kann:  

„Viele analphabetische Einzelgänger in unseren und ganze Bevölkerungsgruppen in 

anderen Kulturkreisen beweisen das. Schließlich demonstriert auch jedes Vorschul-

kind, dass es nachdrücklich seine Wünsche durchsetzen kann, ohne das Lesen oder 

Schreiben zu beherrschen.“ (SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 66) 

Die Nutzung einer Teilkompetenz schließt jedoch wenigstens die grundlegende Be-

herrschung des Komplementärs ein (sprechen – hören, schreiben – lesen). Dass dies 

auf jeden Fall für die Richtung ‚produktiv setzt rezeptiv voraus’ gilt, leuchtet ein, 

doch auch andersherum kann die Beherrschung des Komplementärs zumindest als 

hilfreich und unterstützend angesehen werden. 

OLLER (19832) konkretisiert, dass eine kommunikativ produktive Person (Sender) 

stets ihre weiteren Äußerungen plant und ihr Produkt (output) ständig daraufhin 

überprüft (monitoring), ob es die beabsichtigte Bedeutung vermittelt. 

Die rezeptive Person (Empfänger) bildet hingegen ständig Hypothesen über das, was 

der Sprecher oder Schreiber wohl mitteilen will. Bei erfolgreicher Kommunikation 

sind diese Hypothesen des Empfängers den Planungen des Senders sehr ähnlich: „If 

the speaker’s plans gibe closely with the hypotheses of the listener, communication is 

effective. If they fail to match, communication breaks down.” (OLLER 19832, S.5) 

Wie schon an anderen Stellen dieser Arbeit80, wird auch hier wieder deutlich, dass 

die vier Teilkompetenzen nicht isoliert voneinander betrachtet und schon gar nicht 

gelehrt, gelernt oder beherrscht werden können. Daraus ergibt sich zwangsläufig die 

Frage, woran gemessen wird, ob die für die Kommunikation benötigten Teilkompe-

tenzen ausreichend beherrscht werden. Insbesondere der Fremdsprachenunterricht, 

der ja die Fähigkeit der grundlegenden fremdsprachlichen Kommunikation vermit-

teln soll, verlangt nach einem Rahmen, der die erwarteten Kompetenzen absteckt. Es 

wird eine einheitliche Antwort benötigt auf die Frage:  

‚Wann beherrscht ein Mensch die Fähigkeit zu (grundlegender) fremdsprachlicher 

Kommunikation?’ 

 

                                                 
80 s. z. B. Kapitel 3.3 ‚����A�������������-������������
��-���������������������
����’  
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3.5.2 Die Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht 

Bereits die Didaktisch-methodischen Empfehlungen für das Fremdsprachenlernen in 

der Grundschule (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, kurz: Empfeh-

lungen) stellten die Forderung nach grundlegender fremdsprachlicher Kompetenz 

und erläuterten diese, indem sie angaben, dass die Kinder am Ende der Grundschul-

zeit in der Lage sein sollten, sprachliche Akte zu vollziehen, die der Willensbekun-

dung, der Kontaktpflege, dem Ausdruck von Gefühlen und der Darstellung einfacher 

Sachverhalte dienen. Der Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe sollte darauf 

aufbauen.  

Was gelernt werden soll, wurde also recht deutlich umrissen. Welches sprachliche 

Niveau dabei anzustreben ist, wurde damit aber noch nicht genau festgelegt. Die 

ursprünglichen Empfehlungen von 1995 mussten auch noch keine so konkreten An-

gaben machen. Sie legten fest, welche Sprechakte die Kinder vollziehen können 

sollten und gaben Themenkreise mit einer Auswahl sprachlicher Mittel beispielhaft 

vor. 

Die Handreichungen für den Übergang (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 

2000, kurz: Handreichungen), welche die Fortführung des Fremdsprachenlernens in 

der Grundschule im Sekundarbereich I thematisieren, griffen diese Festlegung auf 

und erweiterten sie um den Hinweis auf die Kompetenzstufen des GER. Dieser Hin-

weis ging allerdings vornehmlich noch an die Sekundarstufe. Hier sollten die  

Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der international gültigen Kompetenzstufen sich 

„durch Selbsteinschätzung ein differenziertes und sachgerechtes Profil der Mehr-

sprachigkeit“ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2000, S.112) erstellen. 

Eine Zuordnung der Kompetenzstufen zu den einzelnen Schulformen und -stufen 

geschah an dieser Stelle jedoch noch nicht (ebd., S.20).  

3.5.2.1 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 gewannen die Kompetenzstufen des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Lehren, lernen, beurteilen81 (kurz: 

GER) dann in den Grundschulen an Bedeutung, da auf die Abschaffung der nieder-

sächsischen Orientierungsstufen die Einführung der Englischnote im vierten Schul-

jahrgang folgte. Das seit dem Schuljahr 2006 gültige Kerncurriculum für das Fach 

Englisch in der Grundschule (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006) orien-

                                                 
81 TRIM, NORTH und COSTE 2001 
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tiert sich an den im GER formulierten Kompetenzstufen und nimmt diese als Basis 

für die Anforderungen an die Lerner. Allerdings entsprechen die im GER formulier-

ten Stufen nicht zur Gänze den gesetzten Zielen im Kerncurriculum. Auf letztere 

wird im Anschluss an die Vorstellung der Kompetenzstufen kurz eingegangen. 

 

Bei der Anzahl der Niveaustufen orientiert sich der GER an dem in der Praxis übli-

chen breiten (jedoch nicht einstimmigen) Konsens, dass „für die Organisation des 

Sprachenlernens und für die öffentliche Anerkennung von Sprachkenntnissen […] 

wahrscheinlich ein Rahmen von sechs breit angelegten Stufen“ (TRIM, NORTH und 

COSTE 2001, Kapitel 3.2.) angemessen ist: 

A 
Elementare 

Sprachverwendung�

B 
Selbstständige 

Sprachverwendung�

C 
Kompetente 

Sprachverwendung�
/ 

A1 
(Breakthrough)�

\ 
A2 

(Waystage)�

/ 
B1 

(Threshold)�

\ 
B2 

(Vantage)�

/ 
C1 

(Effective 
Operational 
Proficiency)�

\ 
C2 

(Mastery)�

Tabelle 8: Stufen der Organisation des Sprachenlernens 

 

Das ‚Breakthrough-Level’, also die vom GER formulierte Basisstufe, soll hier näher 

vorgestellt werden. Zur besseren Abgrenzung werden die Kriterien der Folgestufe A2 

mit genannt. In einer ersten ‚Globalskala’82 wird die Stufe der elementaren Sprach-

verwendung wie folgt beschrieben: 

 

Elementare Sprachverwendung 

A1 A2 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke 
und ganz einfache Sätze verstehen 
und verwenden, die auf die Befriedi-
gung konkreter Bedürfnisse zielen. 
Kann sich und andere vorstellen und 
anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen – z. B. wo sie wohnen, 
was für Leute sie kennen oder was 
für Dinge sie haben – und kann auf 
Fragen dieser Art Antwort geben. 
Kann sich auf einfache Art verständi-
gen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und 
deutlich sprechen und bereit sind zu 
helfen. 

Kann Sätze und häufig gebrauchte 
Ausdrücke verstehen, die mit Berei-
chen von ganz unmittelbarer Bedeu-
tung zusammenhängen (z. B. Informa-
tionen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umge-
bung). Kann sich in einfachen, routi-
nemäßigen Situationen verständigen, 
in denen es um einen einfachen und 
direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge 
geht. Kann mit einfachen Mitteln die 
eigene Herkunft und Ausbildung, die 
direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben. 

Tabelle 9: Basisstufen der elementaren Sprachverwendung 
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Um die Kompetenzstufe eines Lerners besser bestimmen zu können, unterteilt der 

GER den zusammenfassenden Begriff ‚Sprachverwendung’ weiter. Er bedient sich 

dabei aber nicht der vier Teilkompetenzen, sondern einer Unterteilung in Verstehen, 

Sprechen und Schreiben, die für alle Niveaus (A1-C2) gilt. Unter diesen Begriffen 

finden sich dann die vier kommunikativen Fertigkeiten – zum Teil weiter unterglie-

dert – wieder. Jede Kompetenzstufe ist detailliert durch Anforderungen beschrieben, 

die in der 1. Person Singular formuliert sind. So soll es jedem Lerner möglich sein, 

seine Leistungen einzuschätzen.  

Elementare Sprachverwendung 
 

A1 A2 

Hören 

Ich kann vertraute Wörter und 
ganz einfache Sätze verstehen, 
die sich auf mich selbst, meine 
Familie oder auf konkrete 
Dinge um mich herum bezie-
hen, vorausgesetzt es wird 
langsam und deutlich gespro-
chen. 

Ich kann einzelne Sätze und die 
gebräuchlichsten Wörter verstehen, 
wenn es um für mich wichtige Dinge 
geht (z. B. sehr einfache Informatio-
nen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umge-
bung). Ich verstehe das Wesentliche 
von kurzen, klaren und einfachen 
Mitteilungen und Durchsagen. Verstehen 

Lesen 

Ich kann einzelne vertraute 
Namen, Wörter und ganz 
einfache Sätze verstehen, z. B. 
auf Schildern, Plakaten oder in 
Katalogen. 

Ich kann ganz kurze, einfache Texte 
lesen. Ich kann in einfachen Alltags-
texten (z. B. Anzeigen, Prospekten, 
Speisekarten oder Fahrplänen) kon-
krete, vorhersehbare Informationen 
auffinden und ich kann kurze, einfa-
che persönliche Briefe verstehen. 

An Gesprä-
chen teil-
nehmen 

Ich kann mich auf einfache Art 
verständigen, wenn mein Ge-
sprächspartner bereit ist, etwas 
langsamer zu wiederholen oder 
anders zu sagen, und mir dabei 
hilft zu formulieren, was ich zu 
sagen versuche. Ich kann 
einfache Fragen stellen und 
beantworten, sofern es sich um 
unmittelbar notwendige Dinge 
und um sehr vertraute Themen 
handelt. 

Ich kann mich in einfachen, routine-
mäßigen Situationen verständigen, in 
denen es um einen einfachen, direk-
ten Austausch von Informationen 
und um vertraute Themen und Tätig-
keiten geht. Ich kann ein sehr kurzes 
Kontaktgespräch führen, verstehe 
aber normalerweise nicht genug, um 
selbst das Gespräch in Gang zu 
halten. 

Sprechen 

Zusammen-
hängendes 
Sprechen 

Ich kann einfache Wendungen 
und Sätze gebrauchen, um 
Leute, die ich kenne, zu be-
schreiben und um zu beschrei-
ben, wo ich wohne. 

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen 
und mit einfachen Mitteln z. B. 
meine Familie, andere Leute, meine 
Wohnsituation meine Ausbildung 
und meine gegenwärtige oder letzte 
berufliche Tätigkeit beschreiben. 

Schreiben Schreiben 

Ich kann eine kurze einfache 
Postkarte schreiben, z. B. 
Feriengrüße. Ich kann auf 
Formularen, z. B. in Hotels, 
Namen, Adresse, Nationalität 
usw. eintragen. 

Ich kann kurze, einfache Notizen und 
Mitteilungen schreiben. Ich kann 
einen ganz einfachen persönlichen 
Brief schreiben, z. B. um mich für 
etwas zu bedanken. 

Tabelle 10: Gemeinsame Referenzniveaus (Ausschnitt): Raster zur Selbstbeurteilung 
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Auch wenn der GER auf dem niedrigsten Level bereits – wenn auch geringe, so doch 

deutliche – Anforderungen an das Lesen und Schreiben in der Fremdsprache stellt, so 

geht doch aus der Übersicht die vorherrschende Stellung des mündlichen Sprach-

gebrauchs deutlich hervor. Um dem Primat des Mündlichen Rechnung zu tragen, 

existiert eine eigene Tabelle, welche die mündliche Performanz weiter aufschlüsselt. 

Darin wird der mündliche Sprachgebrauch weiter differenziert in folgende qualitati-

ven Aspekte:  

Elementare Sprachverwendung 
 

A1 A2 

Spektrum 

Hat ein sehr begrenztes Repertoire an 
Wörtern und Wendungen, die sich 
auf Informationen zur Person und 
einzelne konkrete Situationen bezie-
hen. 

Verwendet elementare Satzstrukturen 
mit memorierten Wendungen, kurzen 
Wortgruppen und Redeformeln, um 
damit in einfachen Alltagssituationen 
begrenzte Informationen auszutau-
schen. 

Korrektheit 

Zeigt nur eine begrenzte Beherr-
schung von einigen wenigen einfa-
chen grammatischen Strukturen und 
Satzmustern in einem auswendig 
gelernten Repertoire. 

Verwendet einige einfache Strukturen 
korrekt, macht aber noch systema-
tisch elementare Fehler. 

Flüssigkeit 

Kann ganz kurze, isolierte, weitge-
hend vorgefertigte Äußerungen 
benutzen; braucht viele Pausen, um 
nach Ausdrücken zu suchen, weniger 
vertraute Wörter zu artikulieren oder 
um Verständigungsprobleme zu 
beheben. 

Kann sich in sehr kurzen Redebeiträ-
gen verständlich machen, obwohl 
er/sie offensichtlich häufig stockt und 
neu ansetzen oder umformulieren 
muss. 

Interaktion 

Kann Fragen zur Person stellen und 
auf entsprechende Fragen Antwort 
geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, doch ist die Kommuni-
kation völlig davon abhängig, dass 
etwas langsamer wiederholt, umfor-
muliert oder korrigiert wird. 

Kann Fragen stellen und Fragen 
beantworten sowie auf einfache 
Feststellungen reagieren. Kann an-
zeigen, wann er/sie versteht, aber 
versteht kaum genug, um selbst das 
Gespräch in Gang zu halten. 

Kohärenz 
Kann Wörter oder Wortgruppen 
durch einfache Konnektoren wie 'und' 
oder 'dann' verknüpfen. 

Kann Wortgruppen durch einfache 
Konnektoren wie ‚und’, ‚aber’ und 
‚weil’ verknüpfen. 

Tabelle 11: Qualitative Aspekte des mündlichen Sprachgebrauchs83 

 

Der GER kann also als Antwort auf die eingangs gestellte Frage ‚Wann beherrscht 

ein Mensch die Fähigkeit zu (grundlegender) fremdsprachlicher Kommunikation?’ 

gelten, weil er die Mindestanforderung definiert.  

 

Im Kerncurriculum werden die im GER formulierten Kompetenzstufen zwar nicht 

zur Gänze in Anforderungen an die Lerner übersetzt, die Stufe A1 dient aber als 

Orientierungsgrundlage für die Bewertung und Benotung im Englischunterricht der 
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Grundschule. Wie Tabelle 12 zeigt, soll diese Stufe in einigen Bereichen am Ende 

des vierten Schuljahrgangs erreicht sein, andere Kompetenzen sollen sich dieser 

Elementarstufe annähern.  

 

Schuljahrgang Hör- u. Hör-
/Seh-verstehen 

Sprechen Lesen Schreiben 

  
Zusammenhän-
gendes Spre-

chen 

An  
Gesprächen 
teilnehmen 

  

Am Ende des 
4. Schuljahr-

gangs 
A1 A1 

Annäherung an 
A1 

Annäherung an 
A1 

Annäherung an 
A1 

Tabelle 12: Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahrgangs84 

 

Folgende Zusammenstellung führt die im Kerncurriculum festgelegten erwarteten 

Kompetenzen auf: 

 ��� ����� ���� -������� 	����?
���
����� �C����� ���� 	������������
����	������K�

Hör- und Hör-
/Sehverstehen 

 K-����
�����C����������������������	
���������"��������������
��������-��������%�"�����
���
��������������������������"���3��

Zusammen-
hängendes 
Sprechen 

K�������
�������������G����������������C����%����������
�������
�������>����������������������!
���<�!���"����!�������3�

Sprechen 
An Gesprä-
chen teil-
nehmen 

K������������
��������������������G������-�����������%�"����

������������
�
�������
����%����������"����������%�����
���
����
���������
�
���
�����������������!��������������������������3��

Lesen  K�
������!����-����
������C���������	
����������
�����������
"������������������-��������3��

Schreiben  K������H�������
����-���B���
���%�#�����������A�������
���
����
�����������������������������������3��

Tabelle 13: Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahres85 
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85 Zusammenfassung aus  NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006, S.12ff 
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3.6 Die Rolle der Schrift – Methoden des Unterrichts 

Wie im vorigen Kapitel gezeigt, legt der GER für das Erreichen der untersten Kom-

petenzstufe ein Mindestmaß an Lese- und Schreibkompetenz fest. Das noch recht 

neue Kerncurriculum formuliert die Annäherung an dieses Maß als zu erwartende 

Kompetenz am Ende der Grundschulzeit. 

Lange Zeit stellten jedoch die sekundären Fertigkeiten keine verbindlichen Lernziele 

dar und auch heute ist ihre Verwendung umstritten. Zwar ist – nicht zuletzt wegen 

des GER – eine Tendenz abzusehen, die Verwendung der Schrift aus dem Fremd-

sprachenunterricht der Grundschule nicht mehr völlig auszuschließen. Die formulier-

ten Kompetenzniveaus als Ziele für den fremdsprachlichen Grundschulunterricht zu 

verwenden, bedeutet schließlich, dass die minimalen Anforderungen am Ende der 

vierten Klassenstufe erreicht sein sollen. 

 

Die Praxis zeigt jedoch, dass es noch eine Vielzahl von Lehrerinnen und Lehrern 

gibt, welche die Schrift so weit wie möglich aus ihrem Grundschulunterricht aus-

klammern und dass auch manche ausbildenden Institutionen das Thema Schrift noch 

recht ‚konservativ’ behandeln.  

Die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem mit der Vermittlung bzw. Verwendung der 

Schrift begonnen werden soll, bleibt daher aktuell, denn sie wird weder durch den 

GER noch durch die Empfehlungen oder das Kerncurriculum konkret beantwortet: 

• Die Empfehlungen geben eine gewisse Richtung vor: Es wird darauf verwie-

sen, es würde „eine künstliche Trennung bedeuten, das Schriftbild im Unter-

richt auszuklammern“ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, 

S.13) und dass im Zuge des mehrkanaligen Lernens das Schriftbild „für Kin-

der, die zum Lernen visuelle Hilfe brauchen“ (ebd., S.14) eine Gedächtnis-

stütze darstelle.  

• Das Kerncurriculum formuliert – in Anlehnung an der GER – Minimalziele 

für das Lesen und (Ab-)Schreiben, die am Ende der vierten Klasse erreicht 

sein sollen, legt sich dadurch aber ebenfalls nicht auf einen Beginn des Arbei-

tens mit Schrift fest. 

Wohl auch aufgrund der über einen langen Zeitraum sehr unterschiedlichen Ausbil-

dungen der Lehrkräfte, haben verschiedene Modelle Einzug in die Unterrichtspraxis 

gehalten. Hier lassen sich grundsätzlich drei Verfahrensweisen bezüglich des 

Einsatzzeitpunkts der Schrift unterscheiden:  
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3.6.1 Unterricht ohne Schrift 

Vertreter dieses Extrems klammern die Schrift gänzlich aus dem Frühbeginn des 

Fremdsprachenunterrichts aus. Sie befürchten wegen der vielen Lautbild-Schriftbild-

Differenzen, dass die Schrift zum Hindernis für eine korrekte Aussprache wird. 

 

Ein Beispiel:86 

Unterricht in einer vierten Klasse, zweites Lernjahr.  

Stundenthema: ‚Guy Fawkes Day’  

Stundeninhalt: ein Gedicht zum Thema.  

 

Die Lehrerin beginnt die Stunde damit, die Geschichte um die Person Guy Fawkes in 

kurzen Zügen auf Deutsch zu skizzieren. Daran anschließend stellt sie das zu lernen-

de Gedicht vor, indem sie es zunächst ohne visualisierende Hilfsmittel vorträgt.  

Anschließend teilt sie das Gedicht in sinnvolle Abschnitte und lässt zu jedem Ab-

schnitt ein Tafelbild vor den Augen der Kinder entstehen (selbstverständlich ohne 

den hier dargestellten Text). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Anmerkung: Die Zeichnung zu ‚fireworks’ wurde nicht mehrfach angefertigt, son-

dern an den entsprechenden Textstellen ist immer wieder auf die erste Zeichnung 

gedeutet worden, das Adjektiv ‚noisy’ wurde auch gestisch unterstützt. Bei der Text-

                                                 
86 So vom Verfasser während einer Hospitation im Rahmen eines Fachpraktikums gesehen. 

keine Zeichnung, sondern 
gestisch dargestellt 

Fireworks 

 

in the street, fireworks 

 

in the sky, 

 

sparkling, 

  

noisy fireworks,          a penny for the Guy. 
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stelle ‚a penny for the Guy’ wurde einem eingeweihten Schüler vor der Stunde ein 

britischer ‚Penny’ gegeben mit der Bitte, ihn bei der entsprechenden Aufforderung 

der Lehrerin in ihre Sammelbüchse zu geben. 

 

Nachdem der Inhalt des Gedichtes in dieser Weise den Schülerinnen und Schülern 

zugänglich gemacht wurde, beginnt die Lehrerin damit, die einzelnen Abschnitte mit 

den Kindern zusammen zu üben. Nachdem einzelne Freiwillige das Gedicht bereits 

im Anschluss daran vortragen konnten, erhalten alle Kinder die Tafelzeichnungen 

auf einem vorgefertigten Arbeitsblatt als Erinnerungshilfe zum Anmalen. 

 

Als klassisches Beispiel für den Fremdsprachenunterricht ohne Schrift gilt der An-

satz der Waldorfpädagogik. Dessen Aufbau lässt sich wie folgt skizzieren: 

3.6.1.1 Hören und Sprechen 

Auf dem Hören und Sprechen liegt in der Waldorfpädagogik der Schwerpunkt. Doch 

entgegen der gängigen Praxis an staatlichen Schulen ist hier die Verfahrensweise 

strikt87 festgelegt. Nach dem Beginn des Fremdsprachenunterrichts bereits in der 

ersten Klassenstufe wird dieser drei Jahre lang ausschließlich mündlich vollzogen. 

JAFFKE/MAIER fassen die Einstellung des Begründers der Waldorfschulen Rudolf 

STEINER bezüglich des Schreiblehrgangs zusammen:  

„In einer der ersten Konferenzen mit Stuttgarter Waldorflehrern bezeichnet es Stei-

ner als ‚sehr wichtig’, ‚möglichst spät über[zu]gehen zum Schreiben in den fremden 

Sprachen.’ Allerdings antwortete er auf die Frage, ob man in der dritten Klasse in 

den Fremdsprachen auch schreiben solle, man könne ‚anfangen, kurze und leichte 

Sätze zu schreiben...’ “ (JAFFKE/MAIER 1997, S.40). 

 

Die vergleichsweise lange Phase, in der die Schrift nicht behandelt wird, wird vor-

rangig aus Sicht der Entwicklungspsychologie begründet:  

Die Waldorfpädagogen argumentieren mit den Stufenmodellen der Kinder- und Ju-

gendpsychologie (z. B. KOHLBERG oder PIAGET). STEINER nimmt für seine Erzie-

hungslehre die Entwicklung vom Kleinkind zum Erwachsenen in drei Phasen an. 

Zwei für das Fremdsprachenlernen wichtige Zeitpunkte datiert er auf das 6./7. Le-

                                                 
87 Selbstverständlich steht auch in diesem Punkt die Orientierung am Kind im Vordergrund. Trotzdem 
sind die Handlungsspielräume der Lehrer im Gegensatz zu staatlichen Schulen weitgehend einge-
schränkt.  
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bensjahr (Beginn des Fremdsprachenunterrichts) und das 9./10. Lebensjahr (metho-

discher Wechsel: Beginn des Schreibens, anschließend des Lesens).  

In der erstgenannten Phase wird dem Kind vorrangig die Fähigkeit der zunächst 

spontanen, instinktiven Imitation zugesprochen, die sich mit der Zeit zu einer be-

wussten, reflektierten Nachahmung entwickle. Diese wird als Voraussetzung gese-

hen, sich eine ‚near-native pronunciation’ anzueignen. 

In der zweiten Phase wird von einem Rückgang der Nachahmungsfähigkeit ausge-

gangen, wobei sich gleichzeitig das Weltbild versachliche. Am Ende dieser Phase 

sieht STEINER die Entwicklung des Selbstbewusstseins der Kinder so weit fortge-

schritten, dass der Lehrplan der Waldorfschulen im Allgemeinen und das methodi-

sche Vorgehen im Fremdsprachenunterricht im Speziellen darauf reagieren müssen. 

(Zum Schluss dieser Phase habe sich auch die oben erwähnte Nachahmungsfähigkeit 

verloren.) Mit diesem Entwicklungspunkt ist für STEINER der ‚Startschuss’ für ein 

bewusstes Erleben anderer Sprachen gefallen, worin er den methodischen Wechsel 

hin zum Beginn des Schreibens begründet sieht.  

 

Die Orientierung an diesen Stufenmodellen verdeutlicht, dass sich hier die Diskussi-

on um den Beginn des Arbeitens mit Schrift nicht vorwiegend an den evtl. vom 

Fremdsprachenunterricht zu erbringenden Vorleistungen orientiert, sondern viel 

mehr die kognitive und psychologische Entwicklung des Kindes zum Gegenstand 

macht.  

3.6.1.2 Schreiben 

Die Einführung des Schreibens in der Fremdsprache wird in der Waldorfschule auf 

den Beginn des vierten Schul- und damit auch Lernjahres datiert. Es wird davon 

ausgegangen, dass der ‚Sprachstrom’ der Kinder nach gewisser Zeit zurückgeht und 

dafür neue Kräfte in den Kindern erwachen. Diesen werde durch die Visualisierung 

des bisher nur Hörbaren Rechnung getragen. 

„Beginnt man die Einführung in die Schriftsprache mit dem Prozess des Schreiben-

lernens, so hat dies durch die ausgesprochen senso-motorische Komponente noch 

stärker ganzheitlichen Charakter, als wenn Kinder zunächst mit Gedrucktem kon-

frontiert werden, das sie nicht selbst produziert haben.“ (JAFFKE/MAIER, 1997, S.41) 

Die Kinder schreiben also ganz im Sinne des Waldorfansatzes generell vor dem 

Lesen. STEINER begründet dies mit dem Willen der Kinder, dem man dadurch entge-
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genkäme, dass man sie zunächst selbst produzieren ließe und sie nicht mit vorgefer-

tigtem Anschauungsmaterial konfrontiere (JAFFKE/MAIER, 1997, S.41). 

Nachdem das Schreiben an bereits mündlich gelernten, zunächst leicht variierten 

Texten geübt wurde, beginnen bereits nach einigen Monaten erste kurze Diktatübun-

gen, die sich bis zum Schuljahresende kontinuierlich intensivieren. 

3.6.1.3 Lesen  

Das Lesen wird anfänglich an den selbst geschriebenen Texten geübt. JAFFKE/MAIER 

bezeichnen dies als einen „Prozess des Wiedererkennens von Vertrautem in einer 

anderen Dimension“. (1997, S.41) Konkret: Ein Text, der vor dem Schreib- und 

Leselehrgang (auswendig) gelernt wurde, dient als Vorlage für die ersten Schreib-

übungen. Die Kinder lesen anschließend ihren selbst aufgeschrieben Text vor. Damit 

der Gefahr vorgebeugt wird, dass Kinder, anstatt zu lesen, einfach die bereits gespei-

cherte, auswendig gelernte Version vortragen, ohne sich auf die selbst geschriebenen 

Wörter zu konzentrieren, werden die bekannten Texte in der ersten Zeit leicht vari-

iert. Damit soll gewährleistet werden, dass die Schülerinnen und Schüler zwar be-

kannte Wörter schreiben, ihre Texte anschließend aber auch wirklich lesen. Das 

Lesen und Schreiben einzelner Wörter findet also nicht statt. 

Bereits im zweiten Halbjahr des vierten Schuljahres wird eine zumeist authentische 

Lektüre eingeführt. Im Idealfall wurden die Inhalte dieser Lektüre bereits während 

der gesamten ersten drei Jahre des Fremdsprachenlernens behandelt, sodass die Ler-

ner beim Lesen immer wieder auf Bekanntes stoßen. Bevor sie jedoch selber lesen, 

soll den Schülerinnen und Schülern der Text ‚bei geschlossenen Büchern’ vorgetra-

gen werden. Daran schließen sich dann verschiedene Leseformen wie das chorische, 

das solistische oder das individuelle Lesen an.  

3.6.2 Unterricht mit zeitlich versetzter Einführung der Schrift 

Hier wird der Präsentation der Schrift eine unterschiedlich lange, schriftlose Phase 

vorgeschoben. Die Länge dieser Phase variiert und hängt davon ab, welche Auffas-

sung die Lehrenden vertreten: Sind sie der Meinung, dass eine kurze Gewöhnung an 

die Eigenarten der neuen Sprache ausreichend ist, führen sie die Schrift bereits nach 

einem Monat ein. Andere wollen die Schrift den Kindern erst an die Hand geben, 

wenn die Inhalte des Grundschullehrgangs weitgehend gefestigt sind. Dann arbeiten 

sie schriftlich nach, was mündlich bereits vorhanden ist. Dies kann unter Umständen 

erst ein Jahr (und später) nach Beginn des Fremdsprachenunterrichts passieren. 
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3.6.3 Unterricht mit Schrift von Anfang an 

Dieses zweite Extrem präsentiert den Schülerinnen und Schülern die Unterrichtsin-

halte mündlich und schriftlich parallel bereits ab dem Beginn des Fremdsprachenun-

terrichts. Als Gründe dafür werden u. a. das ganzheitliche Lernen oder die unterstüt-

zende Funktion der Schrift genannt oder es wird darauf hingewiesen, dass die 

Schreibtätigkeit der Schülerinnen und Schüler sowohl für die Lehrkraft als auch für 

die Kinder selbst eine Phase der Entspannung in der Unterrichtsstunde bedeute.  

 

Ein Beispiel:88  

Die zweite Englischstunde in einer dritten Klasse; erstes Lernjahr.  

Stundenthema: Fragen nach dem Befinden 

In der vorangegangenen Englischstunde wurden englische Namen und die Redewen-

dungen ‚What’s your name?’ und ‚My name is...’ behandelt. Die zweite Stunde er-

öffnet der Lehrer mit einer kurzen Wiederholung des Inhaltes der letzten Stunde und 

kommt dann auf die Frage ‚How are you?’. Zur 

Verdeutlichung hält er je einen auf Pappkarten ge-

zeichneten ‚Smily’ hoch und gibt die Antwortmög-

lichkeiten vor: 

   

Diese werden von den Schülerinnen und Schülern wiederholt (chorisch und einzeln) 

und jedem Kind wird die Frage ‚How are you?’ ein Mal gestellt. Sowohl die Frage 

als auch die Antwortmöglichkeiten werden an der Tafel vom Lehrer verschriftlicht, 

während die Kinder die ‚Smilies’ auf ein Blatt zeichnen. Anschließend schreiben die 

Kinder die Sätze ab. 

 

Dieser massive Einsatz der Schrift wird von kaum einem Fremdsprachendidaktiker 

empfohlen. Im Gegenteil: Die meisten Autoren raten ausdrücklich davon ab. Trotz-

dem praktizieren Lehrkräfte im Englischunterricht der Grundschule diesen Ansatz; 

und es gibt Empfehlungen und ganze Lehrwerke, die den Umgang mit der Schrift im 

Allgemeinen und dem Schriftbild im Besonderen von vornherein in den Unterricht 

mit einfließen lassen. Ein Befürworter des frühen Einsatzes der Schrift war Hans-

Eberhard PIEPHO. Die Konzeption der seinen Lehrwerken zugrunde liegenden Didak-

tik bringt es mit sich, dass eine differenzierte Trennung der Fertigkeiten (wie unter 

                                                 
88 So vom Verfasser während einer Hospitation im Rahmen der Lehrerausbildung gesehen. 

�  � ‚I’m fine, thank you.’�

�  = ‚I’m tired.’ 

�  = ‚I’m not so well.’ 
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3.6.1 ‚ ���������������	������’ geschehen) nicht möglich ist. Hier werden die primären 

und sekundären Fertigkeiten zwar ebenfalls von ihrer Gewichtung und Ausübung her 

abgestuft, doch geschieht dies in einem viel kleineren Zeitrahmen. Oft bewegt sich 

dieser innerhalb weniger Unterrichtsstunden bzw. Unterrichtssequenzen und er-

streckt sich nicht wie im Waldorf-Ansatz über Jahre. Der Einsatz von Hören, Spre-

chen, Lesen und Schreiben geschieht dabei viel schneller; teilweise parallel, sich 

überlappend und gegenseitig ergänzend.  

Zunächst ist allerdings auch bei PIEPHO festzuhalten: „Die gesprochene Sprache hat 

auf der Grundschule Vorrang.“ (PIEPHO 1999, S.12)89 Im Schülerarbeitsheft zu sei-

nem Lehrwerk Pop Goes The Weasel (1999) ist trotzdem die starke Präsenz der 

Schrift augenfällig. Die Schrift ergebe sich allerdings „nicht aus einer methodischen 

Absicht, sondern aus der natürlichen Umwelterfahrung aller Kinder, die nach unse-

ren Untersuchungen im 3. Schuljahr mehr als 300 Morphemgruppen des Englischen 

kennen und annähernd richtig aussprechen, allerdings nur selten als Englisch emp-

finden.“ (S.3)  

 

Die (Verwendung der) Schrift wird also nicht ausgeschlossen. Daraufhin findet sich 

auch in den Lehrerhandreichungen eine als Orientierungshilfe gedachte Tabelle mit 

ca. 700 Wörtern, deren Schriftbild im Unterricht erscheinen kann. Für PIEPHO ist die 

Schrift zwar kein Lehrziel, „sondern lediglich Niederschlag der Tatsache, daß die 

Kinder in ihrem Alltag ständig geschriebenen und gedruckten englischen Wörtern 

und Sätzen begegnen“ (S.12); doch wird sie ausdrücklich mit in den Unterricht auf-

genommen. So bietet PIEPHO dann auch vielfältige Umgangsweisen mit der Schrift 

an. Als grundsätzliche Vorgehensweise beim Erlernen neuer Vokabeln empfiehlt er 

folgende Schritte: 

3.6.3.1 Darbietung 

Hier wird Wert darauf gelegt, dass Aktivitäten im Vordergrund stehen: „Zuerst 

kommt immer die Situation, die mit Gesten, Mimik oder Pantomime anschaulich 

gestaltet wird, nie: Bild: This is a ... What is it?“ (S.13) Die Vorstellung der engli-

schen Wörter geschieht in gestisch und mimisch gestützten Situationen, damit die 

Kinder „hinhören und aus situativen und klanglichen Informationen ein erstes Ver-

ständnis aufbauen“ (S.13). Dabei sollen die Wörter mündlich in einem bedeutungs-

                                                 
89 Die folgenden Seitenangaben beziehen sich alle auf diese Literatur. 
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vollen Zusammenhang benutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen 

eine Vorstellung von der Bedeutung des Wortes und machen sich ein ‚inneres Bild’. 

Als Lernhilfe wird vorgeschlagen, bestimmte Wörter mit bestimmten Kindern zu 

assoziieren (‚Bob likes spinach’).  

3.6.3.2 Festigung und Anwendung 

Die so durch unmittelbare Anschauung und durch Realien repräsentierten Wörter 

werden anschließend zunächst im Chor, dann einzeln von den Kindern gesprochen. 

(Diese Phase spielt auch später, wenn die folgenden längst durchlaufen wurden, eine 

wichtige Rolle, wenn die Vokabeln in verschiedenen Situationen immer wieder An-

wendung finden.) 

3.6.3.3 Bildkarten 

Die Visualisierung der Wörter in Bildern soll zwingend nach dem Entstehen des 

‚inneren Bildes’ der Kinder geschehen. Erst wenn dieses ‚innere Bild’ mit dem engli-

schen Wort verknüpft ist, sollen Bildkarten Anwendung finden. Mit den Karten kön-

nen dann unterschiedliche Übungen durchgeführt werden: Die Bilder werden z. B. an 

Kinder verteilt und dann die Wörter ‚aufgerufen’, woraufhin die Kinder reagieren 

müssen oder die Schülerinnen und Schüler sollen über eine Reihenfolge der Bilder 

und damit über die Bilder selbst sprechen. 

In Gruppen arrangiert und auf Wandplakaten ausgestellt sollen die Bilder den Schü-

lerinnen und Schülern als Erinnerungsstütze dienen. Diese Plakate werden zur Wie-

derholung und Vervollständigung immer wieder zum Gegenstand des Gesprächs 

gemacht. 

3.6.3.4 Wortkarten / Schriftbild 

Im Zuge dieser Vervollständigung wird empfohlen, die Bilder mit Wortkarten zu 

versehen. Außerdem findet sich die Anregung, auch in der Klassenraumgestaltung 

nicht auf Wortkarten, welche die Gegenstände im Raum bezeichnen, Cartoons, Post-

karten u. Ä. zu verzichten. Mit diesem Schritt geht PIEPHO weiter, als es viele andere 

Fremdsprachendidaktikerinnen und -didaktiker tun, denn dies bedeutet die kontinu-

ierliche Präsenz des fremden Schriftbildes für alle Kinder zu jeder Zeit und bereits ab 

dem Zeitpunkt, zu dem die Inhalte der ersten Sinneinheit gefestigt sind. Er setzt 

damit nicht auf eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen oder gar Monaten und schon 

gar nicht – wie im Waldorf-Ansatz – von Jahren. Doch wird die Präsenz von Schrift 
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nicht auf das Zeigen von Wortkarten beschränkt. Auch die Arbeit mit fertigen 

Schriftbildern und sogar das Schreiben werden von Anfang an nicht ausgeschlossen: 

Ein Anwendungsbereich für Schrift findet sich in den Schülerarbeitsheften zum 

Lehrwerk. PIEPHO weist immer wieder darauf hin, dass „die Spiel- und Arbeitsbögen 

‘Pop goes the weasel’ [.] nicht Zentralgegenstand oder Ziel des Unterrichts, sondern 

ein mögliches Ergebnis des Unterrichts“ (S.7) sind. Es bedürfe vielfacher Wieder-

holung, Festigung und Vorbereitung auf die Bögen, bevor die Kinder die nötige 

Sicherheit hätten, sie zu bearbeiten. Dieser Hinweis hat seinen Ursprung zweifellos 

in der umfangreichen Anwendung der Schrift. Schon auf dem ersten Blatt werden 

Schriftbilder zum Arbeitsgegenstand gemacht und auf eine Rechtschreibregel (‚Eng-

lische Wörter schreibt man klein.’) hingewiesen. Im produktiven Bereich werden die 

Kinder dazu ermuntert, englische Wörter, die sie kennen, aufzuschreiben.  

3.6.3.5 Schreiben 

Als letzter möglicher Schritt in der Abfolge beim Lernen neuer Vokabeln wird zur 

Arbeit mit ‚word clusters’ angeregt. So kann es z. B. ein Angebot des Unterrichts 

sein, dass Kinder in ihre Unterlagen Bilder übernehmen, die als Zentrum für solch 

ein ‚cluster’ dienen, um das herum also thematisch verwandte Wörter gruppiert wer-

den. „Eventually some children will be able to talk or write about each picture.” 

(S.15)  

Neben dem bereits angesprochenen Einsatz der Schrift im Schülerarbeitsheft, findet 

durch die Wortkarten ein weiterer Schritt in Richtung Schriftsprache statt: „Schrei-

ben gehört zwar nicht zu den vorrangigen Fertigkeiten im Englischunterricht der 

Grundschule, aber die tägliche Arbeit am Satzmustersteckbrett mit Satzteilkarten ist 

eine sinnvolle und notwendige Verwendung geschriebener Sprache.“ (S.15) 

 

Der Unterricht mit Schrift von Anfang an wird aber nicht von PIEPHO allein vertre-

ten. GERNGROSS und PUCHTA verfolgen ihn in ihren Lehrwerken ‚Conrad and Com-

pany’ (GERNGROSS, PUCHTA et. al 1994) und ‚Playway. Rainbow Edition’(PUCHTA / 

GERNGROSS 2001) ebenso. Die ‚Rainbow Edition’ von ‚Playway’ wurde allein für 

den deutschen Markt konzipiert und enthält gegenüber vielen anderen in Deutschland 

zugelassenen Lehrwerken einen deutlich größeren Schriftanteil. Im österreichischen 

original ‚Playway’-Lehrwerk (GERNGROSS et al 1997) wird die Schrift sogar noch 

deutlich verstärkt eingesetzt. Das liegt zum größten Teil daran, dass die deutsche 

‚Rainbow Edition’ erst mit Band 3 startet, also (z. B. dem niedersächsischen Lehr-



Kapitel 3 

 160 

plan entsprechend) auf den erst in Klasse 3 beginnenden Englischunterricht ausge-

richtet ist, die Originalausgabe hingegen für den Einsatz in Österreich ab Klasse 1 

konzipiert ist. Dieser deutlich frühere Beginn des Englischunterrichts führt letztlich 

zur (bezüglich der Schrift) ebenso deutlichen Diskrepanz zwischen den beiden jewei-

ligen Ausgaben für die dritte Klasse.  

 

Die Entscheidung für oder gegen einen Unterricht mit Schrifteinsatz wird vornehm-

lich dadurch bestimmt, ob die Schrift als Stütze oder Hindernis beim Erlernen der 

Fremdsprache angesehen wird. Tatsächlich gibt es nicht zu vernachlässigende Vor- 

und Nachteile der Schrift. 
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3.7 Pro und Contra Schrift 

Die folgende kurze Zusammenstellung fasst die wichtigsten didaktischen Argumente 

zum Thema zusammen. Die zitierten Autorinnen und Autoren müssen nicht zwin-

gend der dargelegten Meinung sein, sondern erläutern z. T. in ihren Texten verschie-

dene Standpunkte.  

3.7.1 Contra Schrift 

3.7.1.1 Das Primat des Mündlichen 

Beim allgemeinen Sprachgebrauch – ganz gleich, ob es sich um die Mutter- oder die 

Fremdsprache handelt – herrscht der mündliche Gebrauch eindeutig vor (DOYÉ 1993, 

S.67), denn natürliches Lernen einer Sprache bemüht die primären Fertigkeiten, 

funktioniert also immer über Hören und Nachsprechen.  

3.7.1.2 Beeinträchtigung der gesprochenen durch die geschriebene Sprache 

Schriftsprache unterscheidet sich von gesprochener Sprache in mehrfacher Hinsicht 

(YTREBERG 1998, S.32) und weder Betonung noch Sprechrhythmus kann aus der 

Schrift abgeleitet werden (ZIMMERMANN 1969). Während gesprochene Sprache „die 

schnelle Ausbildung der Assoziation zwischen Lautung und Bedeutung“ zum Ziel hat 

(ZIMMERMANN 1969, S.75), beeinträchtigt das Schriftbild diesen Punkt insofern, als 

es die Aufmerksamkeit des Lerners auf sich zieht.  

Zum selbstständigen Schreiben der Schülerinnen und Schüler merkt YTREBERG an, 

dass es sich dabei um die (ihrer Ansicht nach) schwierigste aller Fertigkeiten handelt, 

da es sowohl inhaltlich als auch zeitlich dem momentanen Erleben des Kindes nicht 

verbunden ist. Den Lernern stehen außerdem „weder Körpersprache noch andere 

paralinguistische Mittel“ (YTREBERG 1998, S.32) zur Verfügung, die in anderen 

Fertigkeitsbereichen durchaus Unterstützung leisten. 

3.7.1.3 Leistungsdruck 

Die Präsenz des Schriftbildes kann verwirren, was gerade leistungsschwache Schüle-

rinnen und Schüler überfordert, und wodurch sie nach kurzer Zeit in Rückstand gera-

ten können und ihre Freude am Fremdsprachenunterricht schnell zerstört sein kann. 

Handelt es sich dabei um ohnehin orthografieschwache Kinder, belastet die Schrift-

sprache den Lernvorgang unnötig.  
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HELLWIG distanziert sich von einem gleichberechtigten Lese- und Schreibunterricht 

(1995, S.76) und auch GOMPF gibt zu bedenken, dass der Englischunterricht auf der 

Primarstufe keine Auslesefunktion erfüllen soll (1975, S.110).  

3.7.1.4 Ökonomie 

In der Regel ist die Zeit für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule knapp 

bemessen. Meist stehen lediglich zwei Wochenstunden zur Verfügung, die oft in 20-

Minuten-Sequenzen erteilt werden. Verteilte man diese Zeit auf alle vier Fertigkei-

ten, würde man einen großen Teil mit dem Schreiben verbringen. Achtjährige Kinder 

schreiben noch verhältnismäßig langsam, was in Anbetracht der zur Verfügung ste-

henden Zeit eine gründliche Verwendung der Schrift kaum möglich macht. Eine 

oberflächliche Behandlung ist jedoch nicht wünschenswert, weshalb die Schrift oft 

aus dem Fremdsprachenunterricht der Grundschule ausgeklammert wird. 

„Bei angemessenen Inhalten, Arbeitsformen und Arbeitsmitteln [ist] eine effektive, 

rein mündliche Beschäftigung mit der fremden Sprache ohne Schwierigkeiten mög-

lich.“ (GOMPF 1975, S.65) Daher weisen viele Autorinnen und Autoren auf die be-

grenzte Lernzeit hin, die für viele ein gewichtiges Argument für den Verzicht auf die 

Schriftsprache ist. 

3.7.2  Pro Schrift 

3.7.2.1 Ganzheitliches Lernen 

Auch in der Zielsprache gehören Lesen und Schreiben zu den Kulturtechniken 

(WAAS 1994, S.1) und sie den Schülerinnen und Schülern vorzuenthalten, stößt bei 

vielen Lernenden auf Unverständnis. Sie haben sich in den ersten beiden Schuljahren 

daran gewöhnt, dass alles Gesprochene auch geschrieben werden kann. Außerdem 

können insbesondere Schreibaktivitäten dazu beitragen, dass in anderen Fertigkeits-

bereichen bereits Erlerntes weiter gefestigt wird (YTREBERG 1998, S.32). 

3.7.2.2 Differenzierte Unterrichtsaktivitäten 

Bei einem Verzicht auf die Schrift scheiden von vornherein viele mögliche Unter-

richtsaktivitäten aus, die das Vertiefen, das Wiederholen und das selbstständige An-

eignen und Üben von Unterrichtsinhalten ermöglichen.  

So ist z. B. ein sinnvolles Lernen an Stationen kaum möglich, da sowohl Arbeitsan-

weisungen als auch die Fixierung der Ergebnisse auf wenige, z. T. umständliche und 
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fragwürdige Möglichkeiten beschränkt sind. Eine qualitative Differenzierung be-

kommt erst einen Sinn, wenn sie den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

gibt, sich selbstständig und im selbst bestimmten Tempo mit dem Arbeitsgegenstand 

zu befassen, und somit die Lehrkraft soweit entlastet, dass diese sich gezielt um 

einzelne Kinder kümmern kann. Doch auch im Verlauf des alltäglichen Unterrichts 

stehen ohne die Schrift didaktisch wichtige Mittel wie der viel propagierte Wechsel 

der Tätigkeiten nur eingeschränkt zur Verfügung. Schließlich nimmt man den Schü-

lerinnen und Schülern eine wichtige Möglichkeit, in der Schule Gelerntes zu Hause 

zu wiederholen oder zu vertiefen. 

3.7.2.3 Abwechslung im Unterrichtsalltag 

Unterricht ohne Schrift kann für Lehrer und Schüler ermüdend werden (PARREREN 

1969, S.360) und daher äußern Kinder oft den Wunsch, dass sie das Gelernte schrift-

lich fixieren dürfen (FAY / HELLWIG 1971, S.21; DOYÉ / LÜTTGE 1977, S.54f; WAAS 

1994, S.4; BRUSCH 1993, S.42). YTREBERG sieht die Chance, dass die Fähigkeit der 

Kinder, in der Fremdsprache Gedanken und Gefühle auszudrücken, weiterentwickelt 

wird (1998, S.32). Auch WAAS stimmt dem zu, wenn er sagt, ein Verzicht auf das 

Schriftbild sei in Hinblick auf die Grunderfahrungen, die das Kind gewinnen soll und 

auch in Hinblick auf den weiterführenden Fremdsprachenunterricht höchst schädlich 

(WAAS 1994, S.4). Weiterhin verweist er darauf, dass viele Schülerinnen und Schüler 

schon im frühen Alter das Lesen als Mittel zur Eroberung der Welt benutzen (WAAS 

1994, S.1). 

3.7.2.4 Unterstützung 

Dem Schriftbild wird von vielen Autorinnen und Autoren die Funktion einer Erinne-

rungshilfe bescheinigt (z. B. PIEPHO 1992, S.11; HELLWIG 1995, S.76). Laut GOMPF 

trainiert es die visuelle Wahrnehmung und hilft Frustrationen zu vermeiden (1975, 

S.64). PARREREN hält den Verzicht auf das Schriftbild für ein Ausschalten der visuel-

len Unterstützung. Das sei bedenklich, denn Bilder alleine reichten nicht aus, weil sie 

nur eine beschränkte Hilfe gäben (1969, S. 361f). Weiterhin bestehe die Gefahr, dass 

sich Schülerinnen und Schüler zur Gedächtnisunterstützung ihr eigenes grafisches 

Bild erfinden. Darauf weisen folgende Autorinnen und Autoren hin: FAY / HELLWIG 

1971, S.61f; PARREREN 1969, S.361. Besonders anschaulich stellt WAAS (1994, S.2 

und 4) ein Fallbeispiel eines Schülers dar.  
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Auch HAß führt die „Vermeidung von individuellen riskanten Schreibversuchen nach 

den gewohnten muttersprachlichen Phonem-Graphem-Relationen“ an (2006, S.104). 

Ferner muss bedacht werden, dass die Schrift im Englischen nicht ausschließlich aus 

Buchstaben besteht, die in ihrer Lautung von denen der deutschen Sprache abwei-

chen. Eine Vielzahl der englischen Konsonanten gleicht in ihrer Lautung der deut-

schen Sprache. Gleiches gilt auch für die Vokale in einigen englischen Wörtern.  

3.7.2.5 Drohender Nachholbedarf  

Unterricht, der lange auf die Schrift verzichtet, der also zum Gesprochenen erst spät 

das Geschriebene liefert, ist entgegen dem Verlangen der Schülerinnen und Schüler 

gezwungen, bereits bekannte Inhalte erneut aufzugreifen und zum Unterrichtsgegens-

tand zu machen. DOYÉ / LÜTTGE warnen: „Eine Aufschiebung der Vermittlung der 

Schrift über ein Jahr hinaus macht den schriftlichen Nachholbedarf so groß, daß ein 

inhaltliches Auf-der-Stelle-Treten, wenn die Schrift dann schließlich eingeführt wird, 

nicht zu vermeiden ist.“ (1977, S.55) 

 

Diese Argumentation gibt einen knapp gefassten Überblick aus fremdsprachendidak-

tischer Sicht und orientiert sich nah am schulischen Alltag und an primär unterricht-

lichen Interessen.  

 

In diesem Kapitel wurde geklärt, was unter Kommunikation zu verstehen ist und wie 

kommunikative fremdsprachliche Kompetenz beim Spracherwerb erlangt wird. Fer-

ner wurde deutlich, dass der Einsatz von Schrift im fremdsprachlichen Anfangsunter-

richt zumindest nicht abwegig ist. Die ‚two compentencies hypothesis’ machte auf 

theoretischer Grundlage deutlich, dass eine gegenseitige positive Beeinflussung der 

mündlich/auditiven und schriftlich/visuellen Kompetenzen nicht unwahrscheinlich 

ist. 

 

Das folgende Kapitel soll zeigen, welche Erkenntnisse die Fremdsprachendidaktik 

und die ihr benachbarten Wissenschaften zum Einsatz der Schrift im Fremdspra-

chenunterricht bereithalten. 
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44  EErrkkeennnnttnniissssee  aauuss  ddeenn  eeiinnsscchhllääggiiggeenn  WWiisssseenn--

sscchhaafftteenn  

Die heutige Fremdsprachendidaktik betrachtet Unterricht nicht mehr isoliert als 

Wechselbeziehung zwischen Lehren und Lernen, sondern befasst sich mit den von 

der Gesellschaft gesetzten Zielen, Inhalten und Methoden schulischen Lernens. Als 

gesellschaftliche Kraft mit politischem Einfluss steht sie neben Institutionen wie 

Staat, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgebergruppen etc.  

 

In der Fremdsprachendidaktik werden die Ziele und Inhalte, die Unterrichtsmethoden 

sowie interkulturelle und sprachliche Lerninhalte mitkonzipiert, evaluiert und reflek-

tiert. Die Frage nach Nutzen und Risiken und letztlich auch nach dem Einsatz der 

Schrift im Englischunterricht der Grundschule ist daher primär eine fremdsprachen-

didaktische.  

 

Die im ersten Teil dieses Kapitels erläuterten didaktischen Argumente werden durch 

einige Argumente aus den benachbarten Wissenschaften Psychologie, Sprach- und 

Erziehungswissenschaft gestützt. Diese Ergänzung ist wichtig, weil „die Fremdspra-

chendidaktik auf die Kooperation mit anderen Disziplinen angewiesen“ (NLI 2001, 

S.13) ist. DOYÉ veranschaulicht die Zusammenhänge der unmittelbar beteiligten 

Disziplinen in einer Grafik (ebd.): 
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Abbildung 24: Fremdsprachendidaktik mit ihren Referenzwissenschaften 

 

H. H. STERN äußert sich zur Wichtigkeit der Auseinandersetzung der Fremdspra-

chendidaktik mit ihren Referenzwissenschaften: „It is vital for the healthy develop-

ment of Fremdsprachendidaktik.“ (STERN/DOYÉ 1988, S.16) Er bilanziert, dass es 

unsinnig sei, das Lehren und Lernen von Fremdsprachen allein erforschen und för-

dern zu wollen und unterstreicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit; eine auf Ge-

genseitigkeit beruhende Zusammenarbeit mit den ‚linguistic’, den ‚psychological and 

social’ sowie den ‚educational sciences’.   

Weiter betont STERN: „Fremdsprachendidaktik ist nicht angewandte Linguistik, 

Fremdsprachendidaktik ist nicht angewandte Psychologie. Sie ist vielmehr eine inte-

grative Disziplin mit einem klar umrissenen Gegenstand, die sich zur Erforschung 

dieses Gegenstandes der Verfahren und Erkenntnisse der anderen Wissenschaften 

bedient.“ (STERN/DOYÉ 1988, S.17) 

HAß gibt eine detailliert aufgeschlüsselte Auflistung der Disziplinen, mit denen die 

Fremdsprachendidaktik zusammenarbeitet. Dabei formuliert er etwas unglücklich: 

„Die Fremdsprachendidaktik nimmt Wissensbestände aus anderen Disziplinen auf 

und macht diese für die Vermittlung von Fremdsprachen letztendlich nutzbar.“ (HAß 

2006, S.11). Er erweckt damit den Eindruck, die Fremdsprachendidaktik hätte aus-

schließlich die Funktion, Wissen zu verarbeiten, welches andere Disziplinen erlangt 

Erziehungswissenschaft 
 
Grundschulerziehung 
Spracherziehung 
interkulturelle Erziehung 

Fremdsprachendidaktik 
 
Ziele und Inhalte 
Sprachliches und interkulturelles Lernen 
Unterrichtsmethoden 
Evaluation 

Sprachwissenschaft 
 
Sprachtheorie 
Spracherwerb 
 
Lexik 
Grammatik   des Englischen 
Phonologie 

} 

Psychologie 
 
Entwicklungspsychologie 
Lernpsychologie 
Sozialpsychologie 
Sprachpsychologie 
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haben. Diese – sicherlich nicht so absolut gemeinte – Sichtweise wiese der Didaktik 

eine Nehmerrolle zu, die ihr nicht gerecht würde. 

 

Gleichwohl sind die Erkenntnisse der benachbarten Wissenschaften eine wertvolle 

und wichtige Grundlage für die empirische Forschung im vorliegenden Feld. Die 

folgende Abbildung 25 gibt zunächst einen Überblick der Erkenntnisse der einschlä-

gigen Wissenschaften, denen dann ausführliche Herleitungen und Erläuterungen 

folgen.  

 

Abbildung 25: Erkenntnisse der einschlägigen Wissenschaften 
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4.1 Fremdsprachendidaktik 

Die Aufgabe der Grundschule ist es, in allen schulischen Bereichen die Grundlagen 

zu schaffen. Im Bereich des Englischen wird diese Grundlage als fundamentale 

kommunikative Kompetenz bezeichnet. Mit einem Verweis auf die Experten des 

Europarates, die das Sprachenlernen in der Schule als eine Einheit über alle Schulstu-

fen hinweg sehen, hält DOYÉ (2005) es nur für konsequent, für das Fremdsprachen-

lernen in der Grundschule die gleichen Prinzipien zur Anwendung zu bringen, wie 

sie für alle anderen Lernbereiche gelten.  

Grundsätzlich sei das Fremdsprachenlernen im Primar- und Sekundarbereich nichts 

Unterschiedliches: Die Art, wie Grundschüler eine Sprache lernen, unterscheide sich 

nicht wesentlich von der, wie es Schülerinnen und Schüler auf weiterführenden 

Schulen tun. Die Gemeinsamkeiten im Lernen überwiegen die altersabhängigen 

Unterschiede. Außerdem verbinde beide Stufen das Globalziel der interkulturellen 

Kommunikationsfähigkeit. Dieses bedeute die Kommunikation mit Menschen 

anderer kultureller Herkunft. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen der 

Fremdsprachenunterricht der Grundschule und jener der Sekundarstufe aufeinander 

abgestimmt werden. „Es stört den Lernprozess erheblich, wenn etwa die Grundschu-

le eine kommunikative Progression verfolgt, die weiterführende Schule aber eine 

grammatische oder gar eine phonologische.“ (DOYÉ 20051, S.114) 

Daraus leitet DOYÉ jedoch nicht ab, dass sich der Englischunterricht der weiterfüh-

renden Schulen derart umgestalten soll, dass er der Didaktik und der Methodik des 

Grundschulenglischunterrichts entspricht und seine eigenen Themenbereiche und 

Arbeitsweisen denen der Grundschule unterordnet. Auch der Englischunterricht der 

Grundschule müsse Arbeitstechniken des weiterführenden Englischunterrichts in 

seine Methodik integrieren.  

 

Der Einbezug der Schrift in den Fremdsprachenunterricht steht dabei sicherlich nicht 

an erster Stelle, doch kommt die Grundschule um diese Maßnahme nicht herum, 

wenn sie ernsthaft ihre Arbeitsweisen mit denen der Sekundarstufe abgleichen will. 

Ein fließender Übergang, eine Weiterführung des Unterrichts ist undenkbar, wenn 

Grundschüler ohne fremdsprachliche Schriftkenntnis auf die nachfolgende Schule 

wechseln. DOYÉ argumentiert also aus dem Schulalltag heraus, sozusagen aus der 

Gegenwart der Lerner mit Blick auf ihre Zukunft als Sprachenlerner auf weiterfüh-

renden Schulen. 
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Erkenntnis: Die Vermittlung grundlegender fremdsprachlicher 

Schriftkenntnis in der Grundschule ist Voraussetzung für eine be-

ständigere Fortführung des Fremdsprachenunterrichts auf weiter-

führenden Schulen.  

 

BLEYHL hingegen begegnet dem Thema historisch und stellt die Frage nach der (ur-

sprünglichen) Funktion von Schrift. Neben mehreren ihrer Eigenschaften (z. B. 

Strukturierung von Texten durch Interpunktion und Getrenntschreibung) macht er 

deutlich, was sie auf jeden Fall nicht ist. Er leitet her: „Schreiben ist also nicht Pho-

nographie.“ (BLEYHL 2000, S. 84). Damit widmet er sich besonders dem Problem 

der wenig eindeutigen Phonem-Graphem-Zuordnung insbesondere der englischen 

Sprache. Als besonders schwierig stuft er dabei ein, dass beim (lauten) Lesen viele 

Wörter im Englischen noch vor dem Artikulieren im Ganzen erfasst worden sein 

müssen, da die Endung die Aussprache des Wortanfangs bestimmt. „Die Buchstaben 

sind beim Lesen also ganz bestimmt nicht der Reihe nach auszusprechen, sondern 

das ganze Wortbild muss simultan präsent sein.“ (BLEYHL 2000, S.86) Hier sei an-

gemerkt, dass sich dieses Problem allerdings auf das Erlesen von Wörtern be-

schränkt. Als Lösung bietet sich an, das Erlesen zu vermeiden und stattdessen die 

Wörter zunächst mit Sinn und Bedeutung zu füllen, nach Möglichkeit mit (mentalen) 

Bildern zu verknüpfen, das Wortbild ganzheitlich (dazu) zu präsentieren und sich die 

Tatsache zu Nutzen zu machen, dass die Lerner die Schrift simultan erfassen und 

lediglich die Anfangsbuchstaben als Ankerpunkte nutzen. 

 

Erkenntnis: Die Schrift allgemein aus dem Englischunterricht der 

deutschen Grundschule auszuschließen ist wenig sinnvoll, weil 

dies den Bedürfnissen der Kinder widerspräche. Ein Einblick in 

die englische Orthografie sollte den Schülerinnen und Schülern 

gewährt werden; ein regelrechter Lese- und Schreiblehrgang, wie 

ihn englischsprachige Kinder erfahren, bietet sich dafür aber nicht 

zuletzt aus Zeitgründen nicht an.  

 

Diesbezüglich finden sich eindeutige Forderungen und Bestimmungen in der 

einschlägigen Fachliteratur zum Thema Leistungsmessung. Ein paar Beispiele: 
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• „Im Fremdsprachenunterricht der Grundschule hat Schreiben als Mittel der 

Leistungsüberprüfung keinen Platz.“ (BLEYHL 2000, S. 88) 

• „Schriftliche Produktion kann von den Schülerinnen und Schülern nicht ver-

langt werden, höchstens das Abschreiben einzelner Wörter und kurzer Sätze 

(Bildunterschriften, Äußerungen in Sprechblasen u. ä.).“ (BECKER/KROHN, 

2004, S.2) 

• „Lesen und Schreiben haben im Frühen Fremdsprachenlernen (…) immer 

Angebotscharakter und werden nicht für alle Kinder verbindlich gemacht.“ 

(NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, S. 14) 

• „Zunächst ist zu sagen, was die Schrift nicht sein sollte, nämlich: - ein Lern-

ziel, - ein konsequent einzusetzendes methodisches Mittel, - ein Instrument 

der Überprüfung von Kenntnissen.“ (RÜCK 1993, S.72) 

 

Durch die Einführung der Englischzensur in der vierten Klasse zum Halbjahreszeug-

nis 2004/05 in Niedersachsen erhielt dieser Punkt einen zusätzlichen Bedeutungs-

schub. Doch gerade die Pflicht, die Leistungen im Englischunterricht zu benoten, 

verunsicherte viele Lehrkräfte. Meine persönlichen Erfahrungen als Fachberater für 

Englisch in der Grundschule werden z. B. durch Beobachtungen von KRAFT bestä-

tigt. Sie beobachtet eine „Verlagerung der Schwerpunkte im Unterricht auf den 

schriftlichen Sprachgebrauch“ (2005, S. 153). Sie hebt erneut hervor, dass dieses 

Vorgehen nicht den geltenden Erlassen und Handreichungen entspricht, sieht aber 

auch die weiterführenden Schulen in der Verantwortung, die den Druck auf die 

Grundschulen erhöhen, „indem sie auf Informationsabenden den Eltern mitteilen, sie 

würden die Fähigkeiten der Kinder insbesondere im schriftlichen (!) Sprachgebrauch 

am Anfang der 5. Klasse testen.“ (ebd.) 

 

Erkenntnis: Die Schrift ist ein Mittel der Leistungsstandsüberprü-

fung. Unterschiedliche Auffassungen in den verschiedenen Schul-

typen, aber auch unter den Lehrenden einer Schulform, führen zu 

Verunsicherungen im Umgang mit der Schrift und bergen damit 

die Gefahr, im Zweifelsfall die Schrift aus ‚Angst’, etwas zu ver-

säumen, eher zu früh als zu spät einzusetzen.  

 

Aus dieser Erkenntnis leitet sich die Frage ab, ob es möglich ist, der Schrift eine 

unterstützende Funktion zu geben, ohne sie damit umgehend zum Messinstrument zu 



Erkenntnisse aus den einschlägigen Wissenschaften 

� �  171 

machen. Oder ergibt sich aus der Feststellung, Schrift solle kein Lernziel sein, auto-

matisch die Schlussfolgerung, die Schrift sei gänzlich aus dem frühen Fremdspra-

chenlernen auszuklammern? 

 

RÜCK weist eine radikale Ablehnung von Schrift zurück, da die Begegnung mit der 

Sprache durch die Auslassung der Schrift ihrer Authentizität und der Vermittlungs-

prozess einiger Hilfen beraubt werden würde. Er, wie viele andere, führt Lieder und 

mit Karten versehene Gegenstände des Klassenraums als Beispiele an, wie die 

Schrift in den Unterricht als (Merk-) Hilfe Einzug halten kann. 

Für ihn impliziert Sprachbegegnung in unserem Kulturkreis immer auch Schriftbe-

gegnung und er folgert daraus, „dass Fremdsprachenbegegnung in der Grundschule 

verschriftete Formen zum mindesten zur Kenntnis nehmen und, unter anderem aus 

lernpsychologischen Gründen (Stütz- und Klärungsfunktion), gezielt in den Begeg-

nungsprozess einbinden sollte.“ (RÜCK 1993, S.72) 

Fremdsprachendidaktik befasst sich also keineswegs nur mit der Frage, was Schrift 

nicht ist und nicht sein darf. Tun sich viele Autoren auch etwas schwer damit, den 

Gegenstand genau zu bestimmen, finden sich doch auch Hinweise darauf, dass, wa-

rum und wie die Schrift im Englischunterricht eingesetzt werden kann und soll. 

CURTAIN stellt fest, dass Kinder neue Sprachen am besten lernen, wenn „reading and 

writing are used as communicative tools, as appropriate to the age and interests of 

the learners, even in early stages of language development.” (CURTAIN 1994, S. xiv) 

 

Erkenntnis: Die Fremdsprachendidaktiker sind sich uneinig, ob 

Schrift im Unterricht der Grundschule überhaupt Verwendung fin-

den soll. Die Zahl der Befürworter, also derjenigen, die in ihr eine 

Unterstützung, eine Hilfe, einen Teil des kulturellen Lernens se-

hen, stieg in den letzten Jahren an. Unter den Befürwortern wird 

diskutiert über die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Ein-

satzes der Schrift a) in Bezug auf das Lernalter (z. B. 1. Klassen-

stufe oder 3.), aber auch b) unter Berücksichtigung des Lernfort-

schritts im Englischunterricht (Schrift von Beginn an oder erst nach 

einer längeren Anfangsphase?). 
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SCHMID-SCHÖNBEIN sei stellvertretend für jene Didaktiker genannt, die dafür plädie-

ren, den Kontakt der Kinder mit der englischen Schrift erst herzustellen, wenn der 

Leselernprozess der Muttersprache im Großen und Ganzen abgeschlossen ist. 

Sie bezeichnet dies wegen der häufigen Abweichungen von Lautung und Schreibung 

im Englischen als notwendig und führt vier Gruppen von Laut-Schrift-Zuordnungen 

an, die den Lernern Schwierigkeiten bereiten können:90  

I. gleicher Laut – unterschiedliche Schreibung (buy, by, die, hi) 

II. verschiedene Laute – gleiche Schreibung (ate, at, father, many) 

III. Buchstaben, die nicht gesprochen werden (listen, debt, honest, Wednesday) 

IV. Laute, die nicht geschrieben werden (use, stewardess) 

 

„Lernende, die gerade die Beziehung zwischen Schriftbild und Lautbild in der Mut-

tersprache erlernen, wären mit diesen Diskrepanzen, zusätzlich zu den neuen Pho-

nemgruppen des Englischen, völlig überfordert.“ (SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S.69) 

 

YTREBERG setzt dagegen den Zeitpunkt der Fremdsprachenbegegnung früher an und 

klammert trotzdem die schriftlich/visuellen Fähigkeiten nicht aus dem Fremdspra-

chenunterricht aus; sie mahnt nur zu besonderer Vorsicht: „Since many of our pupils 

at the first stages of school may not yet have broken the reading code, it is necessary 

to treat carfully.” (YTREBERG 1997, S.32) YTREBERG gelangt zur Erkenntnis, dass, 

behutsam begonnen, Leseaktivitäten schon früh erfolgreich einzusetzen sind. Sie 

staffelt den Umgang mit dem Leseverstehen und dem Schreiben:  

• Die am frühesten einzusetzende Methode ist das Vorlesen durch den Lehrer, 

unterstützt durch Mimik, Gestik und vor allem Bilder aus dem Buch.  

• Später, wenn die Kinder selbst lesen, sollte dies schrittweise eingeführt wer-

den – beginnend mit leisem Lesen, am besten in Bilderbüchern, die bereits 

vom Lehrer vorgelesen wurden. Auch zuvor auswendig gelernte Reime und 

Lieder können später gefahrlos in verschrifteter Form den Lernern an die 

Hand gegeben werden. 

• Lautes Lesen sieht YTREBERG als separate Fähigkeit an, die – im Fremd-

sprachunterricht der Primarstufe – sehr spärlich eingesetzt werden sollte.  

 

 

                                                 
90 nach SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S.69 
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Erkenntnis: Erkennbar ist die Tendenz, nach Wegen zu suchen, 

Lesen als unterstützendes Lernmittel einzusetzen.  

 

Schmid-Schönbein und Ytreberg sind nur zwei Didaktikerinnen, die hier stellvertre-

tend für viele andere stehen. 

 

Das Schreiben in der Fremdsprache wird in der Didaktik häufiger abgelehnt als das 

Lesen. Gängige Argumente gegen das Schreiben sind z. B., dass… 

• es sich um die mit Abstand schwierigste Fähigkeit handelt, die nur wenig mit 

dem ‚Hier und Jetzt’ der Lebenswirklichkeit der Kinder zu tun hat;  

• Lautung und Schreibung stark differieren und  

• alle paralinguistischen Mittel wie z. B. Körpersprache entfallen.  

Doch auch auf diesem Gebiet werden Bedenken gegen eine strikte Ablehnung for-

muliert, sodass eine genaue Untersuchung zum Thema gerechtfertigt ist: YTREBERG 

hält die Anfänge des Schreibens – sofern die Situation dafür natürlich entsteht – für 

hilfreich, da es dem Lernprozess eine weitere physische Dimension verleiht. Das 

wichtigste Argument bezieht sich aber auf ein hehres Ziel des Unterrichts: „…the 

most aspect of writing, and indeed of reading, is that they are means of developing 

the children’s ability to express their thoughts and emotions in the target language.” 

(YTREBERG 1997, S.33)  

Trotz ihrer Hinweise auf die potenziellen Gefahren, bescheinigt auch SCHMID-

SCHÖNBEIN dem Schriftgebrauch eine unterstützende Wirkung. Sie sieht diese in der 

Segmentierung des Sprachstroms, in der Verdeutlichung kaum wahrnehmbarer Un-

terschiede (I like – I’d like), und der Unterstützung des Lernens über das Ohr durch 

die Hinzunahme des zweiten Kanals ‚Auge’. Sie betont: „Diese doppelte Wahrneh-

mung wirkt besonders lernunterstützend für schwächere Schülerinnen und Schüler 

und sollte ihnen deswegen nicht vorenthalten werden.“ (SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, 

S.70) 

 

Die Rolle der Schrift 

Eine sehr klare Vorstellung von der Rolle der Schrift liegt dem Braunschweiger 

Projekt ‚Frühbeginn des Englischunterrichts’ (FEU) zugrunde. Wurde in diesem 

Projekt auch nicht untersucht, welchen Einfluss Lesen und Schreiben auf das Eng-

lischlernen haben, so werden in dem von DOYÉ / LÜTTGE verfassten Abschlussbe-
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richt über dieses Forschungsprojekt genaue Angaben darüber gemacht, welche Leis-

tungen die Schüler in den fünf Klassenstufen (dritte bis siebte Klasse) erreichen 

sollten.  

In der dritten Klasse sollten die Lerner zu Folgendem befähigt werden:  

1. „Aussagen in englischer Sprache 

- geäußert im Rahmen eines fixierten Grundwortschatzes (Liste A) und 

- unter Verwendung einer begrenzten Anzahl von Grundstrukturen (Lis-

te B) 

zu verstehen. 

2. In realen Situationen oder bei deren bildlicher Darstellung 

- im Rahmen des Grundwortschatzes (Liste A) und 

- unter Verwendung der Grundstrukturen (Liste B) 

- in phonemisch richtiger Aussprache 

selbständig Aussagen zu gegebenen Sachverhalten und Vorgängen zu 

machen. 

3. Auf Fragen in englischer Sprache (Liste C) 

- im Rahmen des Grundwortschatzes (Liste A) 

- unter Verwendung der Grundstrukturen (Liste B) 

- in phonemisch richtiger Aussprache 

zu antworten.“ (DOYÉ/LÜTTGE 1977, S.52f)  

 

Bei den erwähnten Listen handelt es sich um: 

Liste A – Wortschatz für die 3. Klasse mit extra markiertem Basiswortschatz 

Liste B – (Aussage-)Satzstrukturen für die 3. Klasse 

Liste C – Fragestrukturen für die 3. Klasse 

Für die weiteren Klassenstufen kommen jeweils Listen hinzu (z. B. Liste D – Wort-

schatz für die 4. Klasse), die immer zuzüglich der vorausgegangenen Aufstellungen 

zu verstehen sind, denn auch in der vierten Klasse finden sich die obigen Ziele wie-

der. Sie unterscheiden sich von denen der dritten Klasse zum einen in den erweiter-

ten Grundlisten, zum anderen kommen weitere Ziele hinzu: 

4. Selber Fragen stellen 

5. Texte lesen 

6. sprachliche Äußerungen schriftlich reproduzieren. 
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Hier wird deutlich: In der dritten Klassenstufe findet die Schrift keine Verwendung, 

jedenfalls nicht derart, dass sie als Ziel formuliert wäre. In der vierten Klasse ist es 

Ziel, „Texte 

- verfaßt im Rahmen des Grundwortschatzes (Listen A, D) 

- unter Verwendung der Grundstrukturen (Listen C, E) 

sinnentnehmend zu lesen“ (ebd. S.54). 

 

Die Reihenfolge ‚keine Ziele für die Verwendung der Schrift im dritten Jahrgang’ – 

‚minimale Anforderungen im vierten Jahrgang’, wird in den weiteren Jahrgängen mit 

einem steigenden Schwierigkeitsgrad fortgesetzt. Dabei steigt allerdings nicht die 

Anzahl der Ziele. Lediglich der Umfang der Wortschatz-/ Redemittellisten erweitert 

sich stetig. Ab der sechsten Jahrgangsstufe findet noch eine qualitative Veränderung 

statt: Wurden zunächst nur reproduktive Leistungen gefordert, verschiebt sich die 

Gewichtung nun zu Gunsten der Produktion. Des Weiteren werden die Anforderun-

gen insbesondere für die fünfte Klassenstufe stärker differenziert. 

Die folgende Liste fasst die Anforderungen im Leseverstehen (Ziel 5) und im 

Schreiben (Ziel 6 und 7) in den Klassenstufen 3 bis 7 zusammen:91 

                                                 
91 nach DOYÉ/LÜTTGE 1977, S.52-58 
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Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, 
Klasse 

Ziel 5: Texte… 
Ziel 6: im Rahmen des 
Grundwortschatzes… 

3 - - 

4 

verfasst im Rahmen des 
Grundwortschatzes 
(Listen A, D) 
unter Verwendung der 
Grundstrukturen (Listen 
C, E) sinnentnehmend 
zu lesen. 

(eine Auswahl aus der 
Liste A) sprachliche 
Äußerungen schriftlich 
zu reproduzieren, z. B. 
nach Diktat oder bei 
schriftlicher Vorlage mit 
leichten Umformungen. 

 

5 

verfasst im Rahmen des 
Grundwortschatzes 
(Listen A, D, G) 
unter Verwendung der 
grammatischen Struktu-
ren (Listen B, E, H) 
sinnentnehmend zu 
lesen. 

(Listen A, D, G) und den 
angegebenen grammati-
schen Strukturen (Listen 
B, E, H) sprachliche 
Äußerungen schriftlich 
zu reproduzieren, z. B. 
nach Diktat oder bei 
schriftlicher Vorlage mit 
leichten Umformungen. 

Ziel 7: im Rahmen 
eines beschränkten 
Vokabulars (alle Wör-
ter der Liste A und 
eine Auswahl der Liste 
G) unter Verwendung 
der grammatischen 
Strukturen (Listen B, 
E, H) selbstständig 
schriftliche Äußerun-
gen zu machen. 

6 

verfasst im Rahmen des 
Grundwortschatzes 
(Listen A, D, G, K) 
unter Verwendung der 
grammatischen Struktu-
ren (Listen B, E, H, L) 
sinnentnehmend zu 
lesen. 

(Listen A, D, G, K) 
unter Verwendung der 
grammatischen Grund-
strukturen (Listen B, E, 
H, L)  
in von groben Verstößen 
freier Orthographie 
selbstständig schriftliche 
Äußerungen zu machen. 

7 

verfasst im Rahmen des 
Grundwortschatzes 
(Listen A, D, G, K, M) 
unter Verwendung der 
grammatischen Struktu-
ren (Listen B, E, H, L, 
N) sinnentnehmend zu 
lesen. 

(Listen A, D, G, K, M) 
unter Verwendung der 
grammatischen Grund-
strukturen (Listen B, E, 
H, L, N)  
in von groben Verstößen 
freier Orthographie 
selbstständig schriftliche 
Äußerungen zu machen. 

 

Tabelle 14: Anforderung im LV und SCHR in den Klassen 3 bis 7 nach DOYÉ / LÜTTGE 1977 

Lesen: Die Anforderungen, die an das Leseverstehen gestellt werden, sind also in 

allen Klassenstufen die gleichen. Lediglich der Umfang des Wortschatzes und der 

Strukturen nimmt stetig zu. 

Schreiben: Die Abfolge beim Schreiben ist klar festgelegt. Dem Primat des Mündli-

chen Rechnung tragend, wird auf die Verwendung der Schrift als definiertes Ziel in 
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der dritten Jahrgangsstufe verzichtet. Das schließt jedoch die Verwendung in Einzel-

situationen als Differenzierung usw. nicht aus. Dem rein reproduktiven Vorgehen ein 

Jahr später folgt im 5. Jahrgang dann der schrittweise Übergang zur Produktion 

(Klasse 5 / Ziel 7). Dabei wird trotzdem noch die Reproduktion als so wichtig erach-

tet, dass sie als Ziel noch immer formuliert wird (Klasse 5 / Ziel 6). In den beiden 

folgenden Jahren wird nur noch die schriftliche Produktion als Ziel festgesetzt – mit 

Zugeständnissen an die Orthographie.  

 

Zusammenfassung der Argumente aus der Fremdsprachendidaktik:  

 

Abbildung 26: Erkenntnisse der Fremdsprachendidaktik 

In der Fremdsprachendidaktik gibt es sowohl Befürworter als auch Gegner der 

Schrift im frühen Fremdsprachlernen: Befürworter führen an, zumindest einen Ein-

blick in die Konventionen der englischen Schrift zu geben, sei Voraussetzung für 

eine reibungslose Fortführung des Fremdsprachenunterrichts an weiterführenden 

Schulen. Die Thematisierung von Schrift entspreche den Bedürfnissen der Kinder 

und die Schrift stelle besonders rezeptiv ein unterstützendes Lernmittel für viele 

Lerner dar.  

Uneinigkeit herrscht über den Zeitpunkt des Einsatzes der Schrift: Als Argument 

gegen die Schrift in der Grundschule nennen Gegner den noch nicht abgeschlossenen 

bzw. gerade erst beendeten Lese- und Schreiblehrgang in der Erstsprache. Ferner 

weisen sie auf die Gefahr hin, dass die Schrift als Mittel zur Lernstandsüberprü-

fung eingesetzt wird.  

 

Fazit Fremdsprachendidaktik:  

Wenn es didaktische Argumente sowohl pro als auch contra 

Schrift gibt, so muss man diese gegeneinander abwägen und so 

weit wie möglich in der Praxis empirisch überprüfen.  
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4.2 Sprachwissenschaft 

Auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft, die Sprache als ein System von Lauten und 

Symbolen untersucht, wird die Frage nach der Rolle der Schrift im (Fremd-) Spra-

chenlernen unter verschiedenen Aspekten behandelt: Zunächst sind hier die Definiti-

onen interessant, was Sprache ist und welcher Stellenwert ihrer geschriebenen Form 

dabei zugestanden wird. Ferner liefert die Sprachwissenschaft unter dem Stichwort 

‚Interferenz’ Erkenntnisse über gegenseitige Beeinflussungen beim Lernen mehrerer 

Sprachen. Des Weiteren werden das Primat des Mündlichen und die Funktion von 

Schrift aus sprachwissenschaftlicher Sicht erklärt. 

4.2.1 Was ist Sprache? 

Die meisten linguistischen Definitionen von Sprache beziehen sich auf gesprochene 

Sprache, schriftliche Formen werden dabei oft nicht berücksichtigt bzw. nicht expli-

zit erwähnt. Gesprochene Sprache wird oft als das primäre Medium sprachlicher 

Verständigung angesehen, „weil ontogenetisch der Erwerb der gesprochenen Spra-

che vor dem der geschriebenen liegt und auch phylogenetisch Schreibsysteme sekun-

där sind.“ (HERBST / STOLL / WESTERMAYR 1991, S.184) 

 

So existieren diverse Erklärungen von ‚Sprache’, die sich ausdrücklich auf die ge-

sprochene Sprache beziehen: „Eine Sprache ist ein System willkürlicher Lautsymbo-

le, mit deren Hilfe eine soziale Gruppe gemeinsam handelt.“ (BLOCH / TRAGER 1942, 

S.4) Hier wird das Gewicht auf die soziale Funktion gelegt und die Definition aus-

drücklich auf gesprochene Sprache beschränkt. Ebenso konkretisiert Robert HALL 

den Begriff unter lautlichen Aspekten: „Sprache ist die Institution, mit deren Hilfe 

Menschen miteinander kommunizieren und unter Verwendung gewohnheitsmäßig 

benutzter, oral-auditiver, willkürlicher Symbole in Interaktion treten.“ (HALL 1968, 

S.158) 

 

Oft wird auch der Begriff der ‚Äußerung’ verwendet, welcher offen lässt, ob es sich 

um mündliche oder schriftliche Äußerungen handelt. So z. B. in der Definition von 

Leonard BLOOMFIELD: „The totality of utterances that can be made in a speech-

community is the language of that speech-community.” (BLOOMFIELD 1926, S.157)  

Edward SAPIR definiert Sprache als Symbolsystem zur Kommunikation, ebenfalls 

ohne konkret auf Mündlichkeit oder Schriftlichkeit Bezug zu nehmen: „Language is 
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a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and 

desires by means of a system of voluntarily produced symbols. (SAPIR 1921, S.8). Es 

ist wohl davon auszugehen, dass auch die Formulierung ‚frei(willig) geschaffene 

Symbole’ die Schrift mit einschließt. Welchen Stellenwert sie nach dieser Definition 

in der Kommunikation einnimmt, wird allerdings nicht genannt. Ferner wurde diese 

Beschreibung von Sprache wegen der Termini ‚Gedanken, Gefühle und Wünsche’ als 

völlig unzureichend kritisiert (z. B. LYONS 1992, S.13). 

 

Im Gegensatz zu den Definitionen, welche die Schrift nicht ausdrücklich erwähnen, 

sehen manche Sprachwissenschaftler in der Schrift ausdrücklich ein sekundäres Sys-

tem, das der gesprochenen Sprache nachgestellt ist. Aus Sicht der modernen Sprach-

wissenschaft ist die Basis jeder Sprache „ein akustisches Symbolsystem [.], demge-

genüber das Geschriebene nur eine sekundäre, dazu unvollkommene Fixierung in 

einem zweiten Symbolsystem darstellt.“ (HÜLLEN 1970, S.284) 

Noam CHOMSKY bedient sich des Begriffs des Elements und definiert Sprache als 

eine Menge von Sätzen: „From now on I will consider a language to be a set (finite 

or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of 

elements.” (CHOMSKY 1957, S.13) Die Frage nach der Funktion von Sprache be-

trachtet er als nicht relevant und auch die Erklärung, welche Elemente konkret ge-

meint sind, lässt er an dieser Stelle offen. Damit schließt er z. B. auch mathematische 

Ausdrücke nicht aus, die – regelgerecht zusammengesetzt – die Sprache der Mathe-

matik bilden. Für unseren Gegenstand interessant wird diese Definition allerdings 

durch CHOMSKYs gleich anschließende eigene Deutung; er schließt ausdrücklich 

auch die geschriebene Form von Sprache in seine Definition mit ein: „All natural 

languages in their spoken and written form are languages in this sense, since each 

natural language has a finite number of phonemes (or letters in its alphabet) and 

each sentence is representable as a finite sequence of these phonemes (or letters), 

though there are infinitely many sentences. Similarly, the set of ‘sentences’ of some 

formalized systems of mathematics can be considered a language.“ (CHOMSKY 1957, 

S. 13)92 

 

Neben den Definitionen, welche die Schrift gar nicht erwähnen und denen, die sie als 

sekundär ansehen, gibt es aber als dritte Gruppe auch diejenigen, die geschriebene 

                                                 
92 ausführlich dazu LYONS 1992, S.16f 
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und gesprochene Sprache als gleichwertig definieren. Der britische Sprachwissen-

schaftler M.A.K. HALLIDAY etwa beschreibt Sprache als etwas Dynamisches, als 

eine Tätigkeit: „Language does not exist: it happens. It is neither an organism, as 

many nineteenth-century linguists saw it, nor an edifice, as it was regarded in the 

early modern ‘structuralist’ period of linguistics. Language is activity, activity basi-

cally of four kinds: speaking, listening, writing and reading.” (HALLIDAY et al. 1964, 

S.9) 

 

In der Sprachwissenschaft ist man sich also über die Rolle und den Stellenwert der 

Schrift nicht einig: Einige Definitionen von Sprache umgehen die explizite Auf-

schlüsselung in gesprochene und geschriebene Sprache, andere sehen in der Schrift 

ein sekundäres System, wieder andere sehen gesprochene und geschriebene Sprache 

als gleichwertig an. Kein Sprachwissenschaftler schließt sie jedoch aus seiner Defini-

tion aus oder versteigt sich zu der Behauptung, dass Schrift, wo sie denn erscheint, 

unwichtig wäre.  

 

Erkenntnis: Die Schrift ist einer von zwei Kodes der Sprache und 

sie aus dem Fremdsprachenunterricht auszuklammern, wäre aus 

sprachwissenschaftlicher Sicht fragwürdig.  

4.2.2 Interferenz 

Ein für unseren Kontext bedeutsames Problem sehen Sprachwissenschaftler in der 

‚Interferenz’. Darunter wird „die unzulässige Übertragung einer Erscheinung einer 

Sprache auf eine andere, meist von der Muttersprache auf die Fremdsprache“ 

(HERBST / STOLL / WESTERMAYR 1991, S.17) verstanden. In der Muttersprache Ge-

lerntes kann demnach negativen Einfluss auf die Normen der Zielsprache haben. 

Gemeint ist hier die zu Fehlern führende Beeinflussung des Sprachsystems des Indi-

viduums.93  

Vergleichbar ist dieses Phänomen mit dem aus der Psychologie bekannten Begriff 

des ‚negativen Transfers’, welcher sich allerdings nicht explizit auf Sprache bezieht, 

sondern auf das Lernen allgemein94. Mit der Form des ‚positiven Transfers’ kennt die 

Psychologie auch Übungsübertragungen, die dem Lerner von Nutzen sind. Ein 

                                                 
93 Im Gegensatz dazu steht die mancherorts ebenfalls als Interferenz bezeichnete Beeinflussung des 
Sprachsystems innerhalb einer Sprachgemeinschaft. In diesem Fall wäre sie keine Fehlerquelle, son-
dern Ursache eines Sprachwandels. 
94 vgl. dazu Kapitel 4.3.1 ‚G�
�����’ 
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sprachwissenschaftliches Pendant gibt es dazu nicht. Einige Vertreter der neueren 

Forschung plädieren aber dafür, die recht enge Bedeutung des ausschließlich auf 

Beeinträchtigung ausgerichteten Begriffs ‚Interferenz’ zu erweitern und stattdessen 

den Begriff ‚cross-language influence’ einzusetzen (vgl. KELLERMANN/SHARWOOD 

SMITH 1986), um nicht nur die zu Fehlern führenden Beeinflussungen zu erfassen. 

Die Fehlerquelle ‚Interferenz’ tritt in den Bereichen Lexik, Grammatik und Phonolo-

gie auf. Insbesondere die Konfrontation des Lerners mit schriftlichen fremdsprachli-

chen Texten kann zu Fehlern in der Aussprache führen.  

Die englische Sprache bereitet diesbezüglich besonders große Schwierigkeiten, da 

ihre heutige Orthografie auf der Aussprache basiert, die im 16. und 17. Jahrhundert 

gebräuchlich war. Diese unterscheidet sich erheblich von der heutigen (vgl. dazu 

GÖTZ/BURGSCHMIDT 1971). 

Bei zu kurzer Übungszeit ist der Lerner noch nicht an die korrekte Aussprache ge-

wöhnt. Das jedoch ist unbedingte Voraussetzung für die korrekte Artikulation (FAY / 

HELLWIG 1971, S.61), denn sonst lösen „Schriftzeichen [.] im Lernenden automatisch 

muttersprachliche Lautreaktionen aus.“ (ZIMMERMANN 1969, S.75) 

 

Auch DOYÉ beschreibt: „Im phonologischen Bereich werden oft Laute, die verwand-

ten Lauten im Deutschen ähneln, genau wie diese gesprochen.“ (DOYÉ 2001, S.48)  

Doch nicht nur die Aussprache, auch die Schreibung von Wörtern kann durch Inter-

ferenz beeinflusst werden: „Im graphischen Bereich werden häufig ähnliche Wörter 

der englischen Sprache wie ihre deutschen Äquivalente geschrieben: assistant als 

assistent “ (ebd.). 

 

Erkenntnis: Je unsicherer der Umgang mit dem fremdsprachli-

chen Schriftbild, desto größer die Gefahr von fehlerhafter Artikula-

tion und falscher Schreibung fremdsprachlicher Wörter. 

 

Es gibt zwei didaktische Reaktionen auf diese Erkenntnis: Die eine besteht darin, 

dass die Schrift so lange wie möglich aus dem Fremdsprachenlernen ausgeklammert 

wird, um die oben genannten Gefahren zu umgehen. Die Konsequenz kann aber zum 

anderen auch sein, dass die Schrift gerade von Beginn an thematisiert wird, um für 

die angesprochene Problematik zu sensibilisieren und die erwähnten Unsicherheiten 

gar nicht erst entstehen zu lassen. Es stellt sich hier also noch nicht die Frage nach 

dem ‚Wie?’ oder nach dem Umfang des Schrifteinsatzes. Vielmehr erlangt durch 
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obige Erkenntnis jene Frage große Bedeutung, ob überhaupt Schrift im frühen 

Fremdsprachenlernen eingesetzt wird. 

4.2.3 Das Primat des Mündlichen 

Eingangs des Kapitels 4.2 ‚	��
��"��������
��’ wurde bereits in verschiedenen Defi-

nitionen von Sprache deutlich, dass in der Sprachwissenschaft die Schrift dem münd-

lichen Sprachgebrauch oft nachgeordnet wird. Der mündlich/auditive Sprach-

gebrauch wird als primäres Symbolsystem vieler Sprachen betrachtet – es herrscht 

das Primat des Mündlichen95. HÜLLENs Behauptung, die geschriebene Form von 

Sprache sei demgegenüber sekundär und unvollkommen, wird aus sprachwissen-

schaftlicher Sicht mit unterschiedlichen Aspekten belegt: 

• biologische Priorität: Menschen hören und sprechen früher als sie lesen und 

schreiben. In der Regel vergehen vier bis sechs Jahre, bis ein Kind ersten Zu-

gang zum schriftlichen Symbolsystem erlangt.  

• funktionale Priorität: Menschen hören und sprechen mehr als sie lesen und 

schreiben. Im Alltag überwiegt der mündlich/auditive Sprachgebrauch nicht 

zuletzt deshalb, weil Sprache in geschriebener Form in der zeitlichen Dimen-

sion dem Hier und Jetzt entrückt ist. Zwischenmenschlicher Kommunikation 

in schriftlicher Form fehlen wichtige grundlegende Aspekte, wie z. B. die so-

fortige Rückmeldung durch den Empfänger oder die paralinguistische Unter-

stützung auf Seiten des Senders und des Empfängers (Mimik, Gestik,…). 

• historische Priorität: Alle Gesellschaften kommunizieren über das gespro-

chene Wort. Es gibt jedoch viele unter ihnen, die zwar mündlich kommuni-

zieren, aber keine Schrift besitzen.  

• strukturelle Priorität: Schriftliche Sprache ist unvollkommen. Sie kann ge-

genüber der mündlichen Sprache viele Elemente nicht transportieren, die 

entweder sendertypische Informationen vermitteln (regionale oder soziale 

Herkunft, Dialekt, Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Kleidung,…) oder bedeu-

tungsunterscheidende oder -unterstützende Funktion haben (Ironie, Mimik, 

Gestik). Paralinguistische Informationen können daher nicht oder nur mit 

Umstand in schriftlichen Texten transportiert werden. 

 

                                                 
95 ausführlich dazu LYONS 1992, S. 19-25 
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Die Unzulänglichkeiten von schriftlichem gegenüber mündlichem Sprachgebrauch 

werden insbesondere in einer neuen Form schriftlicher Korrespondenz deutlich: die 

‚Computervermittelte Kommunikation’ (CVK), dabei speziell der sog. ‚Chat’, also 

die schriftliche Unterhaltung über das Internet. Diese unterscheidet sich von der 

bisherigen schriftlichen Kommunikation in gleich zwei Weisen:  

Obwohl sich die Interaktionspartner oft nicht kennen, findet eine Kommunikation auf 

privater Ebene statt und die Dauer zwischen Aktion und Reaktion ist gegenüber dem 

herkömmlichen Briefwechsel auf ein Minimum reduziert und findet satzweise statt. 

Das hat zur Folge, dass Äußerungen ohne lange Erklärungen verständlich sein müs-

sen.  

Abgesehen davon, dass sich dadurch zuweilen eine eigenwillig verkürzte Recht-

schreibung entwickelt (aba statt aber, net statt nicht, funzt statt funktioniert), wurden 

erklärende Hinweise auf die Bedeutung von Aussagen unerlässlich, denn z. B. ironi-

sche Aussagen sind ohne weitere Erklärung allein vom Wortinhalt oft nicht zu ver-

stehen. In der CVK etablierten sich daraufhin die sog. ‚Emoticons’. Dabei handelt es 

sich um auf der Seite liegende stilisierte Gesichter, die den Gefühlszustand des Sen-

ders beschreiben, wie z. B.  

:-) Lachen, Fröhlichkeit 

;-) Augenzwinkern 

:-( Trauer 

 

Die Bemühungen, die Unzulänglichkeiten schriftlicher Sprache zu minimieren, ma-

chen deutlich, wie unvollkommen schriftlicher Sprachgebrauch ist. 

 

Erkenntnis: Der mündliche Sprachgebrauch hat gegenüber dem 

schriftlichen von je her aus verschiedenen Gründen eine Vorrang-

stellung (Primat des Mündlichen). 

 

4.2.4 Fixierung von Inhalten 

Der schriftliche Sprachgebrauch hat gegenüber der gesprochenen Sprache aber auch 

einige vorteilhafte Eigenschaften. So ist er im Normalfall nicht redundant, sondern 

klar gegliedert und frei von solchen Fehlern, wie sie beim Sprechen oft passieren 

(Selbstkorrekturen, Neuformulierungen, grammatische Ungereimtheiten, Satzbrüche, 

Wiederholungen usw.). 
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Der wohl älteste Vorteil der Schrift ist die Fixierung von Inhalten. Nach wissen-

schaftlichen Erkenntnissen ist die Möglichkeit, Erlebnisse und Geschehnisse für die 

Nachwelt zu fixieren, auch der Grund für die Entstehung von Schrift (vgl. My-

thogramme, Ideogramme Kapitel 3.2.4 ‚	�����!��’). 

Sprache wurde mit der Schrift um die Dimension des kollektiven Gedächtnisses 

erweitert. Die Sprachenforscher Wilhelm und Jacob GRIMM sehen in diesem Zu-

sammenhang Sprache als ein historisches Archiv des Volkes, das Menschen in die 

Lage versetzt, Erinnerungen festzuhalten und weiterzugeben.  

Diese schriftlichen Fixierungen kann sich der Mensch zu Nutze machen: Zum einen 

können sich Menschen das Wissen anderer zugänglich machen und sind dabei nicht 

direkt auf weitere Personen angewiesen, wenn sie in der Lage sind, die Aufzeich-

nung selbst zu lesen. Das gilt natürlich gleichermaßen für historische Texte wie für 

mathematische Formeln. Texte lesen zu können, befähigt den Menschen also zur 

autonomen (Weiter-)Bildung. 

Zum anderen können Lernende selbsttätig gedankliche Inhalte aufschreiben, um sie 

zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen zu können. So können sie sich selbststän-

dig beim Lernen schriftliche Gedankenstützen schaffen. 

 

Erkenntnis: Mit der schriftlichen Fixierung von Sprache besitzt der 

Mensch ein mächtiges Bildungsmedium. 

 

 

Zusammenfassung der Argumente aus der Sprachwissenschaft:  

 

Abbildung 27: Erkenntnisse der Sprachwissenschaft 
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Schrift ist einer von zwei Kodes, aus denen Sprache besteht. Die Gewichtung zwi-

schen geschriebenem und gesprochenem Modus wird dabei je nach Wissenschaftlern 

und Betrachtungswinkel sehr unterschiedlich benannt. Als Konsens kann angesehen 

werden, dass der mündliche Sprachgebrauch dem schriftlichen vorgezogen wird – es 

herrscht das Primat des Mündlichen.  

Gefahren, die aufgrund von Interferenzen vom schriftlichen Sprachgebrauch ausge-

hen, erwachsen aus dem unsicheren Umgang der Lernenden mit der Schrift. Wird 

die Schrift aber beherrscht, dient sie dem Menschen als wichtiges (Weiter-) Bil-

dungsmedium. 

 

Fazit Sprachwissenschaft:  

Sprache ist ein System von akustischen/mündlichen und visu-

ell/schriftlichen Zeichen. Letztere dürfen beim Sprachenlernen da-

her nicht ausgeschlossen werden.  
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4.3 Psychologie 

4.3.1 Transfer 

In Kapitel 4.2.2 wurde unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten die Fehler-

quelle ‚=����������’ vorgestellt. Dort werden damit unzulässige Übertragungen von 

einer Sprache auf eine andere bezeichnet. Der in der Psychologie üblichere Terminus 

für ‚Interferenz’ ist der des ‚negativen Transfers’:  

 „Wenn früheres Lernen späteres beeinflusst, spricht man von Transfer (Lernüber-

tragung). Ein positiver Transfer liegt vor, wenn das vorangehende Lernen das nach-

folgende erleichtert oder verbessert. Bei negativem Transfer wird das spätere Lernen 

verzögert oder erschwert.“ (EDELMANN 2000, S.226) 

Die Übungsübertragung kann in der Psychologie also durchaus positive Ergebnisse 

haben – im Gegensatz zur Sprachwissenschaft, die mit dem Begriff der Interferenz 

ausschließlich negative Beeinflussungen des Sprachenlernens bezeichnet. Zur Be-

schreibung der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Sprachen wird dort daher der 

Begriff ‚cross-language influence’96 vorgeschlagen. 

In der Psychologie und auch in der Pädagogik bezeichnet der Begriff ‚Transfer’ für 

sich allein zunächst wertungsfrei eine besondere Form des Lernens; nämlich die, bei 

der ein Lerninhalt von einem anderen beeinflusst wird. Besonders ausgiebig beschäf-

tigt sich die Lernpsychologie mit diesem Thema. Um das Problem der Abgrenzung 

des Begriffs ‚Transfer’ von dem des ‚Lernens’ zu entschärfen, schlägt FLAMMER 

(1970, S.14) eine weite und eine enge Definition von ‚Transfer’ vor: Im weiten Sinn 

liegt Transfer bei jeder Anwendung von Gelerntem in einer neuen Situation vor. Nur, 

wenn eine Verhaltensänderung auf einen deutlichen Teil des vorher Gelernten zu-

rückzuführen ist, spricht FLAMMER von Transfer im engeren Sinne.  

 

Transfer tritt, wie oben bereits definiert, hauptsächlich in zwei Arten97 auf:  

a) negativ 

Negativer Transfer, auch Lernhemmung genannt, entspricht der Interferenz 

(vgl. gleichnamiges Kapitel 4.2.2). ROMBACH (1977, S.252) spezifiziert: Bei 

der proaktiven Hemmung stört das früher Gelernte den späteren Lernstoff; 

                                                 
96 KELLERMANN/SHARWOOD SMITH 1986, vgl. Kap. 4.2.2 ‚=����������’ 
97 ELLIS (1967, S.3) führt zusätzlich noch den Null-Transfer an, bei dem kein Effekt vorliegt bzw. 
nicht festgestellt werden kann. 
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umgekehrt behindert bei der retroaktiven Hemmung der später gelernte Inhalt 

den früheren. 

b) positiv 

Hierbei handelt sich um ein ‚unsichtbares Phänomen’, denn „einer richtig ge-

bildeten Form sieht man eben nicht an, ob sie spontan richtig oder (auch) 

dank positivem Transfer richtig gebildet worden ist.“ (NÄF/PFANDER 2001, 

S.7) Dieser Bereich konnte bisher noch wenig untersucht werden, da ein äu-

ßerst kompliziertes Forschungsdesign erforderlich ist. Dennoch ist eine Un-

tersuchung nicht unmöglich: Die Techniken der direkten Befragung oder auch 

des lauten Denkens seien hier beispielhaft als Untersuchungsmethoden ge-

nannt. Dabei versteht sich aber von selbst, dass bei diesen Methoden die Un-

tersuchungen umso schwieriger werden, je jünger die Probanden sind.  

 

Im Gegensatz zur Sichtweise der Sprachwissenschaft wird hier deutlich, dass die 

Beeinflussung einer zu lernenden Sprache durch eine andere nicht zwingend störend 

sein muss: „Kinder, die eine Fremdsprache zu lernen anfangen, übertragen viele der 

beim Erstsprachenerwerb angeeigneten Kenntnisse und Fertigkeiten auf die neue 

Sprache und ziehen daraus Gewinn und Nachteil.“ (DOYÉ 2001, S.48) Mit Formen 

positiven Transfers beschäftigen sich außerdem BERGIUS1 1964, DEESE / HULSE 1967 

und THORNDIKE 1913. 

 

Erkenntnis: Die Lernübertragungen können negativ und positiv 

sein.  

 

NÄF/PFANDER fassen die Erkenntnisse der neueren Transferforschung zusammen und 

halten es für „realistisch“, den Anteil der muttersprachlich bedingten Interferenzfeh-

ler an der Gesamtzahl aller produzierten Fehler „durchschnittlich bei einem Drittel 

bis einem Viertel anzusetzen.“ (2001, S.7) Von David NUNAN (1996) ausgewertete 

Studien belegen, dass der Anteil dieser Fehler beim Fremdsprachenerwerb Erwach-

sener sogar bei bis zu 51% liegen kann, d. h. dass die Gefahr negativen Transfers in 

nahezu jedem Alter gegeben ist. 

 

Erkenntnis: Negativer Transfer ist altersunabhängig. 

 



Kapitel 4 

 188 

4.3.2 Unterstützung 

Der Schrift wird eine Unterstützungsfunktion beim Erkennen von Satzstrukturen und 

Einzelwörtern zugesprochen: „Hören und Mitlesen führen viel schneller zum Verste-

hen von gesprochener Sprache als nur das Hören allein.“ (PARREREN 1969, S.363ff)  

Auch HÜLLEN (1970, S.292, 295) spricht der Schriftsprache eine Hilfefunktion bei 

der Segmentierung des Lautstromes zu. Überdies bescheinigen folgende Autoren der 

Schrift eine wichtige Stützfunktion bei der Gliederung des Lautschwalls, der Einord-

nung des Einzelwortes sowie der Wortdiskriminierung in Sätzen und Texten: PIEPHO 

1992, S.9f; HÜLLEN 1970, S.290f, 295 und HELLWIG 1995, S.76.  

 

Erkenntnis: Schrift ist ein wichtiges Hilfsmittel, gesprochene 

Sprache zu gliedern. Insbesondere profitieren ungeübte Hörer 

von der gleichzeitigen Präsentation von Schrift und Rede. 

 

4.3.3 Psychologische Vorgänge beim Lesen 

Der Leseprozess benötigt diverse psychologische Vorgänge und besteht aus mehre-

ren Ebenen, deren Unterteilung in der Forschung jedoch umstritten ist. Die folgende 

Aufstellung orientiert sich an LUTJEHARMS 1994 und zeigt, wovon eine gute Lesefer-

tigkeit abhängt. LUTJEHARMS beschränkt sich wegen der Komplexität und teilweise 

Parallelität der Ebenen darauf, einen Überblick der Prozesselemente zu geben. In 

ihrer Beschreibung geht sie grundsätzlich von einer hierarchischen Aufstellung vom 

Zeichen zum Inhalt aus.  

 

1. Die graphophonische Ebene setzt sich aus der optischen Wahrnehmung und der 

phonologischen Rekodierung zusammen. Hier werden visuelle Muster erkannt und 

diese mit den Augen wahrgenommenen Zeichen in einen phonologischen Kode um-

gesetzt. 

 

2. Die Worterkennungsebene umfasst den Bereich des lexikalischen Zugriffs, ge-

folgt von der assoziativen Aktivierung. Das Zeichen wird hier als Wort einer be-

stimmten Sprache erkannt, wodurch „beim Zugriff zur Wortrepräsentation ein ganzes 

Netzwerk oder auch benachbarte Stellen mitaktiviert werden, was die weitere Verar-

beitung beschleunigt.“ (LUTJEHARMS 1994, S.48)  
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3. Auf der Ebene der syntaktischen Analyse untersucht der Leser die strukturellen 

Beziehungen zwischen den Wörtern. 

 

4. Diese ersten drei Ebenen bedienen also alle die Verarbeitung der Form und laufen 

automatisch ab. Auf der letzten Ebene geschieht die semantische Analyse, welche 

gezielt Aufmerksamkeit erfordert, denn hier wird dem Zeichen, dem Wort, dem Text 

eine Bedeutung gegeben. „Die Textbedeutung kommt durch eine Interaktion von 

Vorwissen mit den Ergebnissen der Dekodierprozesse zustande.“ (LUTJEHARMS 

1994, S.51) 

 

Die Lesefertigkeit in der Erstsprache wie auch in der Fremdsprache hängt nun ent-

scheidend von der Geschwindigkeit und Genauigkeit der Worterkennung ab. 

Die Untersuchung der optischen Wahrnehmung auf der graphophonischen Ebene des 

Leseprozesses hat gezeigt, dass ganze Wörter besser gelesen werden als einzelne 

Buchstaben. Es ist wahrscheinlich, dass beim Lesen eher Rechtschreibmuster und 

Morpheme erkannt werden. Je öfter Lerninhalte aktiviert werden, desto schneller und 

sicherer läuft die Verarbeitung gelesener Wörter. 

 

Die Forderung nach einer häufigen Aktivierung spricht für einen frühen Beginn, 

denn je früher begonnen wird, desto öfter ist eine Wiederholung möglich. Gerade in 

der Grundschule, wo es noch nicht Ziel ist, ganze Texte zu erlesen, bietet sich ein 

Training der schnellen Worterkennung an. Die Aufmerksamkeit kann hier noch auf 

zentrale Wörter fokussiert werden, wie es bereits viele Grundschullehrwerke anbie-

ten.  

 

Eine Reihe von Untersuchungen98 hat gezeigt, dass Wortanfänge psychologisch 

auffällig sind, Wortenden dagegen weniger beachtet werden. Die Wortanfänge spie-

len daher eine wichtige Rolle beim lexikalischen Zugriff auf die Wörter. Der Grund-

schulunterricht zielt darauf, dass die Wortanfänge bzw. das Wortbild als Ganzes für 

die Worterkennung ausreichen (‚Blitzlesen’). Die schnelle Worterkennung wird hier 

von Anfang an trainiert.  

 

                                                 
98 s. Aufstellung in LUTJEHARMS 1994, S.47 
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Die Zeit in der Grundschule kann daher sinnvoll für das Üben des erfassenden Le-

sens genutzt werden. Das synthetisierende Lesen kommt im Folgenden dazu (Sekun-

darstufe). Dieses Üben ist besonders wichtig, da bei Leseanfängern der lexikalische 

Zugriff über das bereits erworbene Lautbild und die mentale Repräsentation der 

Wörter und Morpheme geschieht – Kinder erkennen die Wörter zunächst also nicht, 

wenn sie diese lesen, sondern erst, wenn sie das Gelesene mit dem gespeicherten 

Lautbild in Verbindung bringen.99  

 

Das beginnende Lesen in der Erstsprache verläuft nach dem Schema: 

I. Das Kind hört und speichert das Lautbild. 

II. Das Kind erliest sich das unbekannte Schriftbild laut  

    (phonologische Rekodierung). 

III. Durch Punkt II. hört das Kind das Lautbild und erkennt das Wort. 

 

Das ‚laut- bzw. buchstabenweise’ Erlesen der nicht lautgetreu geschriebenen Wörter 

würde also in vielen Fällen in eine Sackgasse führen, da die Kinder die Lautbilder 

nicht erkennen und es damit auch nicht zum Verständnis kommen kann. Im Fremd-

sprachenunterricht entfällt also die Phase der phonologischen Rekodierung.  

 

Erkenntnis: Ein Lehrgang, der es darauf anlegt, die Phase der 

phonologischen Rekodierung entfallen zu lassen und den auto-

matisierten Zugriff auf die lexikalische Bedeutung von Wörtern 

zu schulen, muss die Lerninhalte durch häufige Aktivierung (je 

früher er beginnt, desto öfter kann er dies tun) festigen und Wörter 

möglichst im Ganzen präsentieren. 

 

Wann sollte also mit der Vermittlung der Lesefertigkeit in der Fremdsprache begon-

nen werden? Für das fremdsprachliche Lesen ist es von Vorteil, wenn der Leselern-

prozess in der Erstsprache abgeschlossen ist. Vereinfacht zusammengefasst besteht 

der Leseprozess – gleich, in welcher Sprache – aus zwei Komponenten: Die Muster-

erkennung einer graphischen Vorlage und der Dekodierung der Muster.  

 

                                                 
99 vgl. Kapitel 3.2.3.3 ‚����>�J�������������<�����’ 
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Beim Erstlesen müssen beide Fähigkeiten erworben werden. Ist die Fähigkeit der 

Mustererkennung jedoch erst einmal erlernt, ist sie auf weitere Sprachen übertragbar 

– so lange es sich bei allen betroffenen Sprachen um die gleichen Schriftzeichen 

handelt. 

Ist der Leselernprozess in der Erstsprache bereits abgeschlossen, müssen sich die 

Lerner nicht mehr auf die Mustererkennung konzentrieren und können ihre Auf-

merksamkeit der Dekodierung widmen.  

 

Erkenntnis: Erst nach dem Abschluss des muttersprachlichen soll-

te der fremdsprachliche Leselernprozess beginnen. Dieser Zeit-

punkt kann also in der Primarstufe liegen. 

4.3.4 Klassisches Konditionieren 

Die psychologischen Erkenntnisse über das klassische Konditionieren100, erklären die 

Entstehung von Wortbild-Lautbild-Beziehungen: 

Durch das Zeigen von Realien oder Bildern (z. B. ein Apfel) wird ein mentales Bild 

beim Lerner aufgebaut. Dieses wird durch gleichzeitiges Vorsprechen des Wortes 

������ mit dem zugehörigen Lautbild verknüpft. Die Lerner sprechen das Wort nach, 

wodurch sich folgende Reiz-Reaktion aufbaut: 

• Der Reiz ‚Apfel’ (zeigen) führt zur Reaktion ������ (sprechen). 

 

Ist diese Verbindung von Laut und Bild gefestigt, führt der Reiz also zur richtigen 

Reaktion, kommt die Schrift als sog. ‚Flashcard’ hinzu, was bedeutet, dass die 

Schrift (‚apple’) nur blitzlichtartig gezeigt wird. Realie, Laut und Schrift werden nun 

also mehrfach gemeinsam präsentiert.  

• Die Reize ‚Apfel’ und Schrift ‚apple’ (zeigen) führen zur Reaktion 

������ (sprechen). 

 

Ist diese Verbindung gefestigt, ruft bereits der neue Reiz der Schrift die gewünschte 

Reaktion hervor. 

• Der Reiz Schrift ‚apple’ (zeigen) führt zur Reaktion ������ (sprechen). 

 

 

                                                 
100 s. Kapitel 3.4.1.2‚����!��
-���������������
��’ (a) ‚�
�������
����
���-���2��������’ 
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Zusammengefasst: 

Bild/Realie  �  Reaktion (abrufen des Bildes, sprechen) 

Schrift + Bild/Realie  �  Reaktion (abrufen der Bedeutung, sprechen) 

Schrift    �  Reaktion (abrufen der Bedeutung, sprechen) 

So stringent ist der Ablauf natürlich nicht. Bei manchen Kindern geschieht der Über-

gang vom Abrufen des Bildes (und damit der Bedeutung) zum direkten Abrufen der 

Bedeutung früher als bei anderen. Der Ablauf bleibt aber im Großen und Ganzen der 

gleiche.  

 

Erkenntnis: Klassisches Konditionieren ermöglicht, die korrek-

te Aussprache von Wörtern mit dem bislang unbekannten 

Schriftbild zu verknüpfen. 

 

Zusammenfassung der Argumente der Psychologie:  

 

Abbildung 28: Erkenntnisse der Psychologie 

 

Beim Sprachenlernen spielen sowohl positive als auch negative Lernübertragun-

gen wichtige Rollen, die Risiken des negativen Transfers sind altersunabhängig. 

Es ist möglich, die Schrift nach Abschluss des muttersprachlichen Leselehrgangs 

bereits in der Primarstufe über klassisches Konditionieren z. B. als Hilfsmittel der 

Sprachgliederung einzuführen. Frühe und häufige Aktivierung automatisiert 

dabei den Zugriff auf die lexikalische Bedeutung. 

 

Fazit Psychologie:  

Aus psychologischer Sicht ist der Einsatz der Schrift als Hilfsmittel 

für die Lerner möglich und damit ein Vorenthalten dieses Hilfsmit-

tels zumindest fragwürdig.  
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4.4 Erziehungswissenschaft 

Auf der Basis allgemein-pädagogischer Prinzipien ist zu argumentieren: Wenn es 

denn die Aufgabe der Erziehung und die Funktion allen Unterrichts ist, die Kinder 

und Jugendlichen zur Selbstständigkeit zu führen, dann heißt dies in logischer Kon-

sequenz, dass das autonome Lernen zu fördern ist, wo immer die Möglichkeit dazu 

besteht. Dies wiederum bedeutet, dass man den Lernenden keine Informationen ver-

weigern darf, die sie selbst als Lernhilfe betrachten und als solche einsetzen wollen. 

Wenn also Lernende im Fremdsprachenunterricht der Grundschule nach der Schrift 

als Lernhilfe verlangen, müssen die Lehrenden sie bieten. Dies nicht zu tun, wäre ein 

Verstoß gegen ein wichtiges pädagogisches Prinzip. 

 

Erkenntnis: Autonomes Lernen bedarf der Techniken des Lesens 

und Schreibens.  

 

Aus didaktischer Sicht lässt sich begründen, ob und warum Schrift im Fremdspra-

chenunterricht Verwendung finden sollte oder nicht.101 Unter dem Blickwinkel der 

Erziehungswissenschaft ist allerdings ein viel weiteres Feld abzudecken: Sie hat 

nämlich auch solche Situationen in die Betrachtung mit einzubeziehen, in denen die 

Lerner in ihrem Alltag mit der fremden Schrift konfrontiert werden. Das Schriftbild 

gerade der englischen Sprache ist im Alltag der deutschen Lerner sehr präsent.  

Wie sollte nun den Schülerinnen und Schülern begründet werden, dass Lesen und 

Schreiben in der Fremdsprache zu Beginn nicht vermittelt werden? Wird den Schüle-

rinnen und Schülern verdeutlicht, dass sie zwei von vier grundlegenden Fertigkeiten 

nicht erlernen werden, weil sie noch zu jung dafür sind, weil sie noch nicht die geis-

tige Reife haben, – und das, obwohl sie nahezu täglich mit der geschriebenen Fremd-

sprache umgehen (Spiele, Zeitschriften, Fernsehen, Werbung usw.) – wird damit 

keine positive Grundeinstellung zur Zielsprache und damit zur Zielkultur gefördert. 

 

Erkenntnis: Lesen und Schreiben sind auch in den in Deutschland 

unterrichteten Fremdsprachen wichtige Kulturtechniken. Auch 

durch sie wird Kommunikation ermöglicht. 

 

 

                                                 
101 s. Kapitel 4.1 ‚��������
�������
����’ 
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Der Fremdsprachenunterricht ist ein signifikantes Element der Internationalisie-

rungsbemühungen und hat damit einen deutlichen Erziehungsauftrag. Schon die 

didaktisch-methodischen Empfehlungen Niedersachsens hoben hervor: „Fremdspra-

chenlernen in der Grundschule soll für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von 

Sprachen und Kulturen sensibilisieren und in diesem Zusammenhang auch sprachli-

che und kulturelle Kompetenzen und Kenntnisse vermitteln, d.h., im Frühen Fremd-

sprachenlernen verbinden sich sprachliches und interkulturelles Lernen.“ (NIEDER-

SÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 1995, S.9) 

 

Auch das Kerncurriculum betont die Bedeutung interkulturellen Lernens: 

„Die Entwicklung interkultureller Kompetenzen ist eine übergreifende Aufgabe von 

Schule, zu der der fremdsprachliche Unterricht einen besonderen Beitrag leistet. 

Angesichts der zunehmenden persönlichen und medialen Erfahrung kultureller Viel-

falt ist es auch Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts, Schülerinnen und Schüler zu 

kommunikationsfähigen und damit offenen, toleranten und mündigen Bürgern in 

einem zusammenwachsenden Europa zu erziehen.“ (NIEDERSÄCHSISCHES KULTUS-

MINISTERIUM 2006, S.7) 

 

DOYÉ fasst zusammen: „Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule steht im 

Dienste der interkulturellen Erziehung.“ (DOYÉ 2007) 

Der Erziehungsauftrag der Grundschule wird mit dem Fokussieren und Bewusstma-

chen anderer kultureller Gegebenheiten zur Friedenserziehung, denn die monokultu-

relle ethnische Sichtweise wird durchbrochen. Soll diesem interkulturellen Aspekt 

ausreichend Rechnung getragen werden, dürfen wichtige Kulturtechniken nicht aus 

der Betrachtung ausgeklammert werden.  

DOYÉ beleuchtet das Thema von einer anderen Seite und sieht den zentralen Platz der 

interkulturellen Bildung in der Grundschule am besten durch das Ziel der Befähigung 

zur interkulturellen Kommunikation charakterisiert: „Worauf es ankommt, ist, dass 

die Lernenden die Fähigkeit erwerben, mit Angehörigen anderer Kulturen zu kom-

munizieren; und beim Erwerb eben dieser Fähigkeit muss ihnen die Schule helfen.“ 

(DOYÉ 2007) Kommunikation – das ist unzweifelhaft – schließt Lesen und Schreiben 

mit ein.102  

 

                                                 
102 s. Kapitel 3.1.1.2 ‚	��
����������������
����’ 
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Erkenntnis: Im Sinne der Friedenserziehung ist es nicht zu ver-

antworten, die Techniken des Lesens und Schreibens den Lernern 

vorzuenthalten. 

 

Zusammenfassung der Argumente der Erziehungswissenschaft: 

 

Abbildung 29: Erkenntnisse der Erziehungswissenschaft 

 

Die Schrift ist ein Medium, welches den Kindern ermöglicht, selbstständig zu arbei-

ten. Autonomes Lernen wird ohne die Techniken des Lesens und Schreibens ge-

bremst.  

Auch außerhalb von Unterricht werden Lerner immer häufiger mit Fremdsprachen 

(vor allem Englisch) und ihrer schriftlichen Form konfrontiert. Als Beitrag zur in-

terkulturellen Friedenserziehung muss eine positive Grundeinstellung der Lerner 

zur Zielkultur gefördert werden.  

Der primarschulische Erziehungsauftrag ist auch ein Auftrag zu interkultureller Bil-

dung. Damit Lerner mit Angehörigen anderer Kulturen kommunizieren können, 

bedürfen sie der Fähigkeit zur Kommunikation, welche die beiden Kulturtechniken 

Lesen und Schreiben mit einschließt.  

 

Fazit Erziehungswissenschaft:  

Wenn die Erziehung zur Lernerautonomie sowie die interkulturelle 

und die Friedenserziehung ernsthaft und erfolgreich betrieben sein 

wollen, kann auf den Einsatz der Schrift im Fremdsprachenunter-

richt nur schwer verzichtet werden. 
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4.5 Zusammenfassung 

Wissenschaft Erkenntnis 
• Schriftkenntnis ist Voraussetzung für beständige Fortführung  

des Fremdsprachenunterrichts. 
• Kindern sollte ein Einblick in die englische Schrift gewährt 

werden, ein regelrechter Lese- und Schreiblehrgang ist allerdings 
für die Grundschule ungeeignet. 

• Schrift als Mittel der Leistungsstandsüberprüfung birgt die 
Gefahr, dass ihr im Fremdsprachenunterricht der Grundschule 
eine zu große Bedeutung zugemessen wird.  

• Fremdsprachendidaktiker sind sich über den Einsatz der Schrift 
bezüglich des Lernalters und des Lernfortschritts im Fremdspra-
chenunterricht uneinig.  

Fremdsprachendidaktik 

• Es wird nach Wegen gesucht, die Schrift als unterstützendes 
Lernmittel einzusetzen.  

Fazit: Es gibt didaktische Argumente sowohl pro als auch contra Schrift. 

• Schrift ist ein Teil von Sprache, denn sie ist einer von zwei 
Kodes. Die Gewichtung von gesprochener zu geschriebener 
Sprache wird unterschiedlich bewertet. 

• Fehlerhafter Umgang mit Lautung und Schreibung fremdsprach-
licher Wörter ist auf unsicheren Umgang mit der Schrift zu-
rückzuführen.  

• Mündlicher Sprachgebrauch hat gegenüber schriftlichem eine 
Vorrangstellung (Primat des Mündlichen). 

Sprachwissenschaft 

• Die schriftliche Fixierung von Sprache ist ein Bildungsmedium.  

Fazit: Sprache ist ein System von akustischen/mündlichen und visuell/schriftlichen 
Zeichen. 

• Übertragungen zwischen zwei Sprachen können positiv und 
negativ sein. 

• Negativer Transfer ist altersunabhängig. 
• Schrift ist ein Hilfsmittel, gesprochene Sprache zu gliedern.  
• Lesen funktioniert am besten, wenn der Zugriff auf die lexikali-

sche Bedeutung der Wörter automatisiert ist. Je früher und öf-
ter Lerninhalte aktiviert werden, desto eher ist dieses Ziel zu 
erreichen. 

• Erst nach dem Abschluss des muttersprachlichen sollte der 
fremdsprachliche Leselernprozess beginnen. Dieser Beginn 
kann also in der Grundschule liegen. 

Psychologie 

• Das klassische Konditionieren ermöglicht eine fehlerfreie 
Verknüpfung von Aussprache und Schriftbild und sichert so die 
korrekte Aussprache.  

Fazit: Aus psychologischer Sicht ist der Einsatz der Schrift als Hilfsmittel für die 
Lerner möglich und damit ein Vorenthalten dieses Hilfsmittels zumindest fragwürdig. 

• Autonomes Lernen bedarf der Techniken des Lesens und 
Schreibens. 

• Für die Friedenserziehung ist ein ganzheitlicher Zugang zur 
Zielsprache wichtig. 

Erziehungswissenschaft 

• Lesen und Schreiben gehört auch in den in Deutschland unter-
richteten Fremdsprachen zu den Kulturtechniken. 

Fazit: Der Einsatz der Schrift im Fremdsprachenunterricht ist wichtiger Bestandteil 
der interkulturellen Bildung, sowie der Erziehung zum Frieden und zum selbststän-

digen Lernen. 

Tabelle 15: Erkenntnisse der einschlägigen Wissenschaften 
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Aus der Sicht der aufgeführten Referenzwissenschaften ergibt sich ein nicht ganz 

einheitliches, aber doch insofern klares Bild, als es zumindest fragwürdig erscheint, 

auf den Einsatz der Schrift im Fremdsprachenunterricht der Grundschule generell zu 

verzichten. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer 

Untersuchung des Einflusses der Schrift auf das frühe Fremdsprachenlernen. 

 

Das nächste Kapitel leitet in eben diese empirische Forschung über, die sich der bis 

hierhin theoretisch erörterten Fragestellung annimmt. Es zeigt auf, welche Untersu-

chungsgegenstände bei welchen Gruppen mit welcher Methode untersucht werden 

sollen. 
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55  FFoorrsscchhuunnggssddeessiiggnn  

In Kapitel 3.6 ‚����2����� ����	������� L�#������������ ����������’ wurden verschiedene 

Ansätze vorgestellt, wie mit der Schrift im Unterricht umgegangen werden kann. Die 

dargestellten Ansätze folgen plausiblen Grundannahmen und sind aus ihrem Kontext 

heraus verständlich. Will man nun den jeweiligen Zusammenhang verlassen und 

allgemeingültige Aussagen zur Rolle der Schrift machen, ist empirische Forschung 

erforderlich. Dieses Kapitel behandelt die Planungsphase der Untersuchung und stellt 

die Konzeption des Forschungsvorhabens dar.  

Es sollen grundsätzliche Erkenntnisse bezüglich der Frage nach dem Einfluss des 

Lesens und Schreibens auf das Fremdsprachenlernen in der Grundschule erlangt 

werden. Dazu werden Untersuchungen in zwei Lerngruppen angestellt, die sich aus-

schließlich hinsichtlich der Verwendung von Schrift im Fremdsprachenunterricht 

unterscheiden: Die Experimentalgruppe lernt Inhalte mit, die Kontrollgruppe die 

gleichen Inhalte ohne Schrift103. Zu diesem Zweck werden Unterrichtseinheiten 

entwickelt, während derer der Lernfortschritt und der Leistungsstand aller Lerner in 

regelmäßigen Abständen mit standardisierten Tests überprüft werden. Um diese 

Unterrichtseinheiten und Tests entwickeln zu können, bedarf es der Analyse der für 

die Schrift relevanten Bereiche:  

5.1 Was wird untersucht?  

Um die Frage beantworten zu können, welchen Einfluss das Lesen und Schreiben auf 

das Fremdsprachenlernen in der Grundschule hat, muss Klarheit darüber herrschen, 

welche Lernbereiche durch die Verwendung der Schrift beeinflusst werden. Diese 

Bereiche gilt es zunächst zu analysieren, um anschließend die Untersuchung den 

Erkenntnissen entsprechend konzipieren zu können.  

In der fachdidaktischen Literatur kristallisieren sich sowohl direkte als auch indirekte 

Einflussbereiche der Schrift auf das Fremdsprachenlernen heraus104:  

1. Behaltensfähigkeit 

2. Aussprache 

3. Hörverstehen 

4. freies Sprechen. 

                                                 
103 Näheres zu den Gruppen in Kapitel 5.3 ‚����"��������������I’ und 7.1.1 ‚��
���A�����������
����K’. 
104 Vgl. dazu Abbildung 25 in Kapitel 4 ‚�������������
������������������������������
����’. 



Kapitel 5 

 200 

Die drei erstgenannten sind Bereiche, auf welche die Schrift direkte Auswirkungen 

hat. Im Gegensatz zu ihnen findet das freie Sprechen als indirekter Einflussbereich 

der Schrift in der Literatur seltener Beachtung. Zum einen wird oft übersehen, dass 

freies Sprechen einen wichtigen Kompetenzbereich der fremdsprachlichen Kommu-

nikation darstellt und damit in einem Unterricht, der das Ziel der Kommunikations-

fähigkeit verfolgt, eine exponierte Stellung einnimmt. Zum anderen ist das freie 

Sprechen in standardisierten Situationen schwer zu fassen. 

5.1.1 Behaltensfähigkeit  

Beim Lernen neuer Redewendungen und Vokabeln geht es immer darum, dass sie 

vom Lerner sicher gespeichert werden und sich zu einem späteren Zeitpunkt auch 

wieder abrufen lassen (Speicherung im aktiven Wortschatz) oder dass sie später 

zumindest verstanden werden (Speicherung im passiven Wortschatz). Die Lernpsy-

chologie kennt viele Methoden, diesen Weg möglichst effektiv zu beschreiten. Eine 

sehr wirkungsvolle Variante ist es, die entsprechenden Vokabeln innerhalb kurzer 

Zeit immer wieder zu aktivieren.  

Um nun das Gedächtnis zu stützen und Frustrationen zu vermeiden, wird das Schrift-

bild von vielen Didaktikerinnen und Didaktikern als Hilfe empfohlen (z. B. HELLWIG 

1995, S.76; WAAS 1994, S.4; PIEPHO 1992, S.11, s auch. Kapitel 4.1 

‚��������
�������
����’), sie weisen jedoch immer wieder darauf hin, mit welcher 

Vorsicht dabei vorgegangen werden muss. Die Methoden variieren (z. B. ‚word 

cluster’ als Erinnerungshilfe bei PIEPHO, Wortteilergänzungen bei FRÖHLICH-WARD, 

Nachschreiben von Wörtern, die als gepunktete Linien vorgegeben sind, bei PUCHTA 

etc.), die Intentionen sind stets die gleichen: GOMPF fasst die Meinung vieler 

Lehrerinnen und Lehrer zusammen, wenn sie schreibt: „Lesen und Schreiben stellen 

für viele Kinder eine Stütze des mündlich Erworbenen dar und seien daher als ein 

wichtiges Mittel zur Festigung des Sprachmaterials anzusehen.“ (1975, S.64). Die 

Motivation, sich überhaupt Dinge zu notieren, besteht nach Aussage vieler 

Schülerinnen und Schüler darin, dass sie sich die Vokabeln besser merken können. 

5.1.2 Aussprache 

Wird ein Fremdsprachenlerner ausschließlich mit einem Schriftbild konfrontiert, 

ohne dessen Aussprache zuvor gehört zu haben, leitet er sich diese aus Bekanntem 

ab. Besonders im Anfangsunterricht sind dabei die Regeln der Muttersprache viel 

präsenter als die der Zielsprache. Ergebnis wäre z. B. bei Vorlage des Schriftbildes 
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von ‚My name is...’ eine Aussprache von �����������	�. HÜLLEN (1970) weist aller-

dings darauf hin, dass Experimente angestellt worden seien, die zeigten, dass bei 

vorheriger Präsentation der Aussprache sowohl die Behaltensfähigkeit als auch die 

phonetisch korrekte Reproduktion positiv beeinflusst wurden: „Die Kinder benutzten 

vor allem die Anfangsbuchstaben der Wörter als Stützen. Die Laut-Schrift-

Interferenzen, die gelegentlich entstanden, verhinderten nicht, daß die Aussprache 

am Ende des Lernvorganges bei der Schriftvorlage besser war als bei der Bildvorla-

ge.“ (HÜLLEN 1970, S.294)  

Die umgekehrte Richtung, bei der die korrekte Aussprache zum falschen Schriftbild 

führt, ist für die Konzeption der Untersuchung nicht relevant, weil das freie Schrei-

ben der Kinder nicht zum Gegenstand gemacht wird. 

5.1.3 Hörverstehen 

Eine oft angeführte Begründung, das Fremdsprachenlernen in die Grundschule zu 

verlegen, ist die hohe Imitationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in diesem 

Alter (vgl. z. B. ILG 1956; BRUSCH 1993). Dem Sinn des Argumentes ist leicht zu 

folgen, doch mit dem Begriff ‚Imitation’ muss sehr vorsichtig umgegangen werden, 

wie HÜLLEN zeigt. Nach seiner Ansicht ist Imitation eine Tätigkeit, die aus dem 

bloßen Nachahmen von Lauten besteht. Das sei allerdings nur möglich, „solange sich 

die Aufmerksamkeit des Hörenden ausschließlich auf die Laute der Sprache kon-

zentriert und das Sprechen der Produktion einer semantisch neutralen Lautkette 

gleichkommt.“ (HÜLLEN 1970, S.290). Erst wenn der Sprecher wisse, was er sagt, 

wenn also das Nachsprechen zur Reproduktion (statt Imitation) wird, bereite das 

Sprechen keine phonetischen Schwierigkeiten mehr. Seine Behauptung: „Satzver-

ständnis [ist] die Voraussetzung für korrektes Nachsprechen“ (ebd., S.291). 

Wie bereits in Kapitel 3.3.1 ‚������������%�A������������G����’ gezeigt, ist ein wichtiger 

Schritt für das Ziel des Satzverständnisses die Segmentierung des Lautstromes. Zur 

Kenzeichnung von Wörtern als Segmente eines Satzes bietet sich die Schrift an. 

5.1.4 Freies Sprechen 

Über ‚��������
��������� ���
�����������������’ wurde bereits in Kapitel 3 ausführ-

lich referiert. Dabei wurde deutlich, dass die verschiedenen Fertigkeiten, die zur 

Beherrschung einer Sprache nötig sind, unterschiedlich gewichtet werden: Die ‚pri-

mary skills’ haben im Fremdsprachenunterricht der Grundschule eindeutig Vorrang. 

Welche Qualität bei der Vermittlung dieser beiden Fertigkeiten angestrebt wird, ist 
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durch das Ziel der grundlegenden fremdsprachlichen Kompetenz festgelegt: 

‚Grundlegend’ bedeutet, dass die Basis für die Fähigkeit zur Verständigung in einer 

fremden Sprache geschaffen wird, die in der Sekundarstufe ausgebaut werden kann. 

Das Ziel ist also eher, die Lerner zunächst zu selbstständiger Kommunikation zu 

befähigen, als grammatisch und lexikalisch völlig korrekte Sätze zu produzieren. Um 

dieses Ziel erreichen zu können, ist die Fähigkeit des freien Sprechens unerlässlich 

und deren Schulung ein wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts.  

Die Untersuchung soll zeigen, ob die Schrift eine Lernhilfe darstellt; ob sie das Ler-

nen positiv, negativ oder gar nicht beeinflusst. Diese Frage wird zwar in den einzel-

nen, oben dargestellten Teilbereichen untersucht, doch im Sinne der gestaltpsycholo-

gischen Maxime ‚Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile’ ist die Untersuchung 

eines Anwendungsbereiches von Sprache unerlässlich – nämlich genau des Berei-

ches, in dem der Schwerpunkt des Fremdsprachenlernens in der Grundschule liegt: 

den primären Fertigkeiten, die im Sinne der kommunikativen Kompetenz geschult 

und angewendet werden. 

5.2 Wer wird untersucht? 

Grundsätzlich ist eine Unterscheidung in zwei Gruppen vorzunehmen:  

 

• die ‚Kontrollgruppe’:  Kinder, die ohne Schrift lernen 

• die ‚Experimentalgruppe’:   Kinder, die  mit  Schrift  lernen 

 

Jede Gruppe soll aus mehreren Schulklassen bestehen. Für möglichst objektive Er-

gebnisse ist es sinnvoll, den Versuch auf mehrere Schulen auszuweiten, damit kein 

Schuleffekt auftreten kann. Je mehr Schülerinnen und Schüler an der Untersuchung 

teilnehmen, desto objektiver und umfassender werden die Ergebnisse, desto kompli-

zierter wird jedoch auch die Realisierung des Projekts.  

5.2.1 Die teilnehmenden Schulen 

Die Suche nach Schulen, die sich mit insgesamt acht bis zwölf Schulklassen an der 

Untersuchung beteiligen, wurde bereits ein halbes Jahr vor der Untersuchung in 

Angriff genommen. Die Bezirksregierung Braunschweig105 wurde im Vorfeld über 

das gesamte Vorhaben informiert.  

                                                 
105 heute: Landesschulbehörde Abteilung Braunschweig 
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Eine Möglichkeit, eine repräsentative Stichprobe von Schulen zu erhalten, wäre zum 

Beispiel gewesen, aus einer Aufstellung aller Grundschulen der Umgebung heraus 

eine zufällige Auswahl zu treffen (z. B. soll jede fünfte Schule auf der Liste an der 

Untersuchung teilnehmen). Da die Untersuchung jedoch deutlich in den Englischun-

terricht eingreift, ist es unabdingbare Voraussetzung, dass die Lehrkräfte freiwillig 

an ihr partizipieren. Kolleginnen und Kollegen, die gegen ihren Willen den vorgege-

benen Unterricht durchführen müssen, würden sich eventuell nicht exakt an die Vor-

gaben halten. 

 

Um die Problematik des Themas, die geplante Untersuchung sowie deren Zielset-

zung und Ablauf einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen, fand bereits am 19. 

Februar 2002 in den Räumen der Technischen Universität Braunschweig ein Seminar 

zum Thema ‚Lesen und Schreiben im Englischunterricht der Grundschule’ statt. 

Diese Veranstaltung gehörte zur Reihe der gemeinsamen Seminare der Bezirksregie-

rung Braunschweig und der Technischen Universität Braunschweig.  

Die Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzte sich zu großen Teilen aus 

Grundschullehrkräften und Studierenden des Lehramts zusammen. Als Diskussions-

grundlage dienten die Vorträge zweier Lehrerinnen, die ihre Erfahrungen und Mei-

nungen zu einer der beiden Positionen pro und contra Schrift schilderten. Die an-

schließende Diskussion verdeutlichte den Informationsbedarf der anwesenden Lehre-

rinnen und Lehrer und deren Verunsicherung bezüglich des Themas. Abschließend 

wurde über die geplante Untersuchung referiert, ihre Ziele und Konzeption aufge-

zeigt und die Inhalte dargelegt. 

Im Anschluss an das Seminar nahmen bereits die ersten Lehrerinnen Kontakt zu mir 

auf und bekundeten Interesse an der Teilnahme an der Untersuchung. Insgesamt 

erklärten sich fünf Schulen aus Braunschweig und Wolfenbüttel bereit, das Vorhaben 

zu unterstützen. Da diese Schulen insgesamt zehn Schulklassen anmeldeten, ergab 

sich eine Aufteilung von je fünf Klassen mit und ohne Schrift. Nachdem alle teil-

nehmenden Schulen feststanden, wurde bei der Bezirksregierung Braunschweig die 

Genehmigung für die Durchführung der Untersuchung an diesen Schulen eingeholt. 

Im Anschluss daran informierten die Schulen die Erziehungsberechtigten ihrer Schü-

lerinnen und Schüler über das Vorhaben. 

 

Die Notwendigkeit, Schulen zu finden, die freiwillig an der Untersuchung teilneh-

men, schränkt zwar die Repräsentativität der Stichprobe im statistischen Sinne ein 
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wenig ein. Trotzdem wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufällig ausge-

wählt und die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Schulen (wie z. B. 

das Einzugsgebiet, die Klassenstärken, das allgemeine Leistungsniveau der Kinder) 

sorgen für eine heterogene Gruppe von Teilnehmern. Die Stichproben repräsentieren 

daher so gut wie möglich die Gesamtheit der Grundschulklassen. Dadurch wird ein 

aussagekräftiges Ergebnis ermöglicht. 

Die Voraussetzungen an den teilnehmenden Schulen sollen hier kurz skizziert wer-

den. Alle Schulen, Unterrichtenden und Kinder werden in der Untersuchung anonym 

gehalten. Damit trotzdem ein Überblick möglich ist, werden die Schule mit römi-

schen Zahlen und die Klassen – es handelt sich durchgängig um dritte Jahrgänge – 

mit lateinischen Kleinbuchstaben kodiert. Die Klasse mit der Bezeichnung ‚IIa’ ist 

also die Klasse 3a der Schule II. 

 

Schule I 

Eine Grundschule am Stadtrand von Braunschweig nimmt mit zwei Klassen teil, 

welche beide von einem erfahrenen Englischlehrer unterrichtet werden. Die eine 

Klasse (Ia) besteht aus 18 Kindern und wird ohne Schrift unterrichtet, die andere 

(Ib), die sich aus 17 Kindern zusammensetzt, lernt mit Schrift.  

 

Schule II 

Eine katholische Grundschule aus der Braunschweiger Innenstadt nimmt ebenfalls 

mit zwei Klassen an der Untersuchung teil, von denen eine aus acht Jungen und zehn 

Mädchen die andere aus acht Jungen und 13 Mädchen besteht. Die Lehrerinnen bei-

der Klassen haben bereits Erfahrung mit dem Englischunterricht in der Grundschule 

in jeweils anderen Klassen gesammelt. Eine der Lehrerinnen unterrichtet während 

der Untersuchung ihre Klasse mit (IIa), die andere ohne Schrift (IIb). 

 

Schule III 

Eine Grundschule aus Wolfenbüttel beteiligt sich mit drei Klassen, die aus 19, 22 

und 20 Kindern bestehen. An dieser Schule fand bislang noch kein Englischunter-

richt statt, die drei Lehrerinnen haben sich aber bereits auf diesem Gebiet fortgebildet 

und besitzen schon Erfahrung. Die Klassen werden so aufgeteilt, dass in zwei von 

ihnen Unterricht ohne (IIIa und IIIb) und in einer mit Schrift (IIIc) stattfindet.  
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Schule IV 

Eine weitere Grundschule am Stadtrand von Braunschweig stellt zwei Klassen mit 

je 19 Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Eine der Klassen (IVb) wird von 

einer sehr erfahrenen und überzeugten Vertreterin des Unterrichts ohne Schrift allei-

ne, die andere (IVa) von ihr im Team mit der Klassenlehrerin unterrichtet. Diese 

Lehrerin ist selbst in der Ausbildung von Grundschulenglischlehrkräften tätig. Auch 

an dieser Schule beteiligt sich je eine Klasse mit und eine ohne Schrift an der 

Untersuchung. 

 

Schule V 

Eine andere katholische Grundschule aus der Braunschweiger Innenstadt beteiligt 

sich mit einer Klasse (V), die aus 26 Kindern besteht. Der Unterricht findet hier mit 

Schrift statt. Die Lehrerin an dieser Schule hat bereits seit einigen Jahren Erfahrun-

gen mit Englischunterricht in der Grundschule gesammelt. 

 

Die Gruppen setzen sich also wie folgt zusammen: 

Bezeichnung Anzahl der Klassen Schule Aufteilung der Klassen 
ohne mit ohne mit 

��
eine dritte Klasse ohne Schrift  
eine dritte Klasse mit Schrift  ��� ��� 1 1 

���
eine dritte Klasse ohne Schrift 
eine dritte Klasse mit Schrift ���� ���� 1 1 

����
zwei dritte Klassen ohne Schrift 
eine dritte Klasse mit Schrift 

�����

�����
����� 2 1 

���
eine dritte Klasse ohne Schrift 
eine dritte Klasse mit Schrift ���� ���� 1 1 

�� eine dritte Klasse mit Schrift � �� 0 1 

 

gesamt fünf dritte Klassen ohne Schrift 
fünf dritte Klassen mit Schrift  5 5 

Tabelle 16: Übersicht der teilnehmenden Schulen 

 

Die Beschränkung auf die dritte Jahrgangsstufe (also das erste Lernjahr) ist beabsich-

tigt, weil die Untersuchung von vierten Klassen, die sich im ersten Lernjahr befin-

den, zum Untersuchungszeitpunkt zwar noch möglich gewesen wäre, dies jedoch nur 

eine Übergangssituation darstellte. Seit in Niedersachsen flächendeckend auf das 
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System der Verlässlichen Grundschule umgestellt wurde, gibt es keine vierten Klas-

sen im ersten Lernjahr mehr.  

Eine Untersuchung von Klassen im zweiten Lernjahr ist ebenfalls nicht sinnvoll: Der 

Fremdsprachenunterricht, der in diesen Klassen während des ersten Lernjahres ge-

laufen ist, kann nicht mehr präzise nachvollzogen werden und ist nicht – wie es für 

die Untersuchung notwendig ist – in allen Klassen inhaltlich und methodisch gleich 

abgelaufen. Außerdem wurde er nicht auf dem theoretischen Hintergrund des Unter-

suchungsgegenstandes entwickelt. Insgesamt nehmen also zehn dritte Klassen aus 

fünf verschiedenen Grundschulen an der Untersuchung teil.  

5.3 Wie wird untersucht? 

Für aussagekräftige Ergebnisse ist es notwendig, dass alle Kinder einen einheitlichen 

Unterricht erhalten, der sich nur in einem Faktor unterscheidet: dem Einsatz der 

Schrift. Die Unterrichtseinheiten werden daher zentral geplant und den Unterrichten-

den vorgegeben.  

Die Planung dieser Unterrichtseinheiten sowie ihrer abschließenden Tests muss be-

rücksichtigen, dass sie in jeder Schule, möglichst unabhängig von der räumlichen 

Ausstattung und vor allem von dem Vorwissen der Lehrkräfte, durchgeführt werden 

können. Ein wichtiges Kriterium ist darüber hinaus, dass sich alle Lehrenden ver-

pflichten, nicht von der Unterrichtsplanung abzuweichen. Das hat wiederum zur 

Folge, dass die Planungen der einzelnen Stunden sehr detailliert zu sein haben.106 

Ferner muss das Unterrichtsmaterial so umfassend sein, dass es autonom einzusetzen 

ist. Neben der minutiösen Planung aller Unterrichtsstunden sind daher Arbeitsblätter 

und Bildkarten ebenso Bestandteil des Materials wie auch Spielbeschreibungen und 

die Erklärungen von Arbeitstechniken. 

 

In allen Klassen werden also die gleichen Inhalte mit zunächst gleichen Methoden 

vermittelt, sodass Vergleiche innerhalb der beiden Gruppen auf der einen und grup-

penübergreifend auf der anderen Seite möglich werden. Alle Methoden, die der Kon-

trollgruppe zur Verfügung stehen, kommen auch im Unterricht der Experimental-

gruppe zum Einsatz. Nach der Festigung der Aussprache erhält die Experimental-

gruppe zusätzlich das Schriftbild der zentralen Vokabeln. Es wird der Experimental-

gruppe also keine Lernmethode vorenthalten, andererseits erhält sie aber auch keine 

                                                 
106 s. die Vorbereitungen im Materialband #&�L�#/4 und #'(�L�#&/0 
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zusätzliche Zeit. Die Schrift wird den Bildkarten in Vertiefungs- und Übungsphasen 

hinzugefügt, während die Kontrollgruppe ausschließlich mit Spiel- und Festigungs-

phasen ohne Schrift beschäftigt ist. Das Kapitel 6.1.2 ‚���� ������������
������’ erläu-

tert die Verschiedenheiten in der Zeitplanung der einzelnen Phasen des Unterrichts 

und im Kapitel 7.1.1 ‚��
���A�����������
����K’ wird noch genauer auf die Unterschie-

de in den Gruppen eingegangen.  

Es wird zu jedem Untersuchungsschwerpunkt je eine Unterrichtseinheit gehalten, an 

deren Ende jeweils ein für alle Klassen gleicher Test steht, um die Lernfortschritte 

unter dem jeweiligen Aspekt erfassen zu können. Die Tests werden auf Tonband 

mitgeschnitten, die Auswertung geschieht vor dem erarbeiteten theoretischen Hinter-

grund.  

5.3.1 Forschungsmethoden 

Zur Erlangung von Ergebnissen wird die Methode des Experiments herangezogen; es 

handelt sich also um eine konstruierte Situation. Es ist darauf zu achten, dass Zu-

fallseinflüsse und Störvariablen so weit wie möglich ausgeschlossen werden, damit 

die Untersuchung genau die Effekte beobachten kann, deren Auftreten erwünscht ist. 

Auch wenn es sich um eine konstruierte Situation handelt, sollte sie den Probanden 

als normal erscheinen; im besten Fall wissen sie gar nichts von dem Experiment, 

damit ihr Augenmerk nicht zusätzlich auf den Untersuchungsgegenstand gelenkt 

wird. Das ist im vorliegenden Fall gewährleistet: Die Schülerinnen und Schüler ste-

hen ganz am Anfang ihres Englischunterrichts. Nichts von dem, was sie lernen und 

tun, wird ihnen konstruiert vorkommen.  

 

Um die Untersuchung dann durchführen zu können, muss der oben erwähnte theore-

tische Hintergrund in eine klare und überprüfbare Hypothese gebracht werden. So-

bald die Unterrichtseinheiten und ihre Tests ausführlich konzipiert sind, wird die 

Nullhypothese formuliert, die als Grundlage der Ergebnisauswertung dient. Die für 

die Untersuchung relevanten Hypothesen (Null- und Alternativhypothese) werden im 

Kapitel 7.1.1 ‚��
���A�����������
����K’ erläutert. 

Zur Begriffsbestimmung: „Bei einer Nullhypothese wird (hypothetisch) konstatiert, 

daß der Unterschied zwischen zwei Gruppen gleich Null ist oder aber nur so weit 

von Null abweicht, daß dies noch durch den Zufall erklärt werden kann. Wird diese 

Hypothese dann falsifiziert, so bedeutet dies die Feststellung eines realen Unter-

schiedes.“ (DOYÉ / LÜTTGE 1977, S.75) 
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Bei der Analyse der Ergebnisse werden sowohl quantitative als auch qualitative Ver-

fahren verwendet. Allgemein gilt für diese Forschungsmethoden die Unterscheidung 

in quantitativ-empirische und qualitative Methoden.  

Erstere bilden ihre Fragen in Form von Hypothesen. Durch die dabei angewendeten 

Erhebungsmethoden können die eruierten Daten in messbare Größen umgewandelt 

werden und ermöglichen so eine nummerische, quantitative Abbildung der Ergebnis-

se. Mit der anschließenden statistischen Auswertung sollen die vorab definierten 

Hypothesen überprüft werden. Für die Auswertung der Ergebnisse der geplanten 

Untersuchung werden statistische Verfahren verwendet.  

Die qualitativen Methoden zielen auf die Erfassung der ganzheitlichen Eigenschaften 

von sozialen Feldern ab. Sie sollen „einen möglichst (!) unvoreingenommenen, un-

mittelbaren Zugang zum jeweiligen sozialen Feld“ (TERHART 1997, S.28) bieten.  

Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie an bestimmte Gütekriterien gebunden sind. 

Diese beziehen sich auf den gesamten Forschungsprozess, also auf Datenerhebung,  

-analyse und -interpretation. Grundsätzlich wird dabei in die klassischen drei Haupt-

gütekriterien i) Reliabilität (Verlässlichkeit), ii) Validität (Gültigkeit) und iii) Objek-

tivität (Sachlichkeit) unterschieden.107 

 

Reliabilität  

Im quantitativen Verständnis fordert dieses Kriterium stabile und genaue Messungen, 

konstante Messbedingungen und eine systematische Wertezuordnung. Optimal wäre, 

bei verschiedenen Messungen desselben Merkmals stets das gleiche Ergebnis zu 

erzielen.  

Unter dieser Definition können qualitative Methoden den Anforderungen nicht ent-

sprechen, da ihre Verwendung z. B. eine Generierung elementarer Vorgehensweisen 

erst im Laufe der Untersuchung am Forschungsgegenstand impliziert. Diesen ‚Rück-

stand’ müssen qualitative Methoden speziell im Bereich der Validität kompensieren. 

Validität  

Die „Gültigkeit im natürlichen Lebensraum der Untersuchten“ (LAMNEK 1995, 

S.165) stellt im qualitativen Paradigma die Basis des Validitätsverständnisses dar. Es 

wird dabei die Gültigkeit der Probleme und Daten sowie ihrer Verbindung und Inter-

pretation angestrebt. Diese Eigenschaft bedeutet also, dass ein Test genau das misst, 

was er messen soll. 

                                                 
107 Die Darstellung erfolgt unter Bezugnahme auf LAMNEK 1995, S.152ff. Zu Gütekriterien speziell 
für schulische Tests s. DOYÉ 1981, S. 40ff 
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Objektivität 

Diese grundlegende Forderung betrifft beide Forschungsarten gleichermaßen und 

bedeutet, dass verschiedene Wissenschaftler unter den gleichen Forschungsbedin-

gungen auch zu den gleichen Ergebnissen kommen sollen. Ein objektiver Test wird 

also auch von verschiedenen Prüfern immer gleich durchgeführt, ausgewertet und 

interpretiert. 

 

Die Auswertung der Ergebnisse geschieht mit Hilfe der deskriptiven sowie der in-

duktiven Statistik. Diese werden im Kapitel 7 ‚	�
���������� ������
���’ eingehend 

erläutert. Im achten Kapitel ‚���"���������������!�����’ werden die erlangten Daten 

zusammengetragen, tabellarisch sowie grafisch dargestellt und anschließend interpre-

tiert. 

5.3.2 Grundsätze des Unterrichts und der abschließenden Tests 

Um möglichst unverfälschte Ergebnisse zu erlangen, ist es notwendig, dass der Un-

terricht in den gruppenzugehörigen Klassen gleich abläuft. Alle Unterrichtsstunden 

werden also im Vorhinein minutiös geplant. Dabei werden die allgemeingültigen 

didaktischen und methodischen Grundsätze des Englischunterrichts in der Grund-

schule berücksichtigt, die hier aus thematischen und Platzgründen nicht näher erläu-

tert werden sollen. Diesbezüglich sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. 

Es bieten sich beispielsweise an: HEUER/KLIPPEL 1987, BUTZKAMM 1998, KLIPPEL 

1998, TIMM 1998, BLEYHL 2000, DINES 2000, DINES 20001, SCHMID-SCHÖNBEIN 

2001, BLEYHL 2002, KUBANEK-GERMAN 2003, HAß 2006.  

 

Als Hauptprinzipien kristallisieren sich dort heraus: 

• Handlungsorientierung  • beständige Wiederholung  

• Ganzheitlichkeit  • funktionale Einsprachigkeit  

• multisensorisches Lernen • Primat des Mündlichen  

• Anschaulichkeit • Kommunikationsprinzip  

• Methodenvariationen • Rezeption vor Produktion  

• spielbetontes und musisches 
Lernen 

• Öffnung des Unterrichts  

• Kleinschrittigkeit • thematische Progression 
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Ferner werden bei der Konzeption der Stunden auch die in Kapitel 3 ‚��������
�����

�������
�����������������’ dargestellten Erkenntnisse berücksichtigt, damit die Kin-

der bestmöglich beim Fremdsprachenlernen unterstützt werden. Beispielhaft sei hier 

verwiesen auf die verschiedenen Lernarten wie Reiz-Reaktions-Lernen oder sprach-

liche Assoziationen (s. Kapitel 3.4.1.5 ‚H��
�����
�����’). 

Diese Berücksichtigung der Erkenntnisse ist mit Blick auf die Untersuchung doppelt 

wichtig: Zum einen sind allein schon aus pädagogischen Gründen den Lernern natür-

lich alle unterstützenden Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die möglich sind. 

Zum anderen wird durch umfassende Unterstützung sichergestellt, dass möglichst 

viele Fehlerquellen ausgeschlossen sind, welche die Leistungen der Kinder negativ 

beeinflussen könnten. So kann ein eventuell zu beobachtender Effekt besser auf den 

Indikator ‚Schrift’ zurückgeführt werden. 

5.3.2.1 Die Verwendung von Schrift im Unterricht 

Da er der zentrale Punkt der Untersuchung ist, muss auf den Einsatz der Schrift in 

den Stunden der Experimentalgruppe gesondert eingegangen werden. Grundsätzlich 

gilt die Regel, dass die Schrift erst nach ausreichender Festigung des Lautbildes 

Eingang in den Unterricht findet. Die Zeitpunkte, zu denen das der Fall ist, sind in 

den Stundenübersichten108 gekennzeichnet. Weiterhin gilt, dass die Experimental-

gruppe die Schrift immer dann kennen lernt, während sie sich mit den Bildkarten von 

bereits bekannten Vokabeln beschäftigt. Zeitgleich führt auch die Kontrollgruppe 

Übungen zu bekannten Vokabelbildern durch. Durch die Integration der Schrift in 

vorhandene Phasen kann der Zeitaufwand auf ein Minimum reduziert werden. Wäh-

rend die eine Gruppe Schrift über auszuschneidende Wortkarten oder Einsetzübun-

gen verwendet, zeichnet die andere Gruppe. Der Zeitaufwand für beides hält sich 

dabei in etwa die Waage.  

 

Der rezeptive Einsatz der Schrift geschieht zunächst immer in Form von Schriftkar-

ten, die den bereits bekannten und mit der Aussprache verknüpften Bildkarten zuge-

ordnet werden. Ist auch diese Kombination gefestigt, werden die Bildkarten dauer-

haft mit den Schriftbildern versehen (z. B. mit Folienstiften auf die laminierten Kar-

ten geschrieben). Von diesem Zeitpunkt an werden bei der Visualisierung von  

                                                 
108 Kapitel 6.1.2 ‚���� ������������
������’ 



Forschungsdesign 

� �  211 

Vokabeln immer Bild und Schrift in Verbindung genutzt – auch auf den Arbeitsma-

terialien der Kinder (s. z. B. #&+' oder #&4+)109.  

Die Verwendung von Schrift bezüglich des Lesens folgt einer Progression mit 

steigendem Anspruch: 

• Verknüpfung von Schrift mit Bild und Gestik       6�3�A3�#''7 
• Verbindung von Bild mit Schrift         6�3�A3�#''7 
• Verbindung von Schrift mit Bild        6�3�A3�#&0/7 
• Lesen erster, bekannter Füllwörter      6#&+*%�#&('7 
• Präsenz des (kurzen) Schriftbildes bereits auf der Bildkarte  6#&'()#&''7 
• Lesen vorgegebener Sätze (mit direkter Bildunterstützung)         6#/0&7 
• Lesen vorgegebener Sätze (mit indirekter Bildunterstützung)         6#/0+7 
• Lesen eigener Sätze (mit indirekter Bildunterstützung)          6#/&/7 

 

Der produktive Einsatz der Schrift beschränkt sich auf das Abschreiben einzelner 

Wörter. Die Übungen dazu steigen dabei ebenfalls im Schwierigkeitsgrad an, gehen 

über Einsetzübungen bei gleichzeitiger Präsenz der Schrift aber nicht hinaus. Weiter-

führende Übungen wie das Schreiben ganzer Sätze würden bedingen, dass auch 

Füllwörter ausreichend behandelt wurden. Die Schulung des Schreibens aus dem 

Gedächtnis würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als im Englischunterricht der 

Grundschule zur Verfügung steht.  

Die im Schwierigkeitsgrad ansteigenden Übungen zum produktiven Umgang mit der 

Schrift sind im Einzelnen: 

• Ausschneiden von Bildkarten, Zuordnung zu Wortkarten    6#&++%�#&+*7 
• Ausschneiden von Wortkarten, Zuordnung zu Bildkarten    6#&;*%�#&4;7 
• Nachschreiben von gepunkteten Linien      6#&4;%�#&(*7 
• Wortteilergänzungen (bei Vorlage des Schriftbildes auf dem AB)           6#&4;7 
• Abschreiben ganzer Wörter (Vorlage auf dem AB)             6#&(*7 
• Abschreiben ganzer Wörter (Vorlage an Tafel / auf OHP)  6��#&*0%�#&'47 
• Einsetzaufgaben (Vorlage des Schriftbildes auf dem AB)   6#/0+%�#/&/7 

 

In der folgenden Tabelle sind die Unterrichtseinheiten zusammengefasst, wie sie 

passend zu den Untersuchungsgegenständen110 thematisch gegliedert und geplant 

sind. Weiterhin ist hier bereits die jeweilige Art der geplanten Abschlusstests aufge-

führt.  

                                                 
109 Die Verweise auf den Materialband sind durch diese ��������������
������� gekennzeichnet. 
110 vgl. Kapitel 5.1 ‚�
��"��������������I’ 
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Einheit U.-Std. Thema Untersuchungsgegenstand Abschlusstest 

A 1. – 3. 
Gedicht 

‚DOWN, DOWN’ 

B 4. – 5. 
Vokabeln 

‚SCHOOL THINGS’ 

Behaltensfähigkeit 

C 6. – 8. 
Gedicht 

‚SHAKE THE APPLE 

TREE’ 

D 9. – 10. 
Vokabeln 
‚FRUIT’ 

Aussprache 

Tests 1a, 1b  
und 2 

(alle extern) 
auditiv fixiert 

E 11. – 15. Präpositionen Hörverstehen 
Test 3 (intern) 

schriftlich 

F 16. – 18. Lagebeziehungen freies Sprechen 
Test 4 (extern) 
auditiv fixiert 

Tabelle 17: Übersicht der Unterrichtseinheiten, Untersuchungsgegenstände und Abschlusstests 

5.3.2.2 Die Konzeption der Tests 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass zu den Untersuchungsgegenständen ‚Behal-

tensfähigkeit’ und ‚Aussprache’ je zwei Unterrichtseinheiten gehalten werden sollen. 

Diese setzen sich jeweils aus einem Gedicht und einem Vokabelfeld zusammen. Dies 

hat untersuchungsrelevante Gründe:  

 

Das Lernen von Gedichten:  

Reime bieten sich zum Erlernen an, weil sie viele Voraussetzungen erfüllen, die 

unter lerntheoretischen Aspekten an einen Lernerfolg bezüglich des Auswendigler-

nens und phonetisch korrekter Aussprache geknüpft sind, denn allgemein gilt: Je 

mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, desto größer ist der Lernerfolg. Viele 

Reime sind nicht nur auditiv, sondern auch visuell und kinästhetisch darstellbar. 

Weitere Unterstützung erfährt der Lerner dadurch, dass sich die Texte reimen, ein 

leicht zu merkendes Metrum oder sogar eine eingängige Melodie haben. Keine ande-

re Textsorte kann so umfassende Unterstützung liefern.  

 

Das Lernen von Vokabeln: 

Um allgemeingültige Aussagen über den Einfluss der Schrift auf die Behaltensfähig-

keit und die Aussprache machen zu können, muss auch ein Lerninhalt untersucht 

werden, der weniger Lernhilfen als ein Gedicht bereithält. Es bietet sich das Lernen 

einzelner Vokabeln über Bildkarten an, denn Vokabelarbeit ist in allen Schulstufen 

weit verbreitet und das Lernen mit Bildkarten ist ein bewährtes Vorgehen im Fremd-

sprachenunterricht der Grundschule. Die zumeist eindeutige Wort-Bild-Zuordnung 

isoliert Schwierigkeiten, die durch Füllwörter entstehen können.  
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Jeder Untersuchungsgegenstand (s. Tabelle 17) wird mit einem eigenen Test über-

prüft. Bei der Planung dieser Tests muss darauf geachtet werden, dass: 

• sie umfassend und verlässlich prüfen, 

• sie jedem Kind die gleichen Bedingungen bieten, 

• sie den Kindern nicht als Stresssituation erscheinen, 

• die Testanordnung mobil ist, 

• sie zeitökonomisch sinnvoll angeordnet werden können.  

 

Da zeitökonomisch und unterrichtslogistisch gesehen ein Test in jeder Klasse nach 

jeder Einheit wenig sinnvoll ist, werden mehrere Untersuchungsgegenstände in einer 

Testphase zusammengefasst. Da zwischen den Unterrichtseinheiten A/B und dem 

zugehörigen Test ein gewisser zeitlicher Abstand liegen sollte, damit der Test Er-

kenntnisse zur Behaltensfähigkeit liefern kann, bietet es sich an, diesen Test mit dem 

zur Aussprache zeitlich zusammenzulegen. 

 

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich wird, gibt es zwei verschiedene Arten von Tests, 

die hier in ‚extern’ und ‚intern’ unterschieden werden, die trotzdem aber alle in den 

Schulen stattfinden. Beim internen Test 3 handelt es sich um eine schriftliche Über-

prüfung des Hörverstehens von Sätzen. Da dieser Test mit Arbeitsblättern funktio-

niert, kann er im Klassenverband durchgeführt und von der jeweiligen Englischlehr-

kraft geleitet werden.  

Die externen Tests 1a, 1b, 2 und 4 werden vom Testteam durchgeführt, um die Test-

voraussetzungen für alle Klassen genau gleich zu gestalten. Bei den externen Tests 

wird jeder Schüler und jede Schülerin einzeln befragt und die Äußerungen werden 

auf Tonband aufgenommen. Ein Test im Klassenverband ist daher nicht möglich.  

Damit sich jedoch kein Kind alleine im Testraum aufhalten und eventuell den Test 

als Stresssituation empfinden muss, ist das Überprüfen in Kleingruppen (drei Pro-

banden) wichtig. Mit jeweils drei Kindern sind die Gruppen klein genug, um einen 

ungestörten Testablauf zu gewährleisten. Der Testsituation selbst müssen die Kinder 

sich allerdings alleine stellen, damit verlässliche Einzelmesswerte erlangt werden 

können. Die Testanordnung skizziert die folgende Abbildung: 
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Abbildung 30: Testanordnung 

Zur Verwendung der Schrift während der Tests: 

In keinem der Tests findet die Schrift Verwendung. Um verlässliche Aussagen über 

die Leistungen der Kinder in allen Teilbereichen machen zu können, ist es Voraus-

setzung, dass alle Probanden unter vergleichbaren, d.h. in diesem Fall identischen 

Bedingungen getestet werden. Aufgabe der Untersuchung ist festzustellen, ob die 

Schrift Einfluss auf das Erlernen der Fremdsprache Englisch hat. Nur wenn alle Kin-

der in der Test- d. h. Anwendungsphase ohne Schrift arbeiten, können durch die 

Ergebnisauswertung Aussagen darüber gemacht werden, ob die Arbeit mit schrift-

lich/visuellen Methoden Einfluss auf das Erlernen der mündlich/auditiven Fertigkei-

ten hat. 

 

Die Tests werden direkt nach ihrem Abschluss quantitativ ausgewertet, um sowohl 

einen ersten Eindruck zu erlangen als auch allen Teilnehmern möglichst bald ein 

erstes Ergebnis zukommen lassen zu können. Die Durchführungsphase der Untersu-

chung wird im nächsten Kapitel beschrieben. 

Tester 

Proband 

Kassetten-

rekorder 

Versuchsaufbau 

(Bildkarten oder Realien) 

Warteplätze 
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66  DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  UUnntteerrssuucchhuunngg  

Die Untersuchung fand in 10 Grundschulklassen statt, deren Schülerinnen und Schü-

ler Lernanfänger im Fach Englisch waren. Fünf der Klassen lernten als Experimen-

talgruppe die gleichen Inhalte mit Schrift, wie sie die fünf Klassen der Kontrollgrup-

pe ohne Schrift lernten. In abschließenden Tests wurden die Unterschiede beim 

Lernerfolg auf verschiedenen Gebieten ermittelt. 

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Unterrichtseinheiten und die Abschlusstests 

durchgeführt sowie die Ergebnisse einer ersten Auswertung unterzogen wurden. Die 

umfassende Auswertung der Ergebnisse erfolgt dann in Kapitel 8. Die ausführlichen 

Beschreibungen der Unterrichtstunden, der erwähnten Spiele und Übungen finden 

sich gemeinsam mit den verwendeten Arbeitsutensilien im Materialband. Verweise 

darauf sind mit den entsprechenden Seitenzahlen des Materialbandes und einer �������)

��������
������� gekennzeichnet. 

6.1 Die Durchführung der Unterrichtseinheiten  

Der Unterricht im Projektzeitraum umfasste sechs Unterrichtseinheiten mit insge-

samt 18 Stunden. Alle Schulen praktizierten zum Zeitpunkt des Beginns der Unter-

suchung entweder bereits das Modell der ‚Verlässlichen Grundschule’, welches 90 

Minuten Englischunterricht in den dritten und vierten Klassenstufen pro Woche 

vorsieht oder boten diesen Unterricht bereits von sich aus an. 

Die Übergabe der Unterrichtsplanungen sowie der zugehörigen Materials 6#&�L�#//47 

an die Lehrerinnen und Lehrer erfolgte von mir persönlich und mit einer genauen 

Einführung in dessen Handhabung. Dies geschah ungefähr drei Wochen vor Beginn 

der ersten Unterrichtseinheit, sodass genügend Einarbeitungs- und Vorbereitungszeit 

blieb.  

6.1.1 Der Zeitrahmen 

Das Unterrichtsjahr begann am 1. August 2002, der Zeitraum des untersuchungsrele-

vanten Unterrichts erstreckte sich vom 19. August bis – je nach Schule – 15. bis 30. 

November. Die kurze Vorlaufphase von gut zwei Wochen hatte mehrere Vorteile: 

Zunächst konnten so die Unterrichtenden in den ersten vier Stunden eigene Klassen-

rituale (wie Lieder, Begrüßung, Verabschiedung usw.) individuell gestalten. Jede 
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Unterrichtsstunde der Untersuchung war so konzipiert, dass für diese Rituale ausrei-

chend Zeit zur Verfügung stand. 

Dieser ‚Vorkurs’ hatte aber auch die Aufgabe, die Grundlagen für einen reibungslo-

sen Ablauf der Unterrichtseinheiten zu legen. So wurden bereits die Zahlen 1-10 und 

die Namen der wichtigsten Farben auf Englisch eingeführt. Häufiger auftretende 

Spiele 6#/&+)//07 wurden erklärt und eingeübt, damit während des untersuchungsrele-

vanten Unterrichts dann der Spielinhalt und nicht die Erarbeitung der Spielregeln im 

Mittelpunkt stehen konnte. 

Des Weiteren modifizierten diese Stunden den Untersuchungszeitplan in der Form, 

dass die ersten beiden Unterrichtseinheiten exakt vor den Herbstferien endeten. So 

konnte der erste Abschlusstest vor, die nächste Einheit dann nach den Ferien stattfin-

den. Es bestand daher nicht die Gefahr, dass die zweiwöchige Unterbrechung Ein-

fluss auf die Testergebnisse nahm. 

6.1.2 Die Unterrichtsplanungen 

Die Unterrichtseinheiten wurden in der nachfolgend dargestellten Reihenfolge gehal-

ten. Die Tabellen/Gegenüberstellungen mit den Inhalten der einzelnen Stunden füh-

ren an dieser Stelle nur die zentralen Stationen der 18 Unterrichtstunden auf. Sich 

wiederholende Elemente oder solche, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem 

Thema der Unterrichtseinheit stehen (z. B. klassentypische Rituale zum Stundenbe-

ginn und -ende), werden nicht erwähnt. Die Dauer einzelner Phasen wird nur dann 

angegeben, wenn sie sich zwischen den Gruppen unterschied. So kann nachvollzo-

gen werden, wie die zeitlichen Differenzen gehandhabt wurden, die durch die Einbe-

ziehung der Schrift in der Experimentalgruppe entstanden. Die Zeitpunkte, zu denen 

der Experimentalgruppe erstmals das Schriftbild eines neuen Unterrichtsinhalts prä-

sentiert wird, sind in den Stundenübersichten mit der zur Gruppe gehörigen Farbe 

gekennzeichnet. 

Bei Unterrichtsphasen gleicher Länge wurde auf die Angabe deren Dauer verzichtet. 

So führt eine Summierung der angegebenen Minuten nicht zu den 45 Minuten, die 

jede Stunde dauerte.  
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6.1.2.1 Behaltensfähigkeit 

Diese Unterrichtseinheit wurde zweigeteilt111: Zum einen (Test 1a) war ein kurzes 

Gedicht zu lernen, zum anderen (Test 1b) waren die Vokabeln zu einem bestimmen 

Thema über Bildkarten (auch bekannt als ‚Flashcards’ oder ‚Vokabelbilder’) zu 

erarbeiten.  

 

Ablauf der Teileinheit A: ‚Gedicht’: 

DER INHALT: Das Gedicht DOWN, DOWN
112 (trad.) 

Down, down, 

the leaves fall down. 

Yellow and brown 

all over the town. 

 

1. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  

• Gedicht wird von der Lehrkraft mehrfach vorgetragen, 
 die Bewegungen 6#/1'57�zum Gedicht werden vorgestellt 
• Schülerinnen und Schüler sprechen und machen mit 
• Schlüsselwörter werden visualisiert 6#+01&/47 
• Kinder erhalten ein AB mit den Visualisierungen 6#+*1&++7 

 

2. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
3 min  Wiederholung: gem. Sprechen 4 min  Wiederholung: gem. Sprechen 

4 min  Vertiefung: Vokabelfestigung 5 min  
Erarbeitung: Schriftkarten 6#&+;7 
werden den Bildern zugeord-
net113 

10 min  Übung: Spiel 8 min  Übung: Spiel 
• Visualisierungsbilder von AB ausschneiden, Übungen damit 
• Bilder auf zweites AB 6#+'1&+*7 aufkleben (bei der Experimentalgruppe ist auf 

diesem Blatt die Schrift vorhanden, die Bilder müssen zugeordnet werden) 
 

3. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung 
• Gedicht aufsagen 

 

                                                 
111 Zur Begründung s. Kapitel 5.3.2.2 ‚�������������������G����’. 
112 Konzept nach MACDONALD BARKEI 2000 
113 Die farbige Markierung kennzeichnet den erstmaligen Einsatz der Schrift in einer Einheit. 
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DER TEST: Die Schülerinnen und Schüler trugen das Gedicht vor. Die Vorträge 

wurden auf Tonband festgehalten und anschließend hinsichtlich der Anzahl der Wör-

ter, an die sich die Schülerinnen und Schüler erinnern bzw. nicht erinnern konnten, 

ausgewertet. 

Dieser Test (wie auch der Test zu Einheit B) fand nicht im direkten Anschluss an die 

Einheit statt, da er die Behaltensfähigkeit prüfen sollte. Die Aufnahme wurde erst mit 

einem Abstand von ca. vier Wochen durchgeführt (gemeinsam mit den Tests zu den 

Einheiten B, C und D). Trotzdem wurde das Vortragen der Gedichte am Ende der 

dritten Stunde von den einzelnen Englischlehrkräften auf Tonband mitgeschnitten, 

womit die Schülerinnen und Schüler auf die spätere Testsituation vorbereitet wurden. 

 

Ablauf der Teileinheit B: ‚Vokabeln’: 

DER INHALT: Es wurden ausgewählte Vokabeln zum Thema ‚SCHOOL THINGS’ ge-

lernt:  

pencil, rubber, ruler, school bag, glue, scissors, pencil case, book 

 

4. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Erarbeitung der Vokabeln durch Realien 
• Schülerinnen und Schüler sprechen mit / nach 
• Übungen zum HV und SPR 
• Ikonisierung�6#;&1&;07 
• Übungen und Spiele mit den Bildern 
• Kinder erhalten AB mit den Bildern 6#;'1&;*7 

 

5. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung: Benennen der Bildkarten 

10 min  Übung: Spiel 5 min  
Erarbeitung: Schriftkarten 6#&;'7 
werden den Bildern zugeordnet 

4 min 
Ausschneiden und Anmalen der 
Bilder 

5 min Übung: Show me-Kette 

10 
min  

Schrift ausschneiden 6#&4;7 und 
Bildern auf AB 6#&;*7 zuordnen 

10 min Übung: Spiel� 
10 
min 

Übung: Spiel 

6 min 
ausgeschnittene Bilder aufkle-
ben 

10 
min 

Bilder mit aufgeklebter Schrift 
neuem AB 6#&4;7 zuordnen; 
Wortteile schriftlich ergänzen �
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DER TEST: Den Schülerinnen und Schülern wurden die aus dem Unterricht bekann-

ten Bildkarten nacheinander vorgelegt, die korrekt benannt werden mussten.  

Damit dieser Test zur Behaltensfähigkeit auch überprüft, was er überprüfen soll, fand 

er erst gemeinsam mit den Tests zu den Unterrichtseinheiten A, C und D im An-

schluss an die zehnte Unterrichtsstunde statt. So war ausreichend zeitlicher Abstand 

zu den Teileinheiten ‚Gedicht: DOWN, DOWN’ und ‚Vokabeln: SCHOOL THINGS’ 

gewährleistet.  

6.1.2.2 Aussprache 

Ablauf der Teileinheit C: ‚Gedicht’: 

DER INHALT: Das Gedicht ‚SHAKE THE APPLE TREE’114 (trad.) 

Shake, shake the apple tree, 

apples red and rosy. 

Shake, shake the apple tree, 

apples red and rosy. 

One for you, one for me. 

Shake, shake the apple tree. 

 

6. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Lehrkraft spricht das Gedicht SHAKE mehrfach mit Bewegungen 6#*1&0+7 

vor  
• Schülerinnen und Schüler sprechen und machen mit 
• Gedicht wird ikonisiert 6#401&447 
• Kinder erhalten AB mit den Bildkarten 6#4*1&(+7 

 

7. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
3 min  Wiederholung des Gedichts 3 min Wiederholung des Gedichts 

3 min  
Vertiefung: Wiederholung der 
Vokabeln anhand der Bildkar-
ten 

5 min 
Erarbeitung: Schriftkarten 6#&(;7 
werden den Bildern zugeordnet 

10 min Übung: Spiel 8 min Übung: Spiel  
• Visualisierungsbilder von AB ausschneiden, Übungen damit 

4 min Übung: Show me-Kette 5 min Übung: Bilderdiktat  
5 min Übung: Bilderdiktat 

10 min 
Festigung: Bilder auf zweites 
AB aufkleben (M59) 

12 
min 

Festigung: Bilder auf zweites 
AB aufkleben (M168) 

                                                 
114 Konzept nach MACDONALD BARKEI 2000 
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8. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung, Gestaltung eines eigenen Blattes zum Gedicht  
 (E-Gruppe: auch mit Schrift von Vorlage) 
• Gedicht aufsagen 

 

DER TEST: Die Schülerinnen und Schüler trugen das Gedicht komplett ohne jegliche 

Hilfsmittel vor. Die Vorträge wurden auf Tonband festgehalten und anschließend 

hinsichtlich der Aussprache der Kinder ausgewertet. Auch dieser Test fand erst nach 

Abschluss der Einheit D statt.  

 

Ablauf der Teileinheit D ‚Vokabeln nachsprechen’: 

Neben dem selbsttätigen Sprechen kommt im Unterricht noch eine zweite Form der 

Schüleräußerung sehr häufig vor: Das Nachsprechen von Wörtern während die zuge-

hörigen Bilder gezeigt werden, ist eine der wichtigsten Maßnahmen zu Vokabelein-

führung und -übung im Englischunterricht. Dem Nachsprechen kommt daher eine 

wichtige Rolle beim (Fremd-) Sprachenlernen zu.115 Folglich muss an dieser Stelle 

auch der Einfluss der Schrift auf das reproduktive Sprechen untersucht werden. Im 

Test wurden den Kindern darum die Bilder der gelernten Vokabeln gezeigt und die 

zugehörigen Wörter von der Testleitung vorgesprochen, die sie nachsprechen sollten. 

So wurde eine sehr typische und wichtige Unterrichtssituation simuliert.  

 

DER INHALT: Es wurden ausgewählte Vokabeln zum Thema ‚FRUIT’ gelernt:��

apple, banana, cherry, lemon, plum, orange, pear, nut 

 

9. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Erarbeitung der Vokabeln, Repräsentation durch Bilder 6#(&1&507 und 

Gesten 6#('1&5*7� 
• Übungen zu den Vokabeln 6#//&7 
• Kinder erhalten AB mit den Bildkarten 6#5&1&*07 

 

 

 

 

 

                                                 
115 vgl. auch Kapitel 3.3.2.3 ‚B������������������"���������������J��������’ (Punkt IV) 
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10. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung: Benennen der Bildkarten 

4 min  Übung zu den Gesten 5 min Übung zu den Gesten 

5 min  Übung: Sprechen der Wörter 5 min 
Erarbeitung: Schriftkarten 
6#&*&7 werden den Bildern zu-
geordnet 

8 min Übung: Spiel 

4 min 
Visualisierungsbilder von AB 
6#5&7 ausschneiden 

10 
min 

Festigung: Übertragen der 
Schrift auf das AB 6#&*07  

10 min Übung: Spiel 
10 
min 

Übung: Spiel  

5 min 
Bilder auf leeres Blatt aufkleben 
und verzieren 

6 min 
Bilder auf leeres Blatt aufkle-
ben und verzieren 

 

DER TEST: Der Versuchsleiter sprach den Kindern einzeln die behandelten Vokabeln 

vor, welche die Schülerinnen und Schüler nachsprachen. Das Nachsprechen wurde 

auf Tonband festgehalten und anschließend hinsichtlich der Aussprache der Kinder 

ausgewertet. 

 

Im Anschluss an diese Einheiten A-D besuchte das Testteam alle Klassen und führte 

die Tests zu den Bereichen Behaltensfähigkeit und Aussprache durch. 

6.1.2.3 Hörverstehen 

Ablauf der Teileinheit E ‚Präpositionen’: 

DER INHALT: Dieser Bereich bezieht sich auf Nomen und Präpositionen, die zum 

Teil neu gelernt wurden (Nomen aus dem Bereich furniture und vier Präpositionen). 

Ferner wurde aber auch auf bereits bekannte Inhalte aus den Bereichen Farben, (An-) 

Zahlen, FRUIT, und SCHOOL THINGS zurückgegriffen. Darüber hinaus wurden ein 

paar Wörter aus dem classroom discourse aus dem passiven Wortschatz verwendet. 

(Z. B. boy, girl, blackboard. Die Kinder sollten diese Vokabeln nur verstehen.) 

  

11. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Erarbeitung der Vokabeln, Repräsentation durch Bilder 6#5/1&*(7  
• Übungen zu den Vokabeln  
• Wiederholung der Vokabeln der Einheiten B und D 
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12. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung: Benennen der Bildkarten 

7 min 
Wiederholung unter Hinzu-
nahme der Vokabeln aus den 
Einheiten B und D 

4 min  
Erarbeitung: Schriftkarten 6#&'/7 
werden den Bildern zugeordnet 

4 min  
Festigung: Bilder von AB 
(M78) ausschneiden 

4 min 
Wiederholung unter Hinzunah-
me der Bild-Schriftkarten aus 
den Einheiten B und D 

10 min Übung: Spiel 

8 min Übung: Spiel 

10 
min 

Festigung: Übertragen der 
Schrift auf das AB 6#&'47, an-
schließend Bilder ausschneiden 

3 min 
Bilder auf leeres Blatt aufkle-
ben und verzieren  

10 
min 

Übung: Spiel  

5 min Übung: Spiel 3 min 
Bilder auf leeres Blatt aufkleben 
und verzieren 

 

13. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung: Bildkarten werden zu gezeichneten Gegenständen (Tisch, 

Stuhl, Schrank,…) gehängt; Ss äußern sich frei 
• Erarbeitung der Präpositionen, Repräsentation durch Bildkarten 6#5'7 

bzw. Bild-Schriftkarten 6#&'(7 und Gesten 6#*+1/007 
• Vertiefung und Übung 

 

14. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung: Benennen der Bild- bzw. der Bild-Schriftkarten, Übungen 

dazu 
• Erarbeitung Schülerinnen und Schülern wird ein Situationsbild vorge-

legt, zu dem sie äußern, was sie dort sehen 

Beispiel116 

 

S1: ‚I can see a ruler.’ 
S2: ‚I can see a desk.’ 
S3: ‚The ruler is on the desk.’ 
S4:  … 

• Festigung: Lagebeschreibung von Gegenständen auf AB mit Hilfe von 
Bildern 6#*;7�bzw. Bildern und Schrift 6#/0&7 

 

 

 

 

                                                 
116 nach DOYÉ / LÜTTGE  1973 



Durchführung der Untersuchung 

� �  223 

15. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung der bekannten Präpositionen 
• Erarbeitung einer weiteren Präposition 
• Hinführung: Beschreibung von Lagebeziehungen zweier Gegenstände 
• Übung: Ss zeichnen Gegenstände nach Anweisung in Bilder ein und vi-

sualisieren den zugehörigen Satz durch Einzelbilder 6#*(7* bzw. durch 
Verschriftlichung (Einsetzübung von Vorlage) 6#/0+7* 

• Hinführung zum Test; die erste Aufgabe des Multiple-Choice-Tests wird 
gemeinsam bearbeitet 

• Test 6#*'1/0(7 
 

* Die beiden Arbeitsblätter AB SB der Kontroll- (#*() und der Experimentalgruppe 

(#/0+) sind quantitativ voneinander verschieden. Insgesamt hat die Experimental-

gruppe etwas weniger inhaltliche Übung und verwendet wegen des aktiven 

Gebrauchs der Schrift mehr Zeit auf die einzelnen Aufgaben. Es ist zu überprüfen, ob 

sich die Differenz von zehn gegenüber sechs Übungssätzen in den Testergebnissen 

nachweisbar niederschlägt. 

 

DER TEST: Bei dieser internen Überprüfung (d.h. der Test wurde von den Lehrkräf-

ten durchgeführt) bekamen die Schülerinnen und Schüler immer vier zusammenge-

hörige Situationsbilder vorgelegt, von denen jeweils nur eins zu einem vom Ver-

suchsleiter formulierten Satz passte. Die restlichen drei Bilder unterschieden sich in 

jeweils einem Punkt (Distraktor) vom richtigen Bild. Die Schülerinnen und Schüler 

hörten den Satz und kreuzten dann das Bild an, welches ihrer Meinung nach zum 

gehörten Satz passte.117 

 

BEISPIEL: ‚There are two rulers on the desk.’118
  

 

                                                 
117 s. Materialband, #*'� bzw. #/0(� 
118 nach DOYÉ / LÜTTGE  1973 



Kapitel 6 

 224 

6.1.2.4 Freies Sprechen 

Ablauf der Teileinheit F ‚Lagebeziehungen’: 

DER INHALT: Diese Unterrichtseinheit handelte von der Benennung und Beschrei-

bung ausgewählter Gegenstände sowie den Lagebeziehungen zwischen ihnen. Die 

Kinder erlernten Strukturen, um anschließend frei sprechen zu können. Mögliche 

Strukturen waren… 

• I can see / It’s / This is a (noun). 

• The (noun) is (adjective). 

• The (noun) is (preposition) the (noun) [and the (noun)]. 

• etc. 

 

16. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung der Präpositionen über Bewegungen, Bild- bzw. Bild-

Schriftkarten 
• Wiederholung der bekannten Vokabeln mit den Bild- bzw. Bild-

Schriftkarten 
• Übung: Spiel 
• Festigung durch selbst erstelltes Memoryspiel mit Bildern bzw. Bildern 

und Schrift 
 

17. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Wiederholung der Präpositionen 
• Festigung der Präpositionen und ihrer Gesten über AB 6#'/1/0'7 
• Übung: Spiel 
• Hinführung: freies Äußern zu gezeichneten Situationsbildern 
• Übung: Fotos mit Lagebeziehungen bekannter Vokabeln beschreiben, 

Gegenstände nach Anweisung einzeichnen 6#'+1/&07 
 

18. Stunde 

KKoonnttrroollllggrruuppppee  EExxppeerriimmeennttaallggrruuppppee  
• Hinführung / Übung: Lagesituationen möglichst genau beschreiben (mit 

Konkretisierung der Gegenstände: The green apple is on the brown 
table.) 

• Übung Beschreibung kompletter Situationsbilder bildlich 6#'47� bzw. 
schriftlich fixieren 6#/&/7 
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DER TEST: Die Schülerinnen und Schüler sprachen frei über eine gegebene Situati-

on, in der sich ihnen aus dem Unterricht bekannte Gegenstände auf, unter und neben 

einem Tisch und einem Stuhl befanden. Die in allen Klassen gleiche Anordnung des 

Testaufbaus wurde wie folgt vorgenommen: 

 

Abbildung 31: Testanordnung 4 (Draufsicht) 

 

Abbildung 32: Testanordnung 4 (Frontansicht) 

 

Der Test wurde auf Tonband aufgezeichnet, damit anschließend die Anzahl der ver-

wendeten Wörter und Strukturen ausgewertet werden konnte. 

 

Nach Abschluss dieses Tests war die Untersuchung für die teilnehmenden Klassen 

beendet und sie konnten zum planmäßigen Englischunterricht übergehen. Wie die 

Tests im Einzelnen abliefen und wie die Lehrkräfte und Probanden von den Ergeb-

nissen in Kenntnis gesetzt wurden, wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.  
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6.2 Die Tests 

Das Testteam war auf die Kooperationsbereitschaft der Schulen angewiesen. Diese 

gestaltete sich durchweg positiv: Die Schulen ermöglichten durch Stundenverschie-

bungen einen reibungslosen Ablauf der Testtage, sodass teilweise sogar die Tests an 

zwei Schulen an einem Tag möglich waren. Der Ablauf der externen Tests gestaltete 

sich wie folgt: 

Das Testteam konnte bereits vor den jeweiligen Stunden die Testanordnung in sepa-

raten Räumen aufbauen, welche von den Schulen bereitwillig zur Verfügung gestellt 

wurden. So war ein Testen in Kleingruppen (je drei Kinder) parallel zum normalen 

(Englisch-)Unterricht möglich.  

 

Zu Beginn der Unterrichtsstunde stellte sich das Team der Klasse vor, die Lehrkraft 

übernahm die Einteilung der Kinder in Dreiergruppen. In allen Klassen herrschte bei 

den Kindern eine positive Stimmung bezüglich der bevorstehenden Tests.  

Kurz bevor das letzte Kind einer Dreiergruppe seinen Test absolviert hatte, begleitete 

ein Mitglied des Testteams bereits die nächste Dreiergruppe zum Raum. So war ein 

kontinuierlicher Schülerfluss gewährleistet. Alle Tests konnten daher jeweils inner-

halb einer Unterrichtsstunde durchgeführt werden. 

Während der Tests wurden die Äußerungen der Kinder auf Kassette festgehalten, 

wichtige nonverbale Äußerungen (Zeigen, Schulterzucken usw.) wurden von den 

Testern notiert. Jedes Kind begann damit, dass es seinen Namen sagte, der auf der 

von den Klassenleiterinnen und Klassenleitern zur Verfügung gestellten Namensliste 

abgehakt wurde. Zusätzlich wurde die jeweils aktuelle Uhrzeit notiert. So wurde 

gewährleistet, dass niemand doppelt gestestet wurde und dadurch die Ergebnisse 

verfälscht hätte. Die Gefahr, dass dies passierte, bestand durchaus, denn einige Kin-

der hatten den Wunsch, den Test noch einmal machen zu dürfen, weil sie Freude 

daran hatten.  

 

Die folgende Zusammenstellung zeigt, welche Tests durchgeführt wurden. Die Krite-

rien für die Auswertung werden im Kapitel 7 ‚	�
����������������
���’ detailliert be-

schrieben.  
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Die Tests 1a, 1b und 2 – Behaltensfähigkeit und Aussprache 

Alle drei Tests wurden an einem Testtag durchgeführt. Die Kinder, die in Kleingrup-

pen im Testraum erschienen, setzten sich auf die Warteplätze bzw. auf den Proban-

denplatz. Jeder Proband absolvierte die drei Tests, bevor das nächste Kind an der 

Reihe war.  

Der erste Testbereich überprüfte die Behaltensfähigkeit. Dieser Test wurde geteilt, da 

die Behaltensfähigkeit in den Bereichen ‚Gedicht’ und ‚Vokabeln’ getestet werden 

sollte.  

Es wurde mit dem Test der Behaltensfähigkeit ‚Gedicht’ (Test 1a) begonnen: Die 

Probanden wurden gebeten, das Gedicht ‚DOWN, DOWN’ aufzusagen, welches sie im 

Unterricht mit Hilfe von auditivem Vorbild, Bewegungen, Bildern und ggf. der 

Schrift gelernt hatten.  

Anschließend wurden den Kindern im Test 1b (Behaltensfähigkeit ‚Vokabeln’) 

Bildkarten von acht im Unterricht gelernten Schulutensilien gezeigt (‚SCHOOL 

THINGS’), welche auf Englisch benannt werden sollten.  

Im Test 2 wurde die Aussprache typischer englischer Laute beobachtet. In diesem 

Bereich wurde ebenfalls eine Zweiteilung vorgenommen, denn im Englischunterricht 

treten in der Regel zwei Formen von Schüleräußerungen auf: das eigenständige 

Sprechen und das Nachsprechen. Um den Einfluss der Schrift auf beide Bereiche 

überprüfen zu können, trugen die Kinder zunächst wieder das im Unterricht gelernte 

Gedicht vor (‚SHAKE THE APPLE TREE’) und wurden anschließend gebeten, der 

Testsleiterin bekannte Vokabeln zum Thema ‚FRUIT’ nachzusprechen. Das Nach-

sprechen wurde zusätzlich durch die Präsentation eines zugehörigen Vokabelbildes 

unterstützt. Da trotz der inhaltlichen Zweiteilung nur der Gesamtbereich ‚Ausspra-

che’ Gegenstand der Untersuchung war, wurden beide Teile unter dem Namen ‚Test 

2’ (Aussprache) zusammengefasst. 

 

Test 3 – Hörverstehen  

Bei diesem internen Test handelte es sich um einen Multiple-Choice-Test119. Die 

Lehrkraft las einen Satz vor, die Schülerinnen und Schüler sollten das dazu passende 

Bild aus vier Möglichkeiten auswählen und ankreuzen. Dieser Test fand im Klassen-

unterricht unter Leitung der jeweiligen Lehrkraft statt, sodass keine logistischen 

Schwierigkeiten entstanden. Das Testteam war bei diesem Test nicht anwesend. Die 

                                                 
119 s. #*' bzw. #/0(�
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Arbeitsblätter der Kinder wurden als Testergebnisse eingesammelt und später den 

Mitarbeitern des Teams zur Auswertung übergeben. 

 

Test 4 – Freies Sprechen 

Die Durchführung dieses Tests übernahm wieder das Testteam. Im Testraum wurde 

eine Realsituation aufgebaut120: Auf, unter und neben einem Tisch und einem Stuhl 

wurden Gegenstände platziert, die den Kindern aus dem Unterricht bekannt waren 

und zu denen sie sich frei äußern konnten (Größe, Lage, Farbe der Gegenstände, 

Lagebeziehung zu anderen Dingen usw.). Es war darauf zu achten, dass die Testan-

ordnung in allen Klassen gleich war, damit alle Probanden die gleichen Äußerungs-

möglichkeiten hatten.  

Die Probanden durften sich so lange sie wollten zu der Situation äußern. Bei der 

Auswertung wurde zum einen auf die benutzen Vokabeln geachtet, zum anderen auf 

die verwendeten Redestrukturen. Jede Vokabel und jede Struktur wurde vermerkt 

und jeweils einmal gewertet. Auch bei mehrmaliger Verwendung z. B. des Wortes 

‚apple’ zählte diese Vokabel also nur einen Punkt.  

                                                 
120 s. Abbildung 31 und Abbildung 32 in Kapitel 6.1.2.4 ‚�������	�������’ 



Durchführung der Untersuchung 

� �  229 

6.3 Die Grobauswertung 

Alle Testergebnisse lagen dem Team entweder als Kassettenaufnahme (Tests 1a, 1b, 

2 und 4) oder als Arbeitsblatt (Test 3) vor, sodass die Auswertung jeweils geschehen 

konnte, wenn alle zu einem Test gehörenden Aufnahmen und Arbeitsblätter vorla-

gen. Die Testergebnisse sollten den teilnehmenden Lehrkräften schnellstmöglich 

zugänglich gemacht werden; die endgültige statistische Auswertung abzuwarten, um 

erst dann die Schule zu informieren, hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen. Alle 

Lehrkräfte, und mit ihnen auch die Schülerinnen und Schüler, waren an den Ergeb-

nissen sehr interessiert.  

Die Tests wurden daher zunächst quantitativ ausgewertet. Das bedeutet, dass erst 

einmal nur die Anzahl der richtigen und falschen Antworten und Äußerungen gezählt 

wurden. Die umfassende statistische Auswertung wurde erst im Anschluss daran 

durchgeführt.  

Auf diese Weise war es möglich, bereits am 16. Dezember 2002 den Lehrerinnen 

und Lehrern eine Auflistung der Ergebnisse der Untersuchungspunkte ‚Hörverste-

hen’ (Test 3) und ‚freies Sprechen’ (Test 4) zukommen zu lassen. 

Diese Aufstellung war so konzipiert, dass jede Lehrkraft aus einer anonym gehalte-

nen Übersicht erfuhr, wie die Experimental- sowie die Kontrollgruppe und die je-

weils zugehörigen Klassen abgeschnitten hatten (Auflistung der Rohpunkte). Ano-

nymisiert wurde die Auflistung durch Kennziffern, die stellvertretend für die einzel-

nen Klassen standen. Diese Kodierung folgte anderen Kriterien als die oben genann-

te121 und in der späteren statistischen Auswertung verwendete: Jeweils nur die unter-

richtende Lehrkraft kannte die Kennziffer ihrer Klasse. So war auch ein Vergleich 

der Klassen innerhalb von Schulen nur mit Einverständnis der Lehrkraft möglich. 

Einzelne Schülerleistungen wurden nicht aufgelistet.  

Wie sich die Auflistung im Einzelnen gestaltete, soll am Beispiel ‚freies Sprechen’ 

dargestellt werden: 

                                                 
121 s. Kapitel 5.2.1 ‚������������������	������’ 



Kapitel 6 

 230 

 

�����������		
� � �	
���
�������		
�

�����������	����
����� ���������
�����������	���

�
�����
���������

�� ������ �� ������

�� ������ �� ������

�� ������ �� ������

�� ������ �� ������

�� ������ ��� ������

��� �� ������ ������

�

��� �� ������ ������

 

Ende Januar 2003 konnte den Schulen dann die gesamte quantitative Auswertung 

aller Testteile übermittelt werden. Im Gegensatz zur ersten Berechnung im Dezem-

ber, die noch mit Rohpunkten arbeitete, liefert diese Auswertung bereits die durch-

schnittlich erreichten Punktzahlen, die in Relation zu der maximal zu erreichenden 

Punktzahl gesetzt wurden. Die prozentualen Verhältnisse wurden in Säulendiagram-

men dargestellt. 

Das Ergebnispaket122 bestand aus Gesamt- und Einzelauswertungen aller Testteile. 

Eine Gesamtauswertung präsentierte jeweils das Ergebnis beider Gruppen, aus der 

Einzelauswertung konnten die Ergebnisse der einzelnen Klassen (wiederum durch 

Kennziffern anonymisiert) entnommen werden.  

 

Insgesamt enthielt das Ergebnispaket diese Teile:  

- Gesamtauswertung Behaltensfähigkeit 

- Gesamtauswertung Aussprache   

- Gesamtauswertung Hörverstehen 

- Gesamtauswertung freies Sprechen 

- Einzelauswertung Behaltensfähigkeit total 

o Einzelauswertung Behaltensfähigkeit – Gedicht 

o Einzelauswertung Behaltensfähigkeit – Vokabeln 

- Einzelauswertung Aussprache 

- Einzelauswertung Hörverstehen 

- Einzelauswertung freies Sprechen 

 

                                                 
122 Die Ergebnisse der Grobauswertung wurden nicht mit in die Arbeit aufgenommen, da mittlerweile 
viel exaktere Auswertungen in Kapitel 8 ‚����!�������������"������ existieren.  
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Im Anschreiben, das den Paketen beilag, wurden alle teilnehmenden Lehrerinnen 

und Lehrer zu einer Nachbesprechung eingeladen, um ihre Erfahrungen und Beo-

bachtungen mitzuteilen und zu diskutieren.  

Bei diesem Treffen am 11. Februar 2003 fand ein reger Austausch über die Erlebnis-

se und Ergebnisse statt. Da die Lehrerinnen und Lehrer mit unterschiedlichen  

Voraussetzungen in die Untersuchung gegangen waren, waren auch ihre Erfahrungen 

dementsprechend unterschiedlich: 

Durchweg positiv wurde das Arbeitsmaterial angenommen. Es sei gut einsetzbar und 

vollständig gewesen. Auch die Stundenplanungen waren gut umsetzbar, verständlich 

formuliert und es war leicht, ihnen zu folgen. Eine erfahrene Englischlehrerin hatte 

zum Ende der Untersuchung hin jedoch zunehmend Schwierigkeiten, das enge Kor-

sett, das ihr die minutengenaue Planung anlegte, zu akzeptieren. Sie wünschte sich, 

wieder freier in ihren Entscheidungen, in der Auswahl der Übungen und in ihrem 

ganzen Unterrichtsverhalten zu sein. Das hätte jedoch weniger an der Konzeption der 

Einheiten als mehr an der Tatsache gelegen, dass der Unterricht über neun Wochen 

genau vorgeschrieben war. Trotz der Schwierigkeiten hielt sie sich aber – wie auch 

alle anderen Teilnehmer – an die Planung. 

Eine Lehrerin, die zum ersten Mal Englisch unterrichtete, zeigte sich überzeugt und 

dankbar für die ‚Einstiegshilfe’. Viele Übungen und Spiele hätten bei ihr, wie auch 

vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, ihren Weg in den ‚normalen’ Unterricht 

gefunden.  

Dankbar zeigten sich die Teilnehmerinnen auch für die zügige Mitteilung der Ergeb-

nisse der Grobauswertung. Die Resultate wurden mit Spannung erwartet und wurden 

gerade im Vergleich aller Klassen als sehr interessant eingestuft.  

 

Zu deuten, ob die Untersuchungsergebnisse einen negativen, einen nicht-negativen 

oder einen positiven Einfluss der Schrift auf die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler vermuten lassen, ist Aufgabe der beiden folgenden Kapitel. Kapitel 7 ‚	�
���)

������� ������
���’ stellt die verwendeten statistischen Auswertungsverfahren vor. 

Anschließend wird in Kapitel 8 ‚����!�������������"������’ neben der quantitativen 

auch eine qualitative Auswertung der Testergebnisse vorgenommen. 
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77  SSttaattiissttiisscchhee  GGrruunnddllaaggeenn  

In diesem Kapitel werden die für wissenschaftliche Untersuchungen relevanten Ent-

scheidungsfelder vorgestellt, wobei jeweils Bezug auf den vorliegenden Fall ge-

nommen wird. Dieser Bezug wird durch eine spezielle Textformatierung verdeut-

licht. Anschließend werden die für die Auswertung relevanten statistischen Hypothe-

sentests erläutert und exemplarisch durchgeführt. 

 

7.1 Entscheidungsfelder der Untersuchung 

In empirischen Untersuchungen geht es darum, bestimmte Annahmen über die Welt 

zu prüfen. Dafür werden Fragen gestellt, Studien durchgeführt, Daten gesammelt, 

diese analysiert und daraus Schlussfolgerungen gezogen. Bei jedem dieser Schritte 

müssen Entscheidungen getroffen werden, welche die Untersuchungsmethoden, die 

Auswertung und die Schlussfolgerungen beeinflussen. 

 

Erhebung und geeignete Darstellung von Daten fallen ins Aufgabengebiet der de-

skriptiven Statistik. Werden mit dem gewonnenen Material Theorien und Hypothe-

sen überprüft, ist dies Aufgabe der schließenden, der induktiven Statistik.  

Die speziellen Vorgehensweisen sind jeweils genau auf den Untersuchungs-

gegenstand abzustimmen. Da die statistischen Erhebungs- und Analysemethoden 

stark in Abhängigkeit von der Stichprobenzusammensetzung und den erhobenen 

Daten variieren, stellt der folgende allgemeine Überblick nur die für die vorliegende 

Arbeit wichtigsten Begriffe und Methoden zusammen, ohne dabei Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben zu können123. 

 

Jeweils direkt an die Erläuterung anschließend wird auf die vorliegende Untersu-

chung Bezug genommen und es werden die für den konkreten Fall relevanten Ent-

scheidungen und Methoden dargestellt. 

 

 

 

                                                 
123 Für fundierte Grundlagen siehe z. B. KREYSZIG 1979, ERBEN 1997, FREUND/WILSON 1997, RUM-

SEY 2004, SCHMULLER 2005. 
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Eine empirische Untersuchung ist in der Regel in fünf Schritte gegliedert: 

 

1. Klare Begriffe schaffen, Frage stellen und Hypothesen formulieren 

2. Gruppe festlegen, unterteilen und Stichproben ziehen 

3. Wie wird untersucht? Daten sammeln 

4. Daten ordnen und analysieren, Erkenntnisse deuten und diskutieren  

5. Signifikanz ermitteln 

7.1.1 Klare Begriffe schaffen, Frage stellen und Hypothesen formulie-
ren 

Zunächst muss exakt bestimmt werden, was untersucht werden soll. Je exakter die 

Frage formuliert ist, desto genauer und aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein. 

Dazu werden klare Begriffe geschaffen und das Thema muss durch eine präzise 

Fragestellung eingeengt werden.  

 

Im vorliegenden Fall wurde das Thema durch den theoretischen Teil der Arbeit 

ausgiebig beleuchtet und die zugrunde liegenden Begriffe wurden ebenfalls dort 

eingehend definiert. Daher soll an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung ge-

nügen: 

 

• Zehn Schulklassen der dritten Jahrgangsstufe (in diesem Fall gleich-

bedeutend mit dem ersten Englischlernjahr) nehmen an der Untersu-

chung teil. Bei allen Probanden handelt es sich also um Lernanfänger.  

 

• In auf vier Untersuchungsfelder124 abgestimmten Unterrichtseinhei-

ten125 werden die Kinder aus fünf Klassen ohne Schrift unterrichtet 

(Kontrollgruppe). Die gleichen Inhalte lernen die Kinder der anderen 

fünf Klassen mit Schrift (Experimentalgruppe). 

 

• Die Verwendung der Schrift geschieht in der letztgenannten Gruppe 

additiv, d.h. es wird auf keine Unterrichtsmethode, die der Kontroll-

gruppe zur Verfügung steht, verzichtet. 

 

                                                 
124 Behaltensfähigkeit, Aussprache, Hörverstehen und freies Sprechen (vgl. Kapitel 5.1 ‚�
�� "����
����������I’) 
125 s. Materialband 
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• Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, steht der 

Experimentalgruppe weder zusätzliche Zeit zur Verfügung noch findet 

die Schrift in den abschließenden Tests Verwendung.  

 

• Um das Medium ‚Schrift’ in die Unterrichtseinheiten zu integrieren, 

werden Spiel- und Übungsphasen, in denen die Lerner der Kontroll-

gruppe das Gelernte ausschließlich festigen, genutzt. Außerdem 

kommen zur Erarbeitung der Schrift speziell veränderte Arbeitsblätter 

zum Einsatz. 

 

Die Untersuchung soll ermitteln: 

Hat die Verwendung von Schrift im Unterricht des ersten 

Englischlernjahres Einfluss auf die Lernleistungen von 

Schülerinnen und Schülern im 3. Schuljahrgang in den 

Teilbereichen ‚Behaltensfähigkeit’, ‚Aussprache’, ‚Hörver-

stehen’ und ‚freies Sprechen’? 

 

Bei der Untersuchung von Unterschieden zwischen Gruppen wird die Ausgangsfrage 

in Form einer Nullhypothese (H0) formuliert. Diese behauptet, dass kein Unterschied 

zwischen den Gruppen existiert, oder genauer: dass der beobachtete Unterschied 

zwischen zwei Stichproben ausschließlich dem Zufall zuzuschreiben ist.  

Nach der Auswertung der Daten kann die Nullhypothese dann falsifiziert (verwor-

fen) oder verifiziert (d.h. nicht verworfen) werden. 

Wird H0 falsifiziert, richtet sich das Augenmerk auf die ebenfalls zuvor formulierte 

Alternativhypothese (H1), welche die Feststellung eines realen, signifikanten Unter-

schiedes zwischen den Mittelwerten (µ) der beiden Gruppen x1 und x2 auf drei Arten 

beschreiben kann:  

1. µ1 - µ2 > 0, das bedeutet µ1 > µ2. Es existiert also ein Unterschied, bei 

dem die Ergebnisse der Gruppe x1 signifikant über denen der Gruppe x2 

liegen. 

2. µ1 - µ2 < 0, das bedeutet µ1 < µ2. Es existiert also ein Unterschied, bei 

dem die Ergebnisse der Gruppe x2 signifikant über denen der Gruppe x1 

liegen. 

3. µ1 - µ2 ≠ 0, das bedeutet µ1 ≠ µ2. Es existiert also ein Unterschied.  
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Die ersten beiden Alternativen (einseitige, gerichtete Alternativhypothesen) ziehen 

jeweils einseitige Tests nach sich, denn sie wollen die Überlegenheit einer Gruppe 

zeigen. Weist dann die andere Gruppe den höheren Wert auf, ist der Sachverhalt 

bereits ohne statistischen Test geklärt.  

Der einseitige Test wird immer dann angewandt, wenn wohlbegründete Annahmen 

darüber existieren, dass die Testwerte in eine Richtung abweichen werden. Diese 

Annahmen können z. B. aus der Erfahrung stammen.  

 

Die dritte Alternative (zweiseitige, ungerichtete Alternativhypothese) bedingt einen 

zweiseitigen Test, denn die ‚ist-ungleich’-Variante lässt offen, in welcher Gruppe der 

höhere Mittelwert auftritt.  

Es gibt Untersuchungen, in denen es zwingend erforderlich ist, zweiseitige Tests 

durchzuführen: Sind bei einer Stichprobe die Abweichungen vom Sollwert zu beiden 

Seiten unerwünscht, müssen auch beide Richtungen exakt untersucht werden. So 

dürfen z. B. bei der Herstellung von mechanischen Wellen die gemessenen Werte 

ihrer Durchmesser weder kleiner noch größer als der Mittelwert (Sollwert) sein. In 

diesem Beispiel besteht im Voraus kein Hinweis darauf, ob die Werte über oder 

unter dem Mittelwert liegen könnten. 

 

Im vorliegenden Fall soll überprüft werden, ob die Schrift signifikanten Einfluss auf 

die Leistungen von Lernanfängern in verschiedenen Bereichen des Englischunter-

richts hat. 

Als Begründung für die vorliegende Untersuchung wurde angeführt, dass es zwar 

sehr viele Meinungen zum Thema gibt, es an Untersuchungen jedoch mangelt. Die 

geäußerten Meinungen sind beiderlei Natur: pro und contra Schrift. Daher könnte es 

sich an dieser Stelle anbieten, die dritte Form der Alternativhypothese zu wählen, 

denn ihre ‚ist-ungleich’-Ausrichtung weist keiner der Unterrichtsformen im Vorhinein 

eine Unter- oder Überlegenheit zu.  

Wie oben aber gezeigt, ist es bei begründeter Annahme, dass Testwerte in eine 

Richtung abweichen ebenfalls möglich, das Untersuchungsfeld weiter einzugrenzen 

und einseitig zu testen. Damit wird der Schrift bereits vor der Untersuchung nur ein 

Effekt zugesprochen.  

Ich habe mich dazu entscheiden, einseitig den positiven Einfluss der Schrift zu un-

tersuchen. Meine Annahmen über den positiven Einfluss stammen aus eigenen 

Erfahrungswerten und Beobachtungen sowie aus den gewonnenen Erkenntnissen 

der theoretischen Herleitungen: 
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• Als Englischlehrer, der zu einer Zeit ausgebildet wurde, zu der mehrheitlich 

die Verwendung von Schrift als für die Lerner schädlich eingestuft wurde, un-

terrichtete ich zunächst, ohne Schrift im Unterricht zu benutzen. In mehreren 

Klassen machte ich die Erfahrung, dass die Kinder bereits im ersten Lernjahr 

oftmals nach der Schrift als Hilfsmittel verlangten. Versuchsweise bot ich den 

Schülerinnen und Schülern die Schrift an und musste wegen der positiven 

Auswirkung auf die Schülerleistungen einen kategorischen Ausschluss der 

Schrift aus dem Unterricht ernsthaft in Zweifel ziehen.  

• In der Entwicklung von Englischlehrwerken für den Elementarbereich war ei-

ne ähnliche Wandlung auszumachen. Im Gegensatz zu frühen Werken, die 

oft darauf ausgerichtet waren ohne Schrift zu arbeiten, hielt in den Neuaufla-

gen und Neuerscheinungen im Laufe der Zeit die Schrift immer stärker Ein-

zug. 

• Positive Erfahrungen, die mit der Verwendung von Schrift auch im Unterricht 

des Elementarbereichs bereits in anderen Ländern gemacht wurden, stütz-

ten die Annahme, dass Schrift im Fremdsprachenunterricht nicht unbedingt 

schädlich sein muss. So wurde z. B. das Englischlehrwerk ‚Playway to 

English’126 – ursprünglich für Österreich konzipiert – vor der Einführung in 

Deutschland überarbeitet: Um den Vorgaben für den Englischunterricht an 

deutschen Grundschulen gerecht zu werden, wurde – trotz positiver Erfah-

rungen im Ursprungsland – in der überarbeiteten Version (‚Playway Rainbow 

Edition’127) auf den Großteil der Schrift im Lehrwerk verzichtet.  

• Im Kapitel 3.3.2.3 wurde theoretisch hergeleitet, dass jede der vier Fertigkei-

ten jede der anderen unterstützt. Im Sinne der ‚two competencies hypothe-

sis’ ist ferner anzunehmen: Die Kombination aus Lesen und Schreiben un-

terstützt jene aus Hören und Sprechen (s. dort, insbesondere Punkt XIII und 

XIV). Darüber hinaus wurden die Erkenntnisse der einschlägigen Wissen-

schaften zusammengetragen. Dabei wurden Pro- und Contra-Argumente ge-

funden, die Mehrzahl der Erkenntnisse aus Fremdsprachendidaktik, Sprach-

wissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft spricht jedoch für 

den Einsatz der Schrift (vgl. Tabelle 15 in Kapitel 4.5). 

  

 

 

 

                                                 
126 GERNGROSS et al. 1997 
127 GERNGROSS und PUCHTA 2001 
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Die der Untersuchung zugrunde liegende Annahme lautet al-

so, dass die Schrift die Leistungen von Lernanfängern im 

Fach Englisch positiv beeinflusst. 

 

Zu Beginn der Untersuchung wurden also für jeden Untersuchungsbereich folgende 

Hypothesen aufgestellt: 

H0: ohneµ  = mitµ  

Die Leistungen der Gruppe, die ohne Schrift gearbeitet hat, 

unterscheiden sich nicht von denen der Gruppe, die mit Schrift 

gearbeitet hat. 

H1: ohneµ  <  mitµ   

Die Leistungen der Gruppe, die mit Schrift gearbeitet hat, sind 

signifikant höher als die der Gruppe, die mit Schrift gearbeitet 

hat. 

7.1.2 Gruppe festlegen, unterteilen und Stichproben ziehen 

Bei jeder Untersuchung lässt sich eine Gruppe von Merkmalsträgern (Objekte oder 

Personen) spezifizieren, die untersucht werden muss. Gemeinsam bilden alle Ele-

mente dieser Gruppe die Grundgesamtheit (auch: Population).  

Um eine gültige Aussage über die Grundgesamtheit machen zu können, kann man im 

Zuge einer Vollerhebung die Daten der kompletten Grundgesamtheit erheben; z. B. 

werden bei einer Umfrage alle Personen befragt, die zur zuvor spezifizierten Gruppe 

von Merkmalsträgern gehören. 

Sehr oft hat man jedoch wegen der Größe der Grundgesamtheit und aus Zeit-, Geld- 

oder Organisationsgründen keine Möglichkeit, wirklich alle Merkmalsträger zu un-

tersuchen. In diesem Fall ist man auf eine Teilerhebung angewiesen, die sich auf 

Stichproben beschränkt: Z. B. wird bei einer Umfrage eine zufällige Auswahl von 

Personen (n) getroffen und aus ihren Antworten auf die Grundgesamtheit geschlos-

sen. Je größer die Anzahl der in der Stichprobe berücksichtigten Merkmalsträger, 

desto genauer und aussagekräftiger sind die Ergebnisse.  

Beim Vergleich von Gruppen werden ebenfalls Stichproben gezogen. Dabei wird die 

eingangs festgelegte Gruppe von Merkmalsträgern in zwei Faktorengruppen unter-

schiedlicher Ausprägung unterteilt (Experimental- und Kontrollgruppe). Von den so 

entstandenen zwei (oder mehr) Gruppen umfasst dann jede eine Anzahl von Merk-

malsträgern (n1 und n2). Die Summe aller Merkmalsträger ist dann wieder die Anzahl 

der an der Untersuchung beteiligten Personen (N = n1 + n2).  
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Stichprobenverteilung und Standardfehler 

Jede Stichprobe neigt dazu, von der Population abzuweichen und sie birgt die Ge-

fahr, dass sie Elemente umfasst, deren Werte nicht die der Gesamtheit repräsentieren. 

Je größer die Stichprobe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche 

Merkmalsträger die Ergebnisse verfälschen. Auszuschließen ist diese Gefahr aber 

immer nur bei Vollerhebungen. Die Zusammensetzung der Stichproben ist daher ein 

wichtiges Merkmal für die Verlässlichkeit der Untersuchung; sie wird allerdings oft 

durch äußere Gegebenheiten beeinflusst: Bereitschaft der Probanden zur Teilnahme, 

zeitlicher und finanzieller Umfang der Untersuchungen bei großen Stichproben, 

räumliche Erreichbarkeit der zu untersuchenden Gruppen usw. 

 

Trotz intensiven Bemühens um Vermeidung von Stichproben- und Messverzerrun-

gen ist ein Fehler allerdings grundsätzlich nicht auszuschließen: der Standardfehler. 

Er bemisst die Streuung der Stichprobenmittel, also die Abweichung der Stichpro-

benmittel vom Mittelwert der Grundgesamtheit und beschreibt so die Gefahr, eine 

untypisch verteilte Stichprobe zu ziehen. 

Zugrunde liegt die Annahme, dass unendlich viele Stichproben gezogen, ihre Mit-

telwerte berechnet und die Proben anschließend wieder ‚zurückgelegt’ werden. All 

die so erhaltenen Mittelwerte besitzen wie jede andere Gruppe von Werten ebenfalls 

wieder einen Mittelwert und eine Standardabweichung. Der Mittelwert ist in diesem 

Fall der ‚Mittelwert der Stichprobenverteilung des Mittelwerts’, die Standardabwei-

chung bekommt hier einen eigenen Namen und heißt ‚Standardfehler des Mittel-

werts’.  

Eine solche Berechnung ist in der Realität allerdings nicht möglich, da man niemals 

unendlich viele Stichproben ziehen kann. Stattdessen wird nur eine Stichprobe gezo-

gen und ihr Mittelwert berechnet. Trotzdem kann man Erkenntnisse über die Stich-

probenverteilung erlangen: Als Hilfsmittel dient der zentrale Grenzwertsatz, nach 

welchem  

• „die Stichprobenverteilung des Mittelwerts in etwa normalverteilt“ ist,  

• „der Mittelwert der Stichprobenverteilung des Mittelwerts dem Mittelwert 

der Grundgesamtheit“ entspricht,  

• „die Standardabweichung der Stichprobenverteilung des Mittelwerts […] 

der Standardabweichung der Grundgesamtheit dividiert durch die Quad-

ratwurzel des Stichprobenumfangs“ entspricht. (SCHMULLER 2005, S.161f) 
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Für alle vorliegenden Tests, auch für die Vergleiche von Häufigkeiten, gilt die Vor-

aussetzung, dass die Daten annähernd normalverteilt sind.  

 

Im vorliegenden Fall wollen wir die Gruppe ohne Schrift (xohne) und die Gruppe mit 

Schrift (xmit) miteinander vergleichen. Beide Gruppen bestehen aus fünf Schulklas-

sen, welche sich wiederum jeweils aus einer Anzahl von Kindern zusammensetzen, 

die zwischen 17 und 26 schwankt.  

Die Anzahl der untersuchten Personen beträgt N = 194, davon entfallen nohne = 94 

Kinder auf die Gruppe ohne und nmit = 100 Kinder auf die Gruppe mit Schrift.128 

Aus der Sichtung der Grundgesamtheit ergeben sich keine Hinweise darauf, dass 

die Daten besonders schief oder extrem verteilt sind. Daher wird hier auf einen 

expliziten Test zur Normalverteilung verzichtet. 

 

Um die Übersicht zu wahren, sind die Ergebnisse der Kinder bereits vor der Analyse 

der Daten klassenweise gemittelt, sodass die Endauswertung aus nohne = 5 und  

nmit = 5 besteht. Der Gruppenmittelwert x
ohne errechnet sich also aus den Mittelwer-

ten der fünf Schulklassen, die ohne Schrift unterrichtet wurden. Die Schulklassen-

mittelwerte wiederum bestehen aus den Leistungen der Kinder geteilt durch ihre 

Anzahl (für x
mit gilt dies entsprechend). 

7.1.3 Wie wird untersucht? Daten sammeln 

Die relevanten Daten bezüglich der Fragestellung können z. B. durch Befragung, 

Beobachtung oder Experiment erhoben werden. Einen Überblick der wichtigsten 

Datenerhebungsmethoden gibt KREYSZIG 1979. 

 

Im vorliegenden Fall resultieren die auszuwertenden Daten aus einer konstruierten 

Situation. Es handelt sich daher um ein Experiment. 

 

Im Experiment wird unter bestmöglichem Ausschluss von Zufallseinflüssen129 das zu 

untersuchende Geschehen herbeigeführt, um es dann untersuchen zu können. Dabei 

werden die Treatmentvariable (unabhängige Variable) und der durch sie hervorgeru-

fene Effekt auf die Responsevariable (abhängige Variable) beobachtet. Störvariablen 

werden dabei so weit wie möglich ausgeschlossen. 

                                                 
128 Dies sind die Maximalwerte. Durch Abwesenheit einiger Kinder an den Testtagen (durch Krank-
heit) variieren die Anzahlen von Test zu Test. 
129 s. dazu Gütekriterien von Tests in Kapitel 5.3.1 ‚������������������’ 
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Im vorliegenden Fall…  

• ist die Treatmentvariable die manipulierte Methodik des Englischunterrichts. 

Diese Variable ist mit dem Faktor ‚Schrift’ dichotomisch skaliert und besitzt 

die beiden Ausprägungen ‚ohne’ und ‚mit’. 

• sind die Responsevariablen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 

(und damit der Gruppen) in verschiedenen Bereichen: Behaltensfähigkeit, 

Aussprache, Hörverstehen und freies Sprechen. Diese sind verhältnisskaliert 

und liefern Messwerte in Form von Durchschnittspunkten und Prozentwer-

ten. 

• sind durch die Anordnung des Experiments grundlegende Störvariablen be-

reits gemindert oder ganz ausgeschaltet:  

o Der ‚Schuleffekt’ wird durch die zufällige Auswahl von fünf Schulen 

reduziert. 

o Da insgesamt neun Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht in den 

zehn Schulklassen hielten, ist gleichsam auch ein ‚Lehrereffekt’ 

ausgeschlossen. 

o Durch die Wahl einer angemessen großen Zahl an Kindern (insge-

samt 194) in verschiedenen Gebieten unterschiedlicher Städte kann 

von gleichmäßig verteilten Voraussetzungen in beiden Gruppen aus-

gegangen werden (keine Stichprobenverzerrung). 

o Als Vorbedingung zur Teilnahme am Experiment galt, dass keine der 

Klassen zuvor Englischunterricht erhalten haben durfte. Diese Bedin-

gung wurde durchgängig erfüllt. 

o Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, wurden alle Klassen jeder 

Gruppe gleich unterrichtet. Die Unterrichtsstunden während des Un-

tersuchungszeitraumes wurden vorgegeben. 

o Folgender Punkt ist allerdings zu überlegen: Die Entscheidung, wel-

che der Klassen mit und welche ohne Schrift unterrichtet wurden, 

wurde zum größten Teil den Lehrerinnen überlassen (einzig die 

gleichmäßige Verteilung der Klassen auf die Gruppen musste ge-

währleistet sein). Nach welchen Kriterien sie sich entscheiden, ob ih-

re Klasse mit oder ohne Schrift unterrichtet werden sollte (persönli-

che Neigung zu einer der beiden Methoden, Einschätzung der durch-

schnittlichen Klassenleistungen als stark bzw. schwach usw.), ist 

nicht bekannt. Durch die Verteilung auf fünf unterschiedliche Schulen 

und neun Lehrkräfte ist aber die Gefahr einer Häufung von gleichen 

Gründen sehr gering (dass z. B. immer die Klasse als Experimental-

gruppe ausgewählt wurde, die als insgesamt leistungsstärker einge-
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schätzt wurde – diese Entscheidung würde allerdings voraussetzen, 

dass tatsächliche Leistungsunterschiede zwischen den jeweiligen 

Klassen einer Jahrgangsstufe festzustellen waren).  

7.1.4 Daten ordnen und analysieren, Erkenntnisse deuten und disku-
tieren 

Die gewonnenen Daten müssen, damit sie aussagekräftig sind, in eine vergleichbare 

Einheit gebracht werden (Prozentpunkte, Durchschnittspunkte, o. ä.) und bei unter-

schiedlicher Größe der Stichprobengruppen ins Verhältnis zur Anzahl der Teilneh-

mer gesetzt werden. In jeder Gruppe wird der Mittelwert der Daten ausgerechnet, 

dessen Streuung errechnet und mit dem Mittelwert der anderen Gruppe verglichen. 

Auf dieser Basis werden die erkennbaren Unterschiede zwischen den Gruppen dar-

gestellt, gedeutet und diskutiert.  

 

Im vorliegenden Fall werden die Mittelwerte getrennt für jedes zu untersuchende 

Feld ermittelt, da diese Felder (Behaltensfähigkeit, Aussprache, Hörverstehen und 

freies Sprechen) getrennt untersucht werden. 

7.1.5 Signifikanz ermitteln 

Nachdem die Daten erhoben, in Relation gesetzt, ausgewertet und gedeutet wurden, 

werden sie im Zuge der induktiven Statistik abschließend zur Überprüfung der an-

fangs formulierten Nullhypothese herangezogen. Diese kann dadurch verifiziert oder 

falsifiziert werden, wodurch sich eine Antwort auf die eingangs formulierte Frage 

ergibt. 

 

Wie bereits erwähnt, besteht bei Stichproben immer die Gefahr, dass einzelne Mess-

werte (Ausreißer) das Gesamtbild verzerren. Bei der Entscheidung, ob H0 am Ende 

verworfen wird oder nicht, kann es daher zu zwei Arten von Fehlern kommen: 

1. H0 wird irrtümlich verworfen: Wenn die Daten den Anschein erwecken, dass 

ein Unterschied zwischen den Gruppen besteht, wird die Nullhypothese ver-

worfen. Sollten diese Daten jedoch in Wirklichkeit gar nicht die Grundge-

samtheit widerspiegeln, sondern nur durch Zufall zustande gekommen sein, 

H0 aber trotzdem verworfen werden, so ist dies ein Fehler 1. Art.  

Schon zu Beginn der Untersuchung wird die Wahrscheinlichkeit für den Feh-

ler 1. Art festgelegt und durch Alpha (α) gekennzeichnet.  
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2. H0 wird irrtümlich nicht verworfen: Wenn die Daten den Anschein erwecken, 

dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt, wird H0 nicht ver-

worfen. Sollte dies in Wirklichkeit aber nur auf einen Zufall zurückzuführen 

sein (und die Mittelwerte der Grundgesamtheiten unterscheiden sich sehr 

wohl voneinander), H0 aber trotzdem nicht verworfen werden, so wird damit 

der Fehler 2. Art begangen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu 

vermeiden, wird mit Beta (β) angegeben. Diese Wahrscheinlichkeit heißt die 

Macht des Tests. Sie wird jedoch nicht wie Alpha im Voraus festgelegt, son-

dern β wird vom Abstand der beiden Mittelwerte voneinander bestimmt.  

 

Im vorliegenden Fall wird der Signifikanztest für jedes einzelne zu untersuchende 

Feld durchgeführt, um zu sehen, ob die Schrift signifikanten Einfluss auf i) die Be-

haltensfähigkeit, ii) die Aussprache, iii) das Hörverstehen oder iv) das freie Spre-

chen hat. Es wird demnach entweder ein signifikanter Unterschied in den Leistun-

gen der beiden Untersuchungsgruppen bezüglich jedes einzelnen Untersuchungs-

gegenstandes festgestellt (H1) oder eben nicht (H0). Die Irrtumswahrscheinlichkeit 

wird auf �=0,1 (d.h. 10%) festgelegt. 

 

Die Überprüfung der Signifikanz erfolgt also stets am Ende eines Testteils – erst 

nach der Deutung der Ergebnisse –, denn die induktive Statistik folgt stets der de-

skriptiven nach. Deskriptive Statistik steht im Vordergrund, denn mit der Sichtung 

und dem Vergleich von Daten lassen sich Unterschiede aufdecken. Diese sind – 

gleichgültig, ob anschließend Signifikanz ermittelt wird – auf jeden Fall existent.  

Als Hilfsmittel der Interpretation der Daten kann die induktive Statistik errechnen, 

wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Ergebnisse zufällig ermittelt wurden 

und damit die getroffenen Aussagen stützen. Ist die Wahrscheinlichkeit für zufällige 

Ergebnisse sehr gering (im vorliegenden Fall unter 10%), gelten die Unterschiede als 

signifikant.  

Bei einer Wahrscheinlichkeit von angenommenen 20% gelten die Unterschiede zwar 

nicht mehr als signifikant, sie sind aber trotzdem existent. In diesem Fall würde man 

immer noch in vier von fünf Untersuchungen die Unterschiede wahrnehmen.  
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7.2 Hypothesentests 

Die durch die Tests gewonnenen Daten müssen daraufhin überprüft werden, wie 

wahrscheinlich es ist, dass die festgestellten Ergebnisse durch Zufall zustande ka-

men. Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen können durchaus zufällig 

entstehen und diese Zufallswahrscheinlichkeit kann erst ausgeschlossen werden, 

wenn wirklich alle Merkmalsträger untersucht werden; Stichproben bergen immer 

die Gefahr, nicht die Grundgesamtheit zu repräsentieren. 

Beim Testen von Hypothesen schließt man von Stichproben auf Grundgesamtheiten; 

es ist bekannt, dass es dabei keine vollkommen sicheren Schlüsse geben kann. Um 

die Daten, die aus Stichproben gewonnen werden, miteinander vergleichen zu kön-

nen, müssen zunächst die drei wichtigsten Maßzahlen bei der Behandlung einer 

Stichprobe berechnet werden: 

7.2.1 Mittelwert, Varianz und Standardabweichung von Stichproben  

Der Mittelwert kennzeichnet die durchschnittliche Größe der Stichprobenwerte, die 

Varianz misst, wie stark diese Werte streuen. Die Standardabweichung ist ein Maß 

für den durchschnittlichen Abstand der Einzelmesswerte vom Mittelwert.  

Um die Berechnung dieser Werte und ihren Zusammenhang zu verdeutlichen, wird 

mit Hilfe eines konstruierten Falles eine Beispielrechnung durchgeführt. Dabei wird 

auf willkürliche Werte zurückgegriffen, damit die Erklärung übersichtlich und ver-

ständlich bleibt. 

7.2.1.1 Mittelwert 

Der Mittelwert einer Stichprobe ist definiert als das arithmetische Mittel der Stich-

probenwerte. Er wird mit x  bezeichnet und nach dieser Formel berechnet: 

�
=

=
n

j
jx

n
x

1

1
�

���� 	����� 
����� ������"����� M?� 6!��������� 
���

M&NM/NKNM�7� �������� �������������
��� ����������"�����

6	7�����!������#�����"���3�

 

Zwar gibt der Mittelwert x  Auskunft über die durchschnittliche Leistung, Größe, 

den durchschnittlichen Wert o. ä. einer Gruppe, er kann jedoch je nach Zusammen-

setzung der Einzelwerte sehr unterschiedlich zustande kommen: 
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konstruiertes Beispiel: 

Gruppe Einzelmesswerte Mittelwert 

1 
x1 = 5  x2 = 4 
x3 = 2 x4 = 1 x  = 3 

2 
y1 = 2,7  y2 = 3,0 
y3 = 3,1  y4 = 3,2 y  = 3 

 

Beide Stichproben haben den Mittelwert 3, obwohl die Werte der ersten Stichprobe 

viel weiter auseinander liegen, sie also eine größere Streuung besitzen. Wie das Bei-

spiel zeigt, sagt der Mittelwert wenig über die zugrunde liegenden Einzelmesswerte 

aus, wenn die Streuung groß ist. Umgekehrt bedeutet dies: Je geringer die Streuung, 

desto aussagekräftiger ist der Mittelwert. Für alle gilt aber, dass errechnete Durch-

schnitte häufig keine Entsprechung in der Wirklichkeit haben (so z. B. in der Gruppe 

1). 

7.2.1.2 Varianz 

Um diesen Unterschied zwischen den Mittelwerten zu erfassen, benötigt man eine 

weitere Maßzahl: Die Varianz (s²) gibt die Abweichung der Stichprobenwerte vom 

Mittelwert an und wird wie folgt berechnet: 
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Beispiel: 

Zunächst müssen also die Einzelabweichungen vom Mittelwert berechnet und an-

schließend quadriert werden:  

 

Gruppe 
Einzelmess-

werte 

Abweichung 
vom Mittelwert 

xj- x  bzw. yj - y  

Quadrat der 
Abweichung 

x1 = 5 5-3 = 2 2² = 4 
x2 = 4 4-3 = 1 1² = 1 
x3 = 2 2-3 = -1 -1² = 1 

1 

x4 = 1 1-3 = -2 -2² = 4 
y1 = 2,7 2,7-3 = -0,3 -0,3² = 0,09 
y2 = 3,0 3,0-3 = 0 0² = 0 
y3 = 3,1 3,1-3 = 0,1 0,1² = 0,01 

2 

y4 = 3,2 3,2-3 = 0,2 0,2² = 0,04 
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Anschließend werden die Quadrate der Abweichung addiert und die erhaltene Sum-

me durch die um 1 verminderte Anzahl der Werte dividiert. (Da es bei der Berech-

nung nicht um die Grundgesamtheit, sondern um Stichproben geht, wird die Summe 

der quadratischen Abweichungen nicht durch die Anzahl der Werte, sondern durch 

die Anzahl der Werte -1 geteilt. Die Zahl n-1 wird als die Anzahl der Freiheitsgrade 

bezeichnet.) 

 

Gruppe 
Summe der 

Quadratabweichung 
dividiert durch n-1 

1 4+1+1+4 = 10 3,3
3

10

14

10
≈=

−
 

2 0,09+0+0,01+0,04  = 0,14 05,0
3

14,0

14

14,0
≈=

−
 

 

Alle Schritte auf einen Blick: 

Gruppe Berechnung der Varianz s² 

1 3,3
14

)²31()²32()²34()²35(2 ≈
−

−+−+−+−
=s  

2 05,0
14

)²32,3()²31,3()²30,3()²37,2(2 ≈
−

−+−+−+−
=s  

 

Wären alle Einzelmesswerte einer Gruppe (z. B. xj) gleich, so wäre die Varianz s² 

gleich null. Das hieße, die Einzelmesswerte variierten nicht vom Mittelwert. Je grö-

ßer s², desto größer auch der Unterschied zwischen den einzelnen zugrunde liegen-

den Messwerten. Mit anderen Worten: Je größer s², desto größer ist die Streuung 

unter den Einzelwerten.  

7.2.1.3 Standardabweichung 

Nachteilig ist allerdings, dass die Varianz eine Quadratzahl ist und somit die Streu-

ungswerte eine andere Einheit besitzen (nämlich die quadrierte) als die Einzelwerte. 

Wäre in unserem Beispiel die Einheit ‚cm’, so betrüge die Varianz der Gruppenmit-

telwerte für Gruppe 1 ungefähr 3,3 cm², für Gruppe 2 ca. 0,05 cm².  

Um einen aussagekräftigeren Wert zu erhalten, wird die Quadratwurzel gezogen und 

so ergibt sich der Wert ‚s’, der den Namen Standardabweichung trägt.  
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In unserem Beispiel: 

Berechnung der Standardabweichung 
Gruppe 

s² s 

1 3,3 cm² 82,13,3 ≈  cm 

2 0,05 cm² 22,005,0 ≈  cm 

 

Die Standardabweichung zeigt, dass im Schnitt die Werte der Gruppe 2 also nur um 

ca. 0,22 cm vom Mittelwert abweichen, hingegen die der Gruppe 1 um ca. 1,82 cm.  

Die bisherigen Rechnungen offenbaren, dass beim Vergleich von Gruppenergebnis-

sen die ausschließliche Betrachtung von Mittelwerten nicht ausreicht, sondern dass 

weitere Größen berechnet werden müssen.  

 

Mit den drei Größen ‚Mittelwert’, ‚Varianz’ und ‚Standardabweichung’ können (in 

Verbindung mit einigen anderen Werten) über verschiedene Signifikanztests nun 

Unterschiede in den Gruppen auf ihre Zufälligkeit und die eingangs formulierten 

Hypothesen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. 

Wie oben erwähnt, kann es beim Arbeiten mit Stichproben keine vollkommen siche-

ren Schlüsse geben. Beim Testen von Hypothesen müssen Fehlerrisiken eingegangen 

werden, nämlich jene, die Hypothesen zu verifizieren oder zu falsifizieren, obwohl in 

Wirklichkeit das jeweilige Gegenteil richtig wäre. Das Risiko, welches man bereit ist 

einzugehen, wird a priori über die so genannte Irrtumswahrscheinlichkeit α festge-

legt. So kann z. B. α = 0,1 gesetzt werden, was bedeutet, dass man bereit ist, ein 

Risiko von 10 % zu akzeptieren, die Nullhypothese zu verwerfen, obwohl sie hätte 

angenommen werden müssen.  

Die kritischen Werte der Signifikanztests, die über das Verwerfen oder Nichtverwer-

fen von Hypothesen entscheiden, werden unter Einbeziehung der Irrtumswahrschein-

lichkeit errechnet. Je kleiner α festgelegt wird, desto eindeutiger müssen die Daten 

für einen Unterschied sprechen, um als signifikant zu gelten. Je nach Festlegung 

durch den Untersuchenden heißen Unterschiede trotz einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

von 5 bis 10 % ‚signifikant’. 

7.2.2 Signifikanztests  

Bei Untersuchungen mit zwei unabhängigen Stichproben entstammt jede von ihnen 

einer anderen Grundgesamtheit. Ziel von Hypothesentests ist es zu überprüfen, ob 
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sich diese Grundgesamtheiten voneinander unterscheiden. Tun sie dies signifikant, 

dann existiert ein Unterschied zwischen ihnen. 

Dafür wird untersucht, ob sich die beiden Mittelwerte aus zwei Stichproben genü-

gend voneinander unterscheiden, d.h., ob beide Mittelwerte aus einer Grundge-

samtheit stammen können oder nicht.  

Bevor diese Mittelwerte aber verglichen werden können, muss überprüft werden, ob 

für den dafür zuständigen Test gleiche oder unterschiedliche Varianzen der Grup-

penmittelwerte angenommen werden können. 

 

Wie in Kapitel 7.2.1.2 ‚B
��
��’ gezeigt, ist die Varianz der Mittelwert der Quadrat-

abstände aller Einzelmesswerte zum Mittelwert. Sie beschreibt also, wie stark die 

Einzelmesswerte vom Mittelwert abweichen. Je größer die Varianz, desto größer die 

Streuung innerhalb der Stichproben. Besitzen die Einzelwerte der einen Stichprobe 

eine große Streuung, die der zweiten Gruppe hingegen nur eine geringe, beruhen die 

beiden Mittelwerte auf ungleichen Varianzen und dieser Punkt müsste dann für den 

folgenden ‚Zweistichproben t-Test’ (auch ‚Mittelwert-t-Test, ‚Student’scher-Test’ 

oder kurz: ‚t-Test’) berücksichtigt werden. Der t-Test wird je nach Homogenität oder 

Heterogenität der Varianzen entweder im Modus ‚t-Test bei gleichen Varianzen’ 

oder eben ‚bei unterschiedlichen Varianzen’ durchgeführt. Muss letztgenannter Mo-

dus gewählt werden, verringert sich die Macht130 des Tests, d.h. ein tatsächlich exis-

tierender Unterschied wird weniger leicht nachgewiesen.  

Ob beide Varianzen homogen sind, wird mit Hilfe des F-Tests (‚Fisher-Test’)  

herausgefunden. Ergibt dieser die Gleichheit der Varianzen, kann anschließend der t-

Test durchgeführt werden. Der t-Test vergleicht also die Mittelwerte, der F-Test die 

Varianzen. 

 

Zur beispielhaften Durchführung der Hypothesentests verlassen wir das konstruierte 

Beispiel aus Kapitel 7.2.1 ‚#�����"���%�B
��
�������	�
��
��
!"��������-���	�������!��’ 

und wenden uns einem Test der vorliegenden Untersuchung zu. Für die Erklärung 

des F- und des t-Tests bedienen wir uns der Werte des Tests 1a (Behaltensfähigkeit 

‚Gedicht’). Bei diesem lag der maximal zu erreichende Einzelwert bei 8 Punkten. 

Die angegebenen Einzelmesswerte sind die gemittelten Ergebnisse der Kinder je-

weils einer Klasse.  

                                                 
130 vgl. Kapitel 7.1.5 ‚	�������
������������’ 
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7.2.2.1 F-Test 

Der F-Test ist Voraussetzung für den t-Test und ermittelt, ob zwei Varianzen einer 

Grundgesamtheit entstammen. Sie werden auf Gleichheit (Homogenität) geprüft.  

Dazu muss die Prüfgröße F aus den Varianzen ermittelt werden und anschließend 

mit dem kritischen Fkrit-Wert verglichen werden. 

Die Prüfgröße F ist der Quotient aus der Varianz der ersten (s1²) und der zweiten (s2²) 

Stichprobe: 

 

Dabei ist darauf zu achten, dass die größere Varianz als Zähler eingesetzt wird, da  

F ≥1 sein muss (ansonsten kann sie nicht in Bezug zum kritischen Fkrit-Wert gesetzt 

werden, da auch Fkrit ≥ 1). 

• Ist F > Fkrit, entstammen die beiden Varianzen verschiedenen Grundgesamt-

heiten, das heißt, die Varianzen sind unterschiedlich und ein Vergleich der 

Mittelwerte erfordert einen t-Test im Modus ‚unterschiedliche Varianzen’  

• Ist F ≤≤≤≤ Fkrit, entstammen die Varianzen der gleichen Grundgesamtheit und 

der t-Test kann im Modus ‚gleiche Varianzen’ durchgeführt werden. 

Der kritische Fkrit-Wert wird ermittelt aus der Irrtumswahrscheinlichkeit (α, willkür-

lich festgelegt; z. B. = 0,1 also 10%) und dem zu s² gehörenden Freiheitsgeraden (df, 

für jede Gruppe ermittelt aus n-1). Er wird angegeben mit F(α,f1,2) und wird der Tabel-

le der F-Verteilung131 entnommen.  

Beispielberechnung Test 1a xohne xmit 
7,71 7,71 
7,56 7,72 
7,63 7,81 
7,63 7,84 

Einzelmesswerte 

7,42 7,54 
n Anzahl der Messwerte nohne=5 nmit=5 

s² Varianz  2
ohnes ≈ 0,012 2

mits ≈ 0,014 

df Freiheitsgerade  dfohne = nohne -1 = 4 dfmit = nmit - 1 = 4 

α Irrtumswahrscheinlichkeit  0,1 = 10% 

F Prüfgröße  17,1
012,0

014,0
≈  

),,( 21 ffF α
 kritischer Fkrit-Wert, zweiseitig F(90%, 4,4) ≈ 6,39 

 Vergleich (F mit Fkrit) 1,17 < 6,39 

 Ergebnis 
Die Varianzen der beiden Grundgesamt-
heiten sind nicht signifikant verschieden. 

                                                 
131 s. Anhang S.I 

2
2

2
1

s

s
F =
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Für dieses Beispiel zeigt der F-Test, dass ein Unterschied zwischen den Varianzen 

nicht signifikant feststellbar ist, die Grundgesamtheiten daher eine vergleichbare 

Streuung aufweisen. Der anschließende t-Test kann also im Modus ‚gleiche Varian-

zen’ durchgeführt werden.  

7.2.2.2 t-Test 

Damit ist die Voraussetzung für den t-Test gegeben, der nun zeigen soll, ob sich das 

arithmetische Mittel der Leistungen der Gruppe ohne Schrift von dem der Gruppe 

mit Schrift signifikant unterscheidet. Er prüft also, ob die Mittelwerte der beiden 

Gruppen einer Population entstammen oder nicht. Ist dies nicht der Fall, bedeutet das 

die Feststellung eines signifikanten Unterschiedes zwischen den Gruppen. D. h. der 

eingesetzte Faktor ‚Unterricht ohne / mit Schrift’ hat tatsächlich eine Auswirkung auf 

die Leistungen der Schüler in den untersuchten Gebieten.  

Zur Durchführung des t-Tests wird neben den Varianzen auch der Wert der ‚gepool-

ten Varianz’ 2
ps  benötigt. Sie ist der Mittelwert der beiden Varianzen 2

ohnes  und 2
mits . 

Die Berechnungsformel lautet für n1 ≠ n2:  
2

)1()1(

21

2
22

2
112

−+

−+−
=

nn

snsn
sp   

oder für den Fall, dass n1 = n2 ist:  
2

2
2

2
12 ss

sp

+
=  

 

Die Berechnung des t-Werts erfolgt nach der Formel: 

)
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(
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2

2121

nn
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xx
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p +

−−−
=

µµ
 

Dieser Wert wird schließlich mit einem kritischen tkrit-Wert vergleichen, der aus der 

so genannten Student’schen-Verteilungs-Tabelle132 (kurz: t-Tabelle) stammt.  

 

Die Indizes des tkrit-Werts werden in diesem Fall bestimmt nach: 

• Irrtumswahrscheinlichkeit für einseitige Fragestellung α = 10 % und  

• Freiheitsgerade df = 8)1(2 =−⋅ n .  

Der tkrit-Wert beträgt hier t90%;8 = -1,397 

Wie bereits erwähnt, wird in der vorliegenden Untersuchung einseitig getestet. Die 

Hypothesen lauten daher: 

                                                 
132 s. Anhang, S.II. Die genauen Werte werden mit einem Computerprogramm für Statistik ermittelt. 
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• H0: 0=− mitohne xx  ( mitohne xx = ) 

• H1: 0<− mitohne xx  ( mitohne xx < ) 

 

 

Für dieses Beispiel zeigt der t-Test, dass ein Unterscheid zwischen den Mittelwerten 

besteht. H0 kann also verworfen und H1 angenommen werden. Es darf mit einer 

Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % davon ausgegangen werden, dass die Über-

legenheit der Schrift-Gruppe nicht auf Zufälle zurückzuführen und daher signifikant 

ist.  

 

Der p-Wert 

Aus dem p-Wert134 lässt sich ableiten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit der 

eine der beiden Hypothesen zutrifft; also wie wahrscheinlich es ist, die vorliegenden 

Ergebnisse zu erhalten, wenn H0 zutrifft.  

                                                 
133 Die aufgeführten Rechnungen geben gerundete Zahlen an. Die tatsächliche Berechnung wurde mit 
ungerundeten Werten durchgeführt. 
134 auch: Irrtumswahrscheinlichkeit oder Überschreitungswahrscheinlichkeit 

Beispielberechnung133 Test 1a xohne xmit 
7,71 7,71 
7,56 7,72 
7,63 7,81 
7,63 7,84 

Einzelmesswerte  

7,42 7,54 
n Anzahl der Messwerte nohne=5 nmit=5 

x  Mittelwert  59,7=ohnex  724,7=mitx  

s Standardabweichung sohne ≈ 0,11 smit ≈ 0,12 

s² Varianz 2
ohnes ≈ 0,012 2

mits ≈ 0,014 

2
ps  gepoolte Varianz  ≈ 0,013 

df Freiheitsgerade 8)15(2 =−⋅  

α Irrtumswahrscheinlichkeit  0,1 = 10% 

t t-Wert 
)

5

1

5

1
(013,0

)00()724,759,7(

+

−−−
861,1

072,0

134,0
−≈

−
=  

t(α,df) kritischer t-Wert, einseitig    -1,397 

 Vergleich (t mit  ±t(α,f)) -1,861 < -1,397 

p p-Wert, einseitig 0,047 

 Ergebnis 
Die Mittelwerte stammen aus zwei Grund-

gesamtheit, da t < t(α,f) 
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Dabei gilt, dass ein p-Wert diese Wahrscheinlichkeit mit einer Zahl zwischen 0 und 1 

bemisst. Je geringer dieser Wert ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

H0 zutrifft. 

Der p-Wert hängt eng mit α zusammen: α wurde a priori festgelegt (in diesem Fall 

mit 0,1, d.h. 10%) und gilt als tolerierter Grenzwert für p. Letzteren erhält man erst 

nach dem Experiment durch Berechnung mit einem Statistikprogramm. Sobald der  

p-Wert kleiner als α ist, wird H0 abgelehnt. 

Der p-Wert im vorliegenden Beispiel (0,047) bedeutet, dass mit einer 

Wahrscheinlichkeit von nur 4,7% die Nullhypothese zutrifft. Umgekehrt bedeutet 

das: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternativhypothese zutrifft, liegt in diesem 

Fall bei 95,3%.  

 

In diesem Kapitel wurden die statistischen Grundlagen sowie die Voraussetzungen 

für die Durchführung, Auswertung und Interpretation der Tests dargestellt. Im nächs-

ten Kapitel werden die gewonnenen Daten beschrieben, gedeutet und anschließend 

die Ergebnisse auf Signifikanz geprüft. 
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88  EErrggeebbnniissssee  uunndd  AAuusswweerrttuunngg  

In diesem Kapitel werden im Zuge der deskriptiven Statistik die gewonnenen Daten 

dargestellt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse diskutiert. Der Beschreibung 

und Deutung der Daten folgt jeweils im Zuge der induktiven Statistik der Signifi-

kanztest. Abschließend wird zu jedem Testteil ein Fazit gezogen. 

Um die Übersicht der relevanten Messdaten so überschaubar wie möglich zu halten, 

werden in den folgenden Kapiteln nur Werte angegeben, die sich durch den jeweili-

gen Test ergeben haben. Grundwerte, die bei allen Tests gleich bleiben, werden nicht 

noch einmal aufgeführt. Diese Grundwerte sind: 

 

• Die Anzahl der Messwerte liegt bei jedem Test und bei jeder Gruppe bei 

n = 5, denn als Einzelmesswerte zählen hier die bereits gemittelten Indivi-

dualwerte der Kinder jeder Klasse.  

• Damit liegt die Anzahl der Freiheitsgerade beim F-Test für jede Gruppe 

immer bei n – 1 = 4; für den t-Test bei 2 (n-1) = 8.  

• Für jede Berechnung gilt eine Irrtumswahrscheinlichkeit von  α = 0,1  

(d. h. 10 %). 

• Der kritische Wert für den F-Test135 (zweiseitig) beträgt  

F(90 %; 4,4) = 6,39. 

• Der kritische t-Wert136 (einseitig) beträgt demnach für alle Tests  

t(90%, 8) = -1,397. (Da einseitig getestet wird, ist im Vergleich der t-Werte 

mit dem kritischen t-Wert stets nur der negative Wert von Interesse.) 

• Die Formeln zur Berechnung der einzelnen Werte wurden bereits vorge-

stellt und werden daher nicht noch einmal separat erwähnt. 

• Bei den Tests 1 bis 3 gilt für alle Diagramme, dass ihre Messwertskalie-

rung den Bereich 50 % bis 100 % wiedergibt. Eine Skalierung von vollen 

100 % wäre bei Messwerten, die sich oft in einem Bereich von 87 % bis 

93 % bewegen, wenig aussagekräftig. Die zeichnerische Darstellung hätte 

in diesem Fall ihren Sinn verfehlt. Einzig im vierten Test wird die volle 

Skala von 0 % bis 100 % benötigt und daher dort auch in allen Diagram-

men angewandt. 

                                                 
135 vgl. Tabelle der F-Verteilung im Anhang (S.I) 
136 vgl. Tabelle der t-Verteilung im Anhng (S.II) 



Kapitel 8 

 254 

Die Urlisten, also die Listen, die alle Einzelmesswerte eines jeden Kindes enthalten, 

sind sehr umfangreich. Sie werden an dieser Stelle nicht wiedergegeben, sondern 

finden sich auf der CD im Materialband. Um auf die Einzelmesswerte verzichten zu 

können, wurden für die statistische Analyse die Daten der zehn Urlisten als Basis 

genommen. Die Mittelwerte der Gruppen berechnen sich also aus den jeweiligen 

fünf Mittelwerten der fünf Klassen jeder Gruppe.  

Daher wird ebenfalls auf sortierte Listen (Zusammenstellung der Ergebnisse sortiert 

nach Punktezahl) und Häufigkeitsverteilung (zusammengefasste Darstellung nach 

Häufigkeit der Ergebnisse) verzichtet. Für jeden Testteil werden also nur die Einzel-

messwerte der zehn Klassen angegeben und die daraus resultierenden individuellen 

Daten errechnet.  

Die relevanten Ergebnisdaten werden tabellarisch und grafisch dargestellt. Wie in 

den vorangegangenen Kapiteln auch, gilt für die Darstellungen, dass die Farbe Ma-

genta die Klassen ohne Schrift kennzeichnet, die Farbe Hellgrün die Klassen mit 

Schrift. Gesamtergebnisse der Gruppen werden mit rot (Kontrollgruppe) und grün 

(Experimentalgruppe) markiert.  

 

Die Auswertung der einzelnen Tests geschieht nach folgendem Schema: 

• Bei der Punktvergabe in allen Tests gilt grundsätzlich, dass jeweils die 

erreichte Leistung gemessen wird, da dies pädagogisch am sinnvollsten ist. 

Es wird also im Vorfeld definiert, welche Maximalpunktzahl jeweils zu errei-

chen ist und wofür die Punkte vergeben werden. Ein Fehler führt daher nicht 

zu Punktabzug, sondern zu Nichtvergabe eines Punktes.  

 

• Es folgen Tabellen, denen die Einzelmesswerte der beiden Faktorengruppen 

zu entnehmen sind, jeweils mit einem kurzen Hinweis auf extreme und auf-

fällige Ergebnisse. 

 

• Das Diagramm ‚Klassen- und Gruppenvergleich’ zeigt die Ergebnisse der 

Klassen und Faktorengruppen auf einen Blick und ermöglicht so, die Streu-

ung der Ergebnisse und eventuelle ‚Ausreißer’ auf einen Blick zu erkennen. 

Ergebnisse können so auch schul- und gruppenintern besser verglichen wer-

den. 
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• Das Diagramm ‚Detail-Gruppenvergleich’ ist die grafische Umsetzung der 

Tabelle ‚Detailvergleich’. Beide vergleichen die Ergebnisse der Gruppen be-

zogen auf die Testdetails. Letztere sind die einzelnen Aufgaben innerhalb ei-

nes Tests: die einzelnen Zeilen des Gedichts, einzelne Wörter eines Vokabel-

feldes, Laute oder Redestrukturen. Die Balkendarstellung im Diagramm er-

möglicht es, besonders einfache oder besonders schwierige Aufgaben inner-

halb eines Testbereiches auszumachen. Alle Gruppenergebnisse des Detail-

vergleichs zusammengenommen bilden dann wieder die Basis des Gesamter-

gebnisses einer Gruppe (gekennzeichnet durch den roten bzw. grünen Ge-

samtbalken).  

 

• Diesen Tabellen schließen sich die bereits erläuterten Signifikanztests an, 

um Aufschluss über die Ergebnisrelation zu geben. 

 

 

 

Abbildung 33: Die vier Testbereiche 
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8.1 Test 1: ‚Behaltensfähigkeit’ 

Der Bereich der Behaltensfähigkeit besteht aus zwei Teiltests, die erst nach der ein-

zelnen Auswertung zu einem gemeinsamen Ergebnis zusammengefasst werden. Die 

Auswertung des Bereichs ‚Behaltensfähigkeit’ gliedert sich daher in drei Teile:  

• 1a:   ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’  

• 1b:   ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’  

• 1 gesamt: ‚Behaltensfähigkeit (gesamt)’ 

 

Test 1a: Gedicht 

Dieser Testteil umfasst das Gedicht DOWN, DOWN, welches aus vier Zeilen besteht. 

Es wurden für jede richtig aufgesagte Zeile zwei Punkte vergeben. Ein Fehler beim 

Aufsagen führte zu Nichtvergabe eines Punktes. Bei zwei und mehr Fehlern in einer 

Zeile wurde diese mit null Punkten gewertet. 

 

Als Fehler wurde gewertet: Nicht als Fehler wurde gewertet: 

• Auslassung von Wörtern und Zeilen • kurze Pausen 

• Verwechseln der Reihenfolge • falsche Aussprache 

• Abbruch in der Zeile  

 

Wusste ein Kind bei diesem Test zur Behaltensfähigkeit nicht weiter, wurde ihm 

nicht vorgesagt, damit die gleichen Ausgangsbedingungen für alle Kinder gegeben 

waren. Insgesamt konnten also 8 Punkte pro Kind erreicht werden. 

 

��	
� ���
�� �����
���
��
���	�����	�� /�
�������������������	� /�
��������	�����	�� /�
���������������	�� /�

�
M3�
*�>1	�

Tabelle 18: Punktvergabe Behaltensfähigkeit Gedicht 

8.1.1 Einzelwerte ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’ 

Die folgende Tabelle fasst die Leistungen der Kontrollgruppe pro Zeile und für das 

gesamte Gedicht zusammen. Da es pro Zeile maximal zwei Punkte zu erreichen gab, 

errechnet sich die Maximalpunktzahl pro Zeile aus der Teilnehmerzahl x 2; die Ma-



Ergebnisse und Auswertung 

 257 

ximalpunktzahl für das Gedicht pro Klasse wird errechnet: Teilnehmerzahl x 8. Aus 

diesen Werten ergeben sich dann die Gesamtsumme und -durchschnittspunkte der 

Kontrollgruppe. 

 

������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
���  
G���������� &5� &*� &'� &'� &'� '/� Prozent 

H�����&� +;� +(� +*� +5� +5� &*/� 98,9% 

H�����/� ++� +/� +(� +4� /'� &(4� 89,7% 

H�����+� ++� ++� +5� +(� +5� &5(� 95,7% 

H�����;� +&� +4� +;� +5� +*� &54� 95,1% 

���
��� ���� ��"� �� � �� � ���� "�$� �
-����
M3� &+(� &;;� &4/� &4/� &4/� 5+(�  
>������������������� 5%5&� 5%4(� 5%(+� 5%(+� 5%;/� 5%4'�  
>�������� '(%+P� ';%;P� '4%;P� '4%;P� '/%*P� ��?$@�  

Tabelle 19: Test 1a, Kontrollgruppe 

Hier fällt zunächst auf, dass die Klase IVb leicht hinter den anderen Klassen zurück-

liegt und ihre größte Schwäche in der zweiten Zeile aufwies. Auch insgesamt ergibt 

sich für die zweite Zeile ein deutlich schlechterer Wert als für die Zeilen 1, 3 und 4. 

 

Die Experimentalgruppe erreichte folgende Werte: 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
���  
G���������� &5� &*� /&� &'� /;� ''� Prozent 

H�����&� +;� +(� ;/� +*� ;*� &'*� 100,0% 

H�����/� ++� +4� ;0� +5� ;4� &'0� 96,0% 

H�����+� +/� +;� ;/� +5� ;;� &*'� 95,5% 

H�����;� +/� +;� ;0� +5� ;;� &*5� 94,4% 

���
��� ���� ���� �"�� ���� �$�� +"�� �
-����
M3� &+(� &;;� &(*� &4/� &'/� 5'/�  
>������������������� 5%5&� 5%5/� 5%*&� 5%*;� 5%4;� 5%5/�  
>������� '(%+P� '(%4P� '5%(P� '*%0P� ';%+P� �"? @�  

Tabelle 20: Test 1a, Experimentalgruppe 

 

Hier zeigt sich eine leichte Schwäche der Klasse V, die ihre Defizite eher gegen 

Ende des Gedichts aufwies. Dieser Trend spiegelt sich auch in der ganzen Gruppe 

wider: Die Leistungen nehmen zum Ende des Gedichts leicht, aber beständig ab; eine 

deutlich ‚schwache’ Zeile wie bei der Kontrollgruppe ist hier nicht auszumachen. 
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8.1.2 Vergleich ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’ 

 Diagramm 1: Test 1a, Klassen- und Gruppenvergleich 

 

Beide Gruppen weisen nur eine geringe Streuung zwischen den jeweiligen Klassen 

auf. Außer der Klasse V liegen alle Klassen der Experimentalgruppe vor denen der 

Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Schrift insgesamt eine 

unterstützende Wirkung auf die Behaltensfähigkeit beim Gedichtlernen ausübt.  

 

������� �����	������� ����	�������
G���������� '/� ''�

H�����&� &*/� 98,9% &'*� 100,0% 
H�����/� &(4� 89,7% &'0� 96,0% 
H�����+� &5(� 95,7% &*'� 95,5% 
H�����;� &54� 95,1% &*5� 94,4% 

���
��� "�$�   +"��   
-����
M3� 5+(�   5'/�   
>������������������� 5%4'�   5%5/�   

>������� ��?$@� �"? @�

Tabelle 21: Test 1a, Vergleich der Gruppen 
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Der Detail-Gruppenvergleich zeigt, dass insbesondere die zweite Zeile des Ge-

dichts für den Unterschied zwischen den Gruppen verantwortlich ist: 

Diagramm 2: Test 1a, Detail-Gruppenvergleich 

 

Dies ist aus zwei Gründen relevant: Zum einen ist sie vom Schwierigkeitsgrad deut-

lich höher einzuschätzen als die erste oder die 3. Zeile. Hier wirkt die Schrift deutlich 

als Merkhilfe.  

Zum anderen kommt hinzu, dass die erste Zeile sowohl textlich wenig anspruchsvoll 

ist als auch jeweils vom Testleiter vorgegeben wurde: ‚Sag bitte das Gedicht auf, das 

mit DOWN, DOWN beginnt.’ Die zweite Zeile stellte daher den ‚eigentlichen Beginn’ 

des Gedichts beim Aufsagen dar, weil erst hier die eigenständige Leistung einsetzte.  

 

Das bessere Ergebnis der Experimentalgruppe in der zweiten Zeile lässt daher auch 

auf größere Sicherheit im Aufsagen des Gedichtes schließen. Die Detailauswertung 

der Kontrollgruppe zeigt deutlich, dass nach den anfänglichen Schwierigkeiten in 

Zeile zwei das Gedicht oft sicher bis zu Ende aufgesagt wurde. Die Detailauswertung 

der Experimentalgruppe weist dagegen eine sehr leichte, aber doch stetige Regressi-

on der Leistungen von Zeile 1 bis Zeile 4 auf. Diese ist – mit Ausnahme der Zeile 2 – 

jedoch auch in der Kontrollgruppe zu beobachten und wohl ein allgemeines Phäno-

men beim Gedichtvortrag von Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse.  

98,9% 89,7% 95,7% 95,1%100,0% 96,0% 95,5% 94,4%
gesamt: 

94,8%
gesamt:

96,5%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4
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8.1.3 Signifikanztest ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’ 

Die durchschnittlich erreichten Punktzahlen pro Klasse (maximal acht) dienen nun 

als Grundlage zur Errechnung der Gruppenmittelwerte. Daraus lassen sich Varianz 

und gepoolte Varianz ermitteln.  

 xohne xmit 
��� 7,71 ��� 7,71 

���� 7,56 ���� 7,72 

���� 7,63 ����� 7,81 

����� 7,63 ���� 7,84 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 7,42 �� 7,54 

Mittelwert ( x ) x ohne 
7,59  

(94,8 %) x mit 
7,72 

(96,5 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 0,012 2

mits ≈ 0,014 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 0,013 

 

F-Test: 

F-Wert F(90%, 4,4), zweiseitig 

1,17 < 6,39 

 

Der F-Test zeigt für das Untersuchungsfeld ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’, dass ein 

Unterschied zwischen den Varianzen nicht feststellbar ist. Der folgende t-Test ge-

schieht also im Modus ‚gleiche Varianzen’. 

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-1,898 < -1,397 

 

Der Mittelwert t-Test zeigt bei einseitiger Testweise, dass bei t < t(α,f) die Vorteile 

signifikant auf Seiten der Experimentalgruppe liegen.  

ermittelter p-Wert 0,047 

 

Bei einem p-Wert von 0,047 liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Schrift positiven 

Einfluss auf das Gedichtlernen hat, bei 95,3%. 

 



Ergebnisse und Auswertung 

 261 

8.1.4 Fazit ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’ 

Wird Schrift in Verbindung mit vielen weiteren Hilfen eingesetzt, 

die auch im Unterricht ohne Schrift verwendet werden, kann sie 

beim Lernen eines Gedichts signifikant unterstützende Wirkung 

haben. 

 

Beim Lernen des Gedichtes ist davon auszugehen, dass die Schrift signifikanten 

Einfluss zu Gunsten der Experimentalgruppe hatte. Die Schrift fungiert als Merkhil-

fe, die zusätzlich Sicherheit beim Aufsagen verleiht. 

Die Besonderheit im Gedichtlernen liegt in der Vielzahl von Hilfen, die ein Gedicht 

mit sich bringt: Reimschema, Satzmelodie, Versmaß und Metrum. Nur das Lied 

bietet mit ‚Melodie’ noch eine Hilfe mehr. Neben all diesen unterstützenden Merk-

malen verfügte die Experimentalgruppe mit der Schrift über eine weitere Hilfe. Ob-

wohl sich der Anteil der Hilfestellung, den die Schrift bietet, mit zunehmender Zahl 

weiterer Hilfen stetig verringert, ist ihre Unterstützung doch signifikant.  

 

Test 1b: Vokabeln 

Dieser Testteil umfasst acht Vokabeln zum Thema SCHOOL THINGS. Den Schülerin-

nen und Schülern wurden während des Tests Bildkarten der gelernten Begriffe ge-

zeigt, welche sie dann benennen sollten. Für jede richtig benannte Vokabel wurde ein 

Punkt vergeben. Da es in diesem Tests darum ging, die Behaltensfähigkeit der Kin-

der zu ermitteln, wurden (wie schon bei dem Gedicht) auch bei Aussprachefehlern 

Punkte vergeben. Signalisierte ein Kind, dass es ein Bild nicht benennen konnte 

(durch langes Schweigen oder auch oft durch den Hinweis ‚Das weiß ich nicht 

mehr.’), wurde für das Bild ein Fehler (= Nichtvergabe des Punktes) notiert und das 

nächste gezeigt. Eine Wiedervorlage der Bilder gab es nicht. So konnten maximal 

acht Punkte pro Kind erreicht werden: 

��	
� ���
�� �����
���
!�"��
!���� &�
����� &�
������� &�
��������
��� &�
��!!��� &�
������ &�
������!
�� &�
��������� &�

�
M3�
*�>1	�

Tabelle 22: Punktevergabe Behaltensfähigkeit Vokabeln 
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8.1.5 Einzelwerte ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’ 

Da es in diesem Fall pro Vokabel nur einen Punkt zu erreichen gab, entspricht die 

jeweilige maximale Punktzahl pro Wort der Anzahl der Teilnehmer. Die maximale 

Gesamtpunktzahl errechnet sich dadurch Teilnehmer x 8.  

 

Für die Kontrollgruppe ergibt sich: 

������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
��� �
G���������� &5� &*� &'� &'� &'� '/� Prozent 

��!!��� &&� &(� &4� &(� &(� 5;� 80,4% 

������� &;� &*� &*� &*� &'� *5� 94,6% 

��������� &+� &*� &;� &5� &4� 55� 83,7% 

!���� &5� &*� &*� &'� &'� '&� 98,9% 

������!
�� &+� &*� &(� &*� &(� *&� 88,0% 

��������
��� &4� &*� &*� &'� &4� *4� 92,4% 

������ *� &+� &&� 5� &/� 4&� 55,4% 

����� '� &4� &/� &5� &;� (5� 72,8% 

���
��� �((� ���� �''� ���� �'"� "��� �
-����
M3� &+(� &;;� &4/� &4/� &4/� 5+(�  
>������������������� 4%**� 5%;;� (%;/� (%*'� (%(+� (%((�  

>������� 5+%4P� '+%&P� *0%+P� *(%/P� */%'P� $�?�@�  

Tabelle 23: Test 1b, Kontrollgruppe 

Hier fallen bereits die großen Unterschiede in den Einzelleistungen auf. Die Klassen 

Ia und IIb liegen knapp 20 Prozentpunkte auseinander. Einen Extremwert erreichte 

das Wort ‚ruler’, das nur knapp die Hälfte aller Kinder dieser Gruppe korrekt benen-

nen konnten. Auch ‚glue’ steht deutlich hinter den anderen Vokabeln zurück.  

 

Die Experimentalgruppe erzielte folgende Ergebnisse: 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
��� �
G���������� &5� &*� /&� &'� /;� ''� Prozent 

��!!��� '� &*� &(� &+� &*� 5;� 74,7% 

������� &;� &*� &(� &'� //� *'� 89,9% 

��������� &/� &*� &*� &4� /+� *(� 86,9% 

!���� &5� &*� /&� &'� /+� '*� 99,0% 

������!
�� &4� &5� /&� &4� /0� **� 88,9% 

��������
��� &+� &*� &(� &*� //� *5� 87,9% 

������ &&� &*� &;� 4� /0� (*� 68,7% 

����� &;� &(� &*� &4� /+� *(� 86,9% 

���
��� �( � ���� ��(� ���� �+�� "+"� �
-����
M3� &+(� &;;� &(*� &4/� &'/� 5'/�  
>������������������� (%&*� 5%*+� (%(5� (%/(� 5%&+� (%*+�  

>������� 55%/P� '5%'P� *+%+P� 5*%+P� *'%&P� $ ?�@�  

Tabelle 24: Test 1b, Experimentalgruppe 

Auch in dieser Gruppe fällt eine große Diskrepanz in den Leistungen der Klassen Ib 

und IIa auf – hier liegt sie sogar über 20 Prozentpunkte. Die Klasse IVa war in die-
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sem Fall allerdings nur wenig besser als die Klasse mit dem niedrigsten Ergebnis, 

sodass diesen Test zwei Klassen deutlich unter 80 % abschlossen.  

Auch die Experimentalgruppe hatte die größten Schwierigkeiten mit dem Wort ‚ru-

ler’, das zweitschwierigste Wort war dieses Mal allerdings ‚rubber’, woran sich nur 

etwa ¾ der Kinder erinnern konnte. 

8.1.6 Vergleich ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’ 

Im Gegensatz zum ersten Test der Behaltensfähigkeit weisen die Leistungen im Be-

reich Behaltensfähigkeit bezüglich der Vokabeln eine sehr große Streuung in beiden 

Gruppen auf: 

 Diagramm 3: Test 1b, Klassen- und Gruppenvergleich 

 

Dieses Diagramm verdeutlicht die Überlegenheit der beiden Klassen aus Schule II. 

Dem stehen die auffällig schwachen Leistungen der Schule I gegenüber. Doch auch 

die restlichen sechs Klassen weisen eine größere Streuung auf, als es im ersten Teil 

des Tests der Fall war.  

Diese große Streuung der beiden Gruppen lässt darauf schließen, dass hier eine Zahl 

weiterer unbekannter Faktoren das Lernen beeinflusst hat. Es wird deutlich, dass 

innerhalb der Einzugsgebiete der beiden Schulen mit den extremen Leistungen die 

Ergebniswerte in der Experimentalgruppe jeweils über denen der Kontrollgruppe 

liegen. Im Fall der Schule III sind die Ergebnisse gemischt; Schule IV weist einen 

Unterschied zu Gunsten der Nicht-Schrift Klasse auf.  
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Die großen Unterschiede zwischen allen Gruppen sind zumindest zum Teil auf die 

sehr unterschiedliche Verteilung der Leistung bezüglich der Testdetails zurückzufüh-

ren. Dies verdeutlicht der Vergleich der Gruppen: 

������� �����	������� ����	�������
G���������� '/� ''�

��!!��� 5;� 80,4% 5;� 74,7% 
������� *5� 94,6% *'� 89,9% 
��������� 55� 83,7% *(� 86,9% 
!���� '&� 98,9% '*� 99,0% 
������!
�� *&� 88,0% **� 88,9% 
��������
��� *4� 92,4% *5� 87,9% 
������ 4&� 55,4% (*� 68,7% 
����� (5� 72,8% *(� 86,9% 

���
��� "���  "+"�  
-����
M3� 5+(�  5'/�  
>������������������� (%((�  (%*+�  
>������� $�?�@� $ ?�@�

Tabelle 25: Test 1b, Vergleich der Gruppen 

Die Detailauswertung mit Gruppenvergleich zeigt eine leichte Überlegenheit der 

Kontrollgruppe bei den Wörtern ‚rubber’, ‚pencil’ und ‚pencilcase’: 

 Diagramm 4: Tests 1b, Detail-Gruppenvergleich 

 

Die Experimentalgruppe hat dagegen deutliche Vorteile bei den Wörtern ‚ruler’ und 

‚glue’. Die beiden letztgenannten bereiten offensichtlich allen Lernern größere Prob-

leme. Es handelt sich um Wörter, die schwer zu merken sind und bei denen die Ver-

mutung naheliegt, dass die Behaltensfähigkeit durch die Schrift deutlich erhöht wird. 
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Bei beiden Wörtern ist die Schreibung der Lautung jedoch recht ähnlich. 

Unterscheidet sich hingegen die Aussprache sehr deutlich von der Schreibweise 

(‚rubber’), fällt die Behaltensfähigkeit hinter die der mehr bildlich orientierten Grup-

pe zurück. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die Schrift bei deutlicher Differenz 

zwischen Lautung und Schreibung tatsächlich negativen Einfluss auf die Behaltens-

fähigkeit hat. Hier ist deutlich hervorzuheben: Die verminderte Leistung der Experi-

mentalgruppe begründet sich an dieser Stelle nicht durch falsche Aussprache. Die 

fehlenden 25 % der Kinder bei dem Wort ‚rubber’ haben die gezeigte Bildkarte gar 

nicht benannt.  

8.1.7 Signifikanztest ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’ 

 xohne xmit 
��� 5,88 ��� 6,18 

���� 7,44 ���� 7,83 

���� 6,42 ����� 6,67 

����� 6,89 ���� 6,26 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 6,63 �� 7,13 

Mittelwert ( x ) x ohne 
6,66 

(83,3 %) x mit 
6,83 

(85,4 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 0,333 2

mits ≈ 0,467 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 0,400 

 

F-Test: 

F-Wert F(90%, 4,4), zweiseitig 

1,40 < 6,39 

 

Der F-Test zeigt für das Untersuchungsfeld ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’, dass 

ein Unterschied zwischen den Varianzen nicht feststellbar ist. Der folgende t-Test 

geschieht also im Modus ‚gleiche Varianzen’. 

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-0,395 > -1,397 

 

Der Mittelwert t-Test zeigt bei einseitiger Testweise, dass die ca. 2 Prozentpunkte 

Unterschied zwischen den Gruppen nicht signifikant sind. Der negative Wert ver-

deutlicht zwar, dass die Vorteile leicht zu Gunsten der Schrift ausfallen, der niedrige 
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Wert von knapp -0,4 zeigt aber auch, wie gering der tatsächliche Unterschied durch 

die breite Streuung der Ergebnisse ausfällt.  

 

ermittelter p-Wert 0,352 

 

Bei einem p-Wert von 0,352 ist ein positiver Einfluss der Schrift auf die Leistungen 

der Experimentalgruppe bei diesem Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 

65 % anzunehmen. 

8.1.8 Fazit ‚Behaltensfähigkeit (Vokabeln)’ 

Es kann weder eine unterstützende noch eine störende Funktion 

der Schrift beim Lernen von Vokabeln ausgemacht werden. Be-

züglich einzelner Phänomene können beide Funktionen aber nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

Es spricht vieles dafür, dass die Schrift die Lerner bei Wörtern verunsichert, die eine 

auffällige Schreibweise besitzen, sodass die Behaltensfähigkeit in diesem Fall einge-

schränkt wird.  

Auf der anderen Seite wird die Behaltensfähigkeit schwieriger Wörter (also Wörter, 

die im Vergleich zu anderen Vokabeln allen Kindern mehr Schwierigkeiten bereiten) 

durch die Schrift deutlich unterstützt, wenn deren Schreibung der Lautung ähnlicher 

ist (‚ruler’, ‚glue’).  
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Test 1 gesamt 

Die beiden Teile des ersten Tests setzen sich zur Gesamtbehaltensfähigkeit zusam-

men. Für die Auswertung wurden die Einzelwerte addiert und zur Maximalpunktzahl 

16 in Beziehung gesetzt. 

8.1.9 Einzelwerte ‚Behaltensfähigkeit (gesamt)’ 

In der Gesamtbetrachtung der Behaltensfähigkeit ergeben sich für die Kontroll-

gruppe diese Werte: 

 

������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
���  
G���������� &5� &*� &'� &'� &'� 5+� Prozent 

G����&
� 5%5&� 5%4(� 5%(+� 5%(+� 5%;/� 5%4'� 94,8% 

G����&!� 4%**� 5%;;� (%;/� (%*'� (%(+� (%((� 83,3% 

���
��� ��? �� � ?((� ��?( � ��? �� ��?( � ��?' � �
-����
M3� &(� &(� &(� &(� &(� &(�  

>�������� *;%'P� '+%*P� *5%*P� '0%*P� *5%*P� $�?�@�  

Tabelle 26: Test 1, Kontrollgruppe 

Obwohl die Leistungen im ersten Teil sehr homogen waren, lässt sich in der Gesamt-

auswertung eine Streuung feststellen, die auf die stark streuenden Ergebnisse im 

zweiten Testteil zurückzuführen sind. Die Resultate zwischen den einzelnen Klassen 

liegen nur noch knapp 9 Prozentpunkte auseinander.  

Ein ähnliches Bild wie in der Kontrollgruppe ergibt sich auch bei den Ergebnissen 

der Experimentalgruppe: 

 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
���  
G���������� &5� &*� /&� &'� /;� ''� Prozent 

G����&
� 5%5&� 5%5/� 5%*&� 5%*;� 5%4;� 5%5/� 96,5% 

G����&!� (%&*� 5%*+� (%(5� (%/(� 5%&+� (%*+� 85,4% 

���
��� ��?$$� � ? "� ��?�$� ��?��� ��?"+� ��?  � �
-����
M3� &(� &(� &(� &(� &(� &(�  

>�������� *(%*P� '5%/P� '0%4P� **%/P� '&%5P� �(?�@�  

Tabelle 27: Test 1, Experimentalgruppe 

 

Hier streuen die Werte über ca. 10 Prozentpunkte; die Klasse IIa fällt durch ihr weit 

überdurchschnittliches Ergebnis auf.  
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8.1.10 Vergleich ‚Behaltensfähigkeit (gesamt)’ 

In der Gesamtauswertung ‚Behaltensfähigkeit’ spiegelt sich der deutliche Trend des 

zweiten Teiltests wider: 

Diagramm 5: Test 1, Klassen- und Gruppenvergleich 

  

Die Überlegenheit der Schule II steht dem insgesamt eher schwachen Abschneiden 

der Schule I entgegen. Jeweils liegen dabei jedoch die Klassen der Experimental-

gruppe vor denen der Kontrollgruppe.  

Der Test zeigt, dass die Behaltensfähigkeit bei Gedichten deutlich besser ist als bei 

einzelnen Vokabeln. Diese Erkenntnis gilt für beide Gruppen. Zu erklären ist dies 

mit den oben erwähnten unterstützenden Merkmalen, die ein Gedicht mit sich bringt. 

Umso erstaunlicher ist an diesem Ergebnis, dass ausgerechnet in dem Sektor, in dem 

der Schrift die wenigste Bedeutung zugeschrieben wird, (weil eben eine Vielzahl 

anderer unterstützender Merkmale existiert), sie signifikant positiven Einfluss auf die 

Behaltensfähigkeit hat. Eventuell ist dies darauf zurückzuführen, dass die Kenntnis 

der Schrift mehr Sicherheit beim Vortrag vom Gedicht gibt, auch wenn sie in der 

konkreten Situation dem Vortragenden nicht zur Verfügung steht.  

 

Ia
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IIb
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8.1.11 Signifikanztest ‚Behaltensfähigkeit (gesamt)’ 

 xohne xmit 
��� 13,59 ��� 13,88 

���� 15,00 ���� 15,56 

���� 14,05 ����� 14,48 

����� 14,53 ���� 14,11 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 14,05 �� 14,67 

Mittelwert ( x ) x ohne 
14,25 

(89,1 %) x mit 
14,55 

(90,9 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 0,289 2

mits ≈ 0,418 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 0,353 

 

F-Test 

F-Wert F(90%, 4,4), zweiseitig 

1,45 < 6,39 

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-0,780 < -1,397 

 

Der negative t-Wert bescheinigt der Schrift bezüglich der Behaltensfähigkeit eine 

leicht unterstützende Wirkung.  

ermittelter p-Wert  0,229 

 

Diese erweist sich bei festgelegtem α = 0,1 zwar nicht als statistisch signifikant. Bei 

einem p-Wert von ca. 0,229 liegt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Einflusses 

aber bei ca. 77 %.  

 

8.1.12 Fazit ‚Behaltensfähigkeit (gesamt)’ 

Die Schrift hat keinen erkennbar negativen Einfluss auf die Behal-

tensfähigkeit. Ihr Einsatz ist in diesem Bereich in Teilen signifikant 

positiv, insgesamt zumindest nicht schädlich. 

 

Der Test 1 zur Behaltensfähigkeit bescheinigt der Schrift, dass sie unterstützend 

wirkt, die Unterschiede zwischen den Gruppen insgesamt aber nicht signifikant sind. 
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Die fehlende Signifikanz hängt mit den kleinen Stichprobenumfängen zusammen. Es 

kann bei den vorliegenden Werten davon ausgegangen werden, dass bei einer denk-

baren Ausweitung eines solchen Tests auf einen größeren Stichprobenumfang die 

Signifikanz gegeben wäre.  

Ein negativer Einfluss konnte nicht ausgemacht werden; im Einzelnen fiel allerdings 

auf, dass sich die Experimentalgruppe an Wörter, deren Schreibung stark von der 

Lautung abweicht, weniger gut erinnern konnte als die Kontrollgruppe. Ist die 

Schreibung der Lautung hingegen ähnlich, konnte eine deutlich höhere Behaltensfä-

higkeit gerade bezüglich solcher Wörter festgestellt werden, die allgemein einen 

niedrigeren Erinnerungswert besitzen.   

Beim Aufsagen des Gedichts verlieh die Kenntnis der Schrift zusätzliche Sicherheit, 

sodass die Kinder hier signifikant besser abschnitten.  

8.2 Test 2: ‚Aussprache’ 

Der Test 2 zur Aussprache fand zusammen mit dem ersten Test zur Behaltensfähig-

keit statt. Jedes Kind hatte also nacheinander das Gedicht DOWN, DOWN aufzusagen, 

die Vokabelbilder zum Thema SCHOOL THINGS zu benennen, das Gedicht SHAKE 

THE APPLE TREE wiederzugeben und abschließend die Vokabeln zum Thema FRUIT 

nachzusprechen.  

Der Test zur Aussprache bestand ebenso wie der zur Behaltensfähigkeit aus zwei 

Teilen: ‚Gedicht’ und ‚Nachsprechen’. Im Gegensatz zur vorherigen Auswertung 

werden hier jedoch die beiden Testteile gleich zusammengefasst. Der Schwerpunkt 

dieses Tests liegt auf der Beobachtung der Aussprache einzelner Laute. Die Auswahl 

der Untersuchungsmethode entstammt der Überlegung, dass im Englischunterricht 

zwei Formen des Sprechens auftreten:  

• Nachsprechen (beim und auch nach dem Erlernen) von Wörtern und Struk-

turen 

• eigenständiges Sprechen, nachdem Wörter und Strukturen gelernt wurden 

 

Als Grundlagen für die Auswertung dienen daher das Aufsagen des Gedichts SHAKE 

THE APPLE TREE sowie das Nachsprechen von Vokabeln zum Thema FRUIT.  

Da die Untersuchung darauf abzielt, den Einfluss der Schrift auf die Aussprache 

allgemein zu ermitteln (und nicht jeweils bezüglich des eigenständigen oder reprodu-

zierenden Sprechens), werden die Ergebnisse gleich in einer gemeinsamen Liste 
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erfasst. Eine Zusammenfassung der untersuchten Laute und ihr Vorkommen in der 

Studie liefert folgende Tabelle: 

 

a) Gedicht  

SHAKE THE APPLE TREE 

 

	�
��%���
�������
���������% 

����������
������J3 
	�
��%���
�������
���������%��

����������
������J3�
9�������J��%�����������3��
	�
��%���
�������
���������3�
�
b) FRUIT (Nachsprechen) 
 


�����
!
�
�
��
�����J�
������
����
��
����
��
��
���� 

 
 
 

Es handelt sich um zehn untersuchte Laute, die z. T. mehrfach im Gedicht bzw. in 

den Vokabeln vorkommen. Für korrekt artikulierte Laute wurde ein Punkt vergeben, 

wurde der Laut (überwiegend) falsch ausgesprochen, gab es keinen Punkt. Die ma-

ximal pro Schüler erreichbare Punktzahl lag daher bei 10. 

8.2.1 Einzelwerte ‚Aussprache’ 

Die 92 Kinder der Kontrollgruppe erreichten – aufgeschlüsselt nach den einzelnen 

Lauten – folgende Werte: 

$��
� %���&��
�
� '�������"�� ���
�� (����
�

��	 ����� 1
���������1	 &�

����� 1�������1	

������ 1��������1	�	

��� 1�����1�

&�

����� 1�������1	

���� 1������1	

���J� 1��������1	
�	

�����J� 1��
������1	

&�

��	 �
�J� 1�����������1	 &�

�	 ���� 1�����1	����	1������1	 &�

�	 
��� 1�����1	 &�

���� 1�����1	
�	

����� 1�������1	
&�

��	 ��
���� 1������������1	 &�

�
	 �����J� 1��
�
�
�
���1	 &�

��	 ���� 1���������1	 &�

�
M3�
&0�>1	�

Tabelle 28: Punktevergabe Aussprache 
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������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
��� �
G���������� &5� &*� &'� &'� &'� '/� Prozent 

�� &5� &*� &'� &'� &*� '&� 98,9% 

�� &5� &*� &'� &'� &'� '/� 100,0% 

�� &(� &4� &&� &5� &5� 5(� 82,6% 

��� &(� &(� &4� &'� &'� *4� 92,4% 

�� &&� &;� &5� &'� &(� 55� 83,7% 

�� &4� &*� &4� &(� &*� */� 89,1% 


� &5� &*� &'� &'� &'� '/� 100,0% 

��� &;� &(� &+� &5� &*� 5*� 84,8% 

� � &/� '� &;� &(� &/� (+� 68,5% 

��� &5� &*� &5� &'� &'� '0� 97,8% 

���
��� � '� �"(� � �� �$(� �+ � $'"� �
-����
M3� &50� &*0� &'0� &'0� &'0� '/0�  
>������������������� *%';� *%*'� *%+5� '%;5� '%/&� *%'*�  
>������� *'%;P� **%'P� *+%5P� ';%5P� '/%&P� $�?$@�  

Tabelle 29: Test 2, Kontrollgruppe 

Diese Tabelle zeigt einen maximalen Unterschied zwischen den Klassen von 11 

Prozentpunkten. Die Klasse IIIa liegt dabei deutlich hinter den anderen Klassen zu-

rück. Auffällig ist, dass ihre Parallelklasse IIIb in diesem Test in der Kontrollgruppe 

am besten abgeschnitten hat. 

Bezüglich der Laute fällt auf, dass /�/ und /
/ von allen Kindern richtig ausgespro-

chen wurden, der Laut /� / jedoch deutlich hinter den anderen zurückliegt.  

 

Beim gleichen Test erreichte die Experimentalgruppe diese Werte: 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
��� �
G���������� &5� &*� /&� &'� /;� ''� Prozent 

�� &5� &*� /&� &'� /;� ''� 100,0% 

�� &5� &*� /&� &'� /;� ''� 100,0% 

�� &/� &4� &'� &'� &5� */� 82,8% 

��� &;� &5� /&� &'� /&� '/� 92,9% 

�� &4� &*� /0� &5� &*� **� 88,9% 

�� &;� &(� &'� &5� //� **� 88,9% 


� &5� &*� /&� &'� /;� ''� 100,0% 

��� &(� &5� &*� &*� &*� *5� 87,9% 

� � &+� &/� &5� &/� &(� 50� 70,7% 

��� &5� &*� /&� &'� /;� ''� 100,0% 

���
��� � '� �"+� ��$� �+$� '($� �(�� �
-����
M3� &50� &*0� /&0� &'0� /;0� ''0�  
>������������������� *%';� '%/*� '%;+� '%+5� *%(5� '%&/�  
>������� *'%;P� '/%*P� ';%+P� '+%5P� *(%5P� ��?'@�  

Tabelle 30: Test 2, Experimentalgruppe 
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In der Experimentalgruppe liegen die Extremwerte etwas dichter zusammen (7,6 

Prozentpunkte Unterschied). In dieser Gruppe wurden vier Laute von allen Kinder 

richtig ausgesprochen (wie bereits in der Kontrollgruppe ebenfalls die Laute /�/ und 

/
/; zusätzlich /�/ und /��/). Auch hier erreicht /� / das mit Abstand schlechteste 

Ergebnis.  

8.2.2 Vergleich ‚Aussprache’ 

Beim Klassen- und Gruppenvergleich zur Aussprache fällt besonders die Klasse IIIa 

auf, die das schlechteste Ergebnis erzielt hat. Im Gegensatz zu den vorangegangenen 

Tests, in denen die Parallelklassen jeweils ähnliche Ergebnisse lieferten, bietet sich 

hier ein anderes Bild: Die beiden Parallelklassen der Klasse IIIa, sowohl mit als auch 

ohne Schrift, sind die beiden besten im ganzen Test. 

Diagramm 6: Test 2, Klassen- und Gruppenvergleich 

 

Auch die Klasse V steht mit ihren Leistungen deutlich hinter den anderen Klassen 

der Gruppe zurück. Als mögliche Ursache drängt sich die Vermutung auf, dass in 

den Klassen IIIa und V die Lehrkräfte nicht ausdrücklich auf korrekte Aussprache 

geachtet haben. Diese Annahme wird auch von den beiden Klassen der Schule I 

belegt: Beide Klassen wurden vom gleichen Lehrer unterrichtet und weisen gleiche 

Leistungen auf.  

Dies legt bereits die Annahme nahe, dass die Aussprache nicht in erster Linie von der 

Verwendung der Schrift abhängt. Beide genannten Fälle weisen eher auf das Sprach-

vorbild der Lehrkraft hin. Neben dem Sprachvorbild spielt allerdings auch die Ein-
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stellung der Lehrkraft zur Fehlerkorrektur eine wichtige Rolle. Die Aussprache der 

Kinder wird nicht nur durch die der Lehrkraft beeinflusst. In einem auf viel Schüler-

aktivität ausgerichteten Unterricht ist nicht immer das Sprachvorbild der Lehrkraft 

das alleinig präsente. Daher kommen weitere Quellen hinzu, die nicht immer fehler-

frei sind: durch ungenaues Hören, fehlerhafte Wiedergabe des Gehörten, z. T. sogar 

Unvermögen, das Gehörte wiederzugeben, werden die Lerner oftmals mit falscher 

Aussprache konfrontiert - eigener, sowie der von Mitschülern. Interveniert die Lehr-

kraft an dieser Stelle nicht, kann es zu dauerhaft falscher Aussprache kommen. 

 

������� )"��*�"�+,
� �+
�*�"�+,
�
G���������� '/� ''�

�� '&� '*%'P� ''� &00%0P�

�� '/� &00%0P� ''� &00%0P�

�� 5(� */%(P� */� */%*P�

��� *4� '/%;P� '/� '/%'P�

�� 55� *+%5P� **� **%'P�

�� */� *'%&P� **� **%'P�


� '/� &00%0P� ''� &00%0P�

��� 5*� *;%*P� *5� *5%'P�

� � (+� (*%4P� 50� 50%5P�

��� '0� '5%*P� ''� &00%0P�

���
��� $'"� � �(�� �

-����
M3� '/0� � ''0� �

>������������������� *%'*� � '%&/� �
>������� $�?$@� ��?'@�

Tabelle 31: Test 2, Vergleich der Gruppen 
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Diagramm 7: Test 2, Detail-Gruppenvergleich 

1 = � 2 = � 3 = � 4 = �� 5 = � 

6 = � 7 = 
 8 = �� 9 = �  10 = �� 

Legende 

 

Die ausgewählten Laute weichen deutlich von ihrer Schreibweise ab. Subjektiv ist 

hier eine negative Beeinflussung durch die Schrift zu erwarten. Der direkte Detail-

vergleich der Gruppen bezüglich der einzelnen Laute zeigt zwei Auffälligkeiten: 

Zum einen eine recht deutliche Überlegenheit der Experimentalgruppe bei /�/, zum 

anderen das insgesamt schwache Ergebnis beim Laut /� /.  

Die zunächst überraschende Überlegenheit im ersten Fall lässt sich darauf zurückfüh-

ren, dass die ungewöhnliche, der Lautung gar nicht entsprechende Schreibung des 

‚th’ den Lernern hilft, dass /�/ bewusst als eigenen Laut wahrzunehmen.  

Hier offenbart sich ein Widerspruch zu den Erkenntnissen aus Test 1b: Dort fiel auf, 

dass sich in Bezug auf die Behaltensfähigkeit die Schrift eher dann positiv auswirkt, 

wenn Ähnlichkeiten zwischen Lautung und Schreibung erkennbar sind. Bei der Arti-

kulation von Lauten scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Das schlechte Abschnei-

den beim Laut /� /, der oft / / gesprochen wird, unterstützt diese Vermutung: Die 

Schreibung ‚ch’ ist in diesem Fall der Lautung zu ähnlich, als dass ein ähnlicher 

Effekt wie bei ‚th’ eintreten könnte.  

Diese Vermutung steht im deutlichen Gegensatz zu der landläufigen Annahme, dass 
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gerade die Schreibung, die deutlich von der Lautung abweicht, die Aussprache nega-

tiv beeinflusst. Insbesondere wenn die Lerner wissen, dass Lautung und Schreibung 

stark differieren können, scheint dieses Wissen der Akzeptanz dieser Tatsache und 

damit der Aussprache förderlich zu sein.  

8.2.3 Signifikanztest ‚Aussprache’ 

 xohne xmit 
��� 8,94 ��� 8,94 

���� 8,89 ���� 9,28 

���� 8,37 ����� 9,43 

����� 9,47 ���� 9,37 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 9,21 �� 8,67 

Mittelwert ( x ) x ohne 
8,98 

(89,8 %) x mit 
9,12 

(91,2 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 0,170 2

mits ≈ 0,104 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 0,137 

 

F-Test 

F F(90%, 4,4), zweiseitig 

1,62 < 6,39 

 

Ein Unterschied in den Varianzen ist nicht eindeutig feststellbar. Der Mittelwert t-

Test geschieht daher im Modus ‚gleiche Varianzen’: 

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-0,683 < -1,397 

 

Im Bereich der Aussprache reichen die 1,4 Prozentpunkte, um welche die Experi-

mentalgruppe im Mittel vor der Kontrollgruppe liegt, nicht aus, um diesen Unter-

schied als statistisch signifikant festzustellen. Doch auch ohne statistische Berech-

nung reicht ein Blick auf die Ergebnisse aus, um einen eindeutigen Trend festzustel-

len: Bei der Untersuchung von zehn verschiedenen Lauten konnte die Kontrollgrup-

pe nur in einem Fall ein besseres Ergebnis erzielen als die Experimentalgruppe. 

 

ermittelter p-Wert  0,257 
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Nach dem ermittelten p-Wert von 0,257 liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Über-

legenheit der Experimentalgruppe nur zufällig beobachtet wurde, bei knapp 26%. Ein 

positiver Einfluss der Schrift auf die Aussprache kann daher mit einer Wahrschein-

lichkeit von immerhin noch 74% angenommen werden. 

8.2.4 Fazit ‚Aussprache’ 

Der Einsatz der Schrift hat die Ausspracheleistungen deutlich po-

sitiv beeinflusst. 

 

Wenn diese Beeinflussung auch nicht signifikant war, so ergab die Überprüfung von 

zehn verschiedenen Lauten in nur einem Fall eine geringe Überlegenheit (0,8 %) der 

Kontrollgruppe. Diese Tatsache überrascht, da subjektive Meinungen zu diesen Zu-

sammenhängen bislang oft der Schrift einen negativen Einfluss unterstellten.  

Die Detailanalyse gibt Grund zu der Annahme, dass die Schrift für die Aussprache 

gerade dann förderlich ist, wenn die Schreibung deutlich von der Lautung abweicht. 

Mit Sicherheit reicht aber dieses Kriterium alleine nicht für gute Leistungen aus – der 

Unterricht muss auf die Interferenzen aufmerksam machen und deutlich zeigen, dass 

diese Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung tatsächlich existieren kann. Die 

Lerner müssen wissen, dass Lautung und Schreibung (gemessen an den ihnen bisher 

bekannten Ausspracheregeln) im Englischen z. T. gravierend abweichen können. Mit 

diesem Wissen ist eine negative Beeinflussung deutlich weniger zu befürchten. Viel 

eher besteht diese Gefahr in dem Fall, dass die Schrift gar nicht thematisiert wird. 



Kapitel 8 

 278 

8.3 Test 3: ‚Hörverstehen’ 

Hierbei handelte es sich um einen Multiple-Choice-Test (Antwort-Auswahl-Test), bei 

welchem immer vier Bilder zu einem vorgesprochenen Satz angeboten wurden 

(#*'1/0(7. Eines dieser Bilder stimmte mit dem gehörten Satz überein und war auszu-

wählen, die anderen drei unterschieden sich in jeweils einem Punkt vom richtigen 

Bild. 

Dieses Prinzip wurde allerdings nicht in allen Sätzen angewendet: Der erste Satz 

sollte den Kindern in der Testsituation Sicherheit geben, indem er nur einen Gegen-

stand bezeichnete, der erkannt werden musste. In wenigen anderen Fällen wurde das 

Prinzip der drei Distraktoren nicht konsequent umgesetzt, weil die Zeichnungen 

entweder zu unübersichtlich geworden wären oder die Antwortalternative sich zu 

deutlich von den anderen abgehoben hätte. So wurde in Satz 10 darauf verzichtet, 

beispielsweise auch ein Auto anstatt eines Hauses anzubieten. Weil alle Bilder Häu-

ser zeigten, konnten zwei Distraktoren bezüglich der Anzahl der Fenster eingesetzt 

werden. So konnte das Zahlwortverstehen besser getestet werden. Die folgende Ta-

belle enthält alle Sätze des Tests. Die Punktvergabe erfolgte, wenn das jeweils richti-

ge Bild – und nur das richtige Bild – angekreuzt wurde: 

� *�
!� ���
�� (����
�

&� G�������
�������!
�3� &�
/� G�����
����"��������������������3� &�
+� G����
�����������������
��3� &�
;� G�������������
���������
���������3� &�
4� G�������������!�
���
���"����3� &�
(� G������������!
�
�
�����������!�
��3� &�
5� G�����
������!��"��������"����"�
����������!�
��3� &�
*� G���!�J��
��
�!����
���
���!!��3� &�
'� �������
-���
����
��������"�3� &�
&0� G�������
�������"����������"����"�3� &�
&&� G��������
��
���
�3� &�
&/� G���!�J������
J��������!
��3� &�

�
M3�
&/�>1	�

Tabelle 32: Punktvergabe Hörverstehen (Multiple-Choice-Test) 

Wie bereits erwähnt, fand dieser Test unter Leitung der jeweiligen Englischlehrkraft 

statt. Um trotzdem eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, galten die 

folgenden Regeln: Alle Lehrkräfte wurden gebeten, die Sätze langsam vorzulesen 

und nach einer Pause den Satz noch ein Mal zu wiederholen. Außerdem war darauf 

zu achten, dass die Kinder die Aufgaben in strikter Einzelarbeit erledigten. Die Ar-
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beitsblätter wurden im Anschluss an den Test eingesammelt, um später an das Test-

team übergeben zu werden. 

Die Ergebnisse lagen daher schriftlich vor. Im Gegensatz zu den anderen Tests wur-

den sie nicht pro Kind gelistet, sondern es wurde eine andere Form der Auswertung 

vorgenommen:  

In jeder Klasse wurde ermittelt, welche Antwort pro Satz wie oft gegeben wurde. So 

wurde nicht nur die Anzahl der korrekten Antworten, sondern auch die der falschen 

Lösungen erfasst137. Eventuelle Fehlerhäufungen konnten so später analysiert wer-

den. 

Diese Art der Auswertung, bei der auch die nicht richtigen Antworten in den Aus-

wertungen registriert werden, funktioniert nur beim dritten Test in einem sinnvollem 

Rahmen, da hier die Anzahl der möglichen Fehler (Ankreuzen eines falschen Bildes) 

auf drei beschränkt war. (Ein vierter Fehler wäre möglich gewesen, wenn ein Kind 

mehr oder weniger als ein Bild ankreuzt. Das kam jedoch nicht vor.) Am Beispiel 

des Satzes 2 wird dargestellt, wie die Klassenergebnisse für alle Sätze ermittelt wur-

den: 

 

‚There are two rulers on the desk.’ 

 

Ergebnis der Klasse Ib: 

Bild 1 (Distraktor ‚one’):  0 (falsche) Antworten 

Bild 2 (korrekt):   13 (richtige) Antworten 

Bild 3 (Distraktor ‚table’):  3 (falsche) Antworten 

Bild 4 (Distraktor ‚under’):  1 (falsche) Antwort 

 

Wie in Kapitel 6.1.2.3 ‚:C�-��������’ angemerkt wurde, wurden für die Experimen-

talgruppe in einer der auf den Test vorbereitenden Übungen (Stunde 15) nur sechs 

Aufgaben vorgesehen, währenddessen die Kontrollgruppe zehn Übungssätze bear-

beitete. Dies ist auf die aktive Verwendung der Schrift zurückzuführen, die pro Auf-

                                                 
137 s. Tabelle 36 

0 13 3 1 
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gabe mehr Zeit in Anspruch nahm. Die Ergebnisse des anschließenden Tests sind 

darauf zu prüfen, ob sich das leichte Übungsdefizit in ihnen nachweislich nieder-

schlägt.  

8.3.1 Einzelwerte ‚Hörverstehen’ 

Die Tabelle der Einzelmesswerte ist nach Klassen und Sätzen aufgeschlüsselt. Die 

Maximalpunktzahl in jeder Zelle entspricht also der Anzahl der Teilnehmer pro 

Klasse.  

Die maximale Gesamtpunktzahl der Klasse errechnet sich: Teilnehmeranzahl x 12.  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe erzielten diese Ergebnisse: 

������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
���  
G���������� &*� /0� &'� &'� &*� ';� Prozent 

	
���&� &5� /0� &'� &'� &*� '+� 98,9% 

	
���/� &/� &(� &4� &;� &4� 5/� 76,6% 

	
���+�� &/� &5� &;� &/� &4� 50� 74,5% 

	
���;� &;� /0� &4� &5� &*� *;� 89,4% 

	
���4� &+� &*� &5� &5� &*� *+� 88,3% 

	
���(� &*� /0� &'� &'� &*� ';� 100,0% 

	
���5� &&� /0� &&� &'� &5� 5*� 83,0% 

	
���*� &4� &'� &(� &5� &4� */� 87,2% 

	
���'� &0� &;� &;� &(� &*� 5/� 76,6% 

	
���&0� &+� /0� &(� &5� &*� *;� 89,4% 

	
���&&� &(� /0� &*� &5� &*� *'� 94,7% 

	
���&/� &0� /0� &+� &;� &(� 5+� 77,7% 

���
��� �"�� ''�� �$+� ��$� '(�� �+�� �
-����
M3� /&(� /;0� //*� //*� /&(� &&/*�  
>������������������� *%';� &&%/0� '%*;� &0%;/� &&%++� &0%+(�  

>�������� 5;%4P� '+%+P� */%0P� *(%*P� ';%;P� $"?�@�  

Tabelle 33: Test 3, Kontrollgruppe 

Die Kontrollgruppe zeigt in diesem Test erneut eine breite Streuung der Ergebnisse; 

der Abstand zwischen den beiden Maximalwerten beträgt knapp 20 Prozentpunkte. 

Die Klasse Ia sticht wiederum durch ein weit unterdurchschnittliches Ergebnis her-

vor, beste Klasse der Gruppe ist dieses Mal die Klasse IVb. 

Im Ergebnis nach Sätzen fallen zunächst die Sätze 1 und 6 auf, die von fast allen 

Kindern dieser Faktorengruppe richtig verstanden wurden. Die niedrigste Verständ-

nisrate von jeweils ca. nur ¾ der Kinder weisen die Sätze 2, 3, 9 und 12 auf. 
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Die Ergebnisse der Experimentalgruppe: 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
���  
G���������� &5� &*� /0� &'� /4� ''� Prozent 

	
���&� &5� &*� /0� &'� /4� ''� 100,0% 

	
���/� &+� &/� &;� &'� &(� 5;� 74,7% 

	
���+�� &4� &5� &5� &5� /&� *5� 87,9% 

	
���;� &(� &(� &*� &'� /4� ';� 94,9% 

	
���4� &4� &*� &'� &'� //� '+� 93,9% 

	
���(� &5� &5� /0� &'� /4� '*� 99,0% 

	
���5� &4� &5� &'� &'� /4� '4� 96,0% 

	
���*� &(� &5� &4� &5� //� *5� 87,9% 

	
���'� &;� &*� /0� &'� /;� '4� 96,0% 

	
���&0� &4� &;� /0� &*� //� *'� 89,9% 

	
���&&� &(� &*� /0� &'� /4� '*� 99,0% 

	
���&/� &;� &0� &;� &;� &;� ((� 66,7% 

���
��� �$�� ��'� '�"� '�$� '""� �(+ � �
-����
M3� /0;� /&(� /;0� //*� +00� &&**�  
>������������������� &0%5(� &0%(5� &0%*0� &&%;5� &0%(;� &0%*(�  
>�������� *'%5P� **%'P� '0%0P� '4%(P� **%5P� �(? @�  

Tabelle 34: Test 3, Experimentalgruppe 

Die Streuung der Ergebnisse ist hier weitaus geringer; der Unterschied zwischen den 

beiden Extremwerten beträgt nicht ganz 7 Prozentpunkte. Weiterhin fällt auf, dass 

auch in dieser Gruppe die Klasse der Schule IV das (mit Abstand) beste Ergebnis 

erzielte (einzige Klasse über dem Gruppendurchschnitt). 

Die Ergebnisse bezüglich der einzelnen Sätze zeigen ein etwas anderes Bild als bei 

der Kontrollgruppe: Die Kinder der Schrift-Klassen konnten die Sätze 1, 6 und 11 

nahezu alle fehlerfrei verstehen, dafür bereitete ihnen der 12. Satz noch mehr 

Schwierigkeiten als der Kontrollgruppe. 

8.3.2 Vergleich ‚Hörverstehen’ 

Diagramm 8: Test 3, Klassen- und Gruppenvergleich 

 

Im Klassen- und Gruppenvergleich fällt die große Streuung der Werte in der Kon-

trollgruppe auf. Sie reichen von 74,5 Prozent bis 94,4 Prozent. Die Experimental-
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gruppe weist ein deutlich homogeneres Ergebnis auf. Weiterhin ist zu bemerken, 

dass die beiden besten Klassen zu einer Schule gehören (IV) und aus beiden Gruppen 

stammen. Wie bisher immer in einem solchen Fall, liegt die Experimentalklasse 

dabei vor der Kontrollklasse. Im Fall der Schule II ist dies allerdings erstmals nicht 

so: Hier liegt die Klasse IIb ohne Schrift deutlich vor ihrer Parallelklasse.  

 

Die großen Schwankungen auf der einen und die recht homogenen Leistungen auf 

der anderen Seite werfen die Frage auf, ob hier ein Feld, auf dem die Leistungen 

ohne Schrift sehr unterschiedlich sind, durch den Einsatz der Schrift egalisiert wird. 

Es hat den Anschein, dass die Schrift Defizite in den Leistungen der Kinder aus-

gleicht.  

������� ���
��� ���
���
G���������� ';� ''�

	
���&� '+� 98,9% ''� 100,0% 

	
���/� 5/� 76,6% 5;� 74,7% 

	
���+� 50� 74,5% *5� 87,9% 

	
���;� *;� 89,4% ';� 94,9% 

	
���4� *+� 88,3% '+� 93,9% 

	
���(� ';� 100,0% '*� 99,0% 

	
���5� 5*� 83,0% '4� 96,0% 

	
���*� */� 87,2% *5� 87,9% 

	
���'� 5/� 76,6% '4� 96,0% 

	
���&0� *;� 89,4% *'� 89,9% 

	
���&&� *'� 94,7% '*� 99,0% 

	
���&/� 5+� 77,7% ((� 66,7% 

���
��� �+�� � �(+ � �
-����
M3� &&/*� � &&**�  
>������������������� &0%+(� � &0%*(�  
>�������� $"?�@� �(? @�

Tabelle 35: Test 3, Vergleich der Gruppen 
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Diagramm 9: Test 3, Detail-Gruppenvergleich 

 

Der Detailvergleich zeigt, dass die bisher oft zu beobachtende gleiche Leistung bei-

der Gruppen bezüglich der Testdetails in diesem Fall deutlich seltener gegeben ist. 

Bei dem 12. Satz ‚The boy is playing football.’ liegt die Gruppe ohne Schrift deutlich 

vorne. Hingegen überragen die Leistungen der Schrift-Gruppe in drei Fällen deut-

lich… 

• Satz 4: ‚The girl is shaking the apple tree.’ 

• Satz 5: ‚The pencil is black and white.’  

• Satz 11: ‚The dog has a pear.’ 

 

…sowie in drei Fällen sehr deutlich : 

• Satz 3: ‚The cat is under the chair.’ 

• Satz 7: ‚The chair is between the window and the cupboard.’  

• Satz 9: ‚Four leaves are falling down.’ 

 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Antwortverteilung aller zwölf Sätze. Anschlie-

ßend wird auf die eben erwähnten sieben auffälligen Unterschiede genauer einge-

gangen:

74
,5

%

89
,4

%

88
,3

%

87
,2

%

76
,6

%

89
,4

%

77
,7

%

99
,0

%

66
,7

%

g
es

am
t:

 8
6,

3%

89
,8

%

83
,0

%

10
0,

0%

76
,6

%

98
,9

%

g
es

am
t:

 9
0,

5%

91
,2

%

89
,9

%

96
,0

%

87
,9

%

96
,0

%

93
,9

%

94
,9

%

87
,9

%

74
,7

%

10
0,

0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Satz 6 Satz 7 Satz 8 Satz 9 Satz 10 Satz 11 Satz 12 gesamt



Kapitel 8 

 284 

������� (����
� (����
�
G����������

  Distraktor statt 
��� ���

richtig ��� �$?�@� ��� �((?(@�

pencil case  schoolbag &� &%&P� 0� 0%0P�
glue schoolbag 0� 0%0P� 0� 0%0P�

	&�

scissors schoolbag 0� 0%0P� 0� 0%0P�
richtig +'� +"?"@� +�� +�?+@�

one  two 5� 5%;P� 0� 0%0P�
table  desk *� *%4P� /&� /&%/P�

	/�

under  on 5� 5%;P� ;� ;%0P�
richtig +(� +�? @� $+� $+?�@�

dog cat /� /%&P� 0� 0%0P�
table  chair +� +%/P� &� &%0P�

	+�

on under &'� /0%/P� &&� &&%&P�
richtig $�� $�?�@� ��� ��?�@�

boy girl ;� ;%+P� /� /%0P�
nicht 'shaking' shaking /� /%&P� &� &%0P�

	;�

pear apple ;� ;%+P� /� /%0P�
richtig $�� $$?�@� ��� ��?�@�

pen pencil &� &%&P� &� &%0P�
two one /� /%&P� +� +%0P�

	4�

white black and white *� *%4P� /� /%0P�
richtig ��� �((?(@� �$� ��?(@�

apple banana 0� 0%0P� 0� 0%0P�
on in 0� 0%0P� 0� 0%0P�

	(�

under  in 0� 0%0P� &� &%0P�
richtig +$� $�?(@� � � �"?(@�

cupboard chair 4� 4%+P� &� &%0P�
window chair ;� ;%+P� +� +%0P�

	5�

next to between 5� 5%;P� 0� 0%0P�
richtig $'� $+?'@� $+� $+?�@�

nicht 'rubber' rubber 0� 0%0P� 0� 0%0P�
ruler rubber &&� &&%5P� &/� &/%&P�

	*�

girl boy &� &%&P� 0� 0%0P�
richtig +'� +"?"@� � � �"?(@�

nicht 'falling' falling (� (%;P� 0� 0%0P�
seven four &(� &5%0P� +� +%0P�

	'�

pears leaves 0� 0%0P� &� &%0P�
richtig $�� $�?�@� $�� $�?�@�

two houses a house 0� 0%0P� /� /%0P�
four three (� (%;P� 4� 4%&P�

	&0�

two   three ;� ;%+P� +� +%0P�
richtig $�� ��?+@� �$� ��?(@�

ruler pen 0� 0%0P� 0� 0%0P�
cat dog 4� 4%+P� &� &%0P�

	&&�

nicht 'pear' pear 0� 0%0P� 0� 0%0P�
richtig +�� ++?+@� ""� ""?+@�

has a is playing ;� ;%+P� 5� 5%&P�
man boy 4� 4%+P� &0� &0%&P�

	&/�

volleyball football &/� &/%*P� &(� &(%/P�

Tabelle 36: Test 3, Verteilung der Antworten 

 



Ergebnisse und Auswertung 

 285 

Beim Hörverstehen der Sätze 3, 7, 9 und 12 gab es sehr deutliche Unterschiede zwi-

schen den Gruppen. Mit einem Blick auf die Verteilung der Antworten soll versucht 

werden, die Gründe für diese Unterscheidungen zu finden. 

 

richtig +(� +�? @� $+� $+?�@�

dog cat /� /%&P� 0� 0%0P�
table  chair +� +%/P� &� &%0P�

	
���+,��
The cat is 
under the 

chair.� on under &'� /0%/P� &&� &&%&P�

 

Satz 3: Die Verwechslung der Präpositionen war hier die häufigste Fehlerquelle. 

Beide Gruppen verzeichnen an dieser Stelle die größte Fehlerzahl, die Kontrollgrup-

pe allerdings nahezu doppelt so häufig. Wie die Analyse des 7. Satzes zeigen wird, 

treten auch dort Probleme mit Präpositionen als häufigste Fehlerursache auf. Es ist 

daher nicht auszuschließen, dass die Kenntnis der Schrift das Hörverstehen von Prä-

positionen verbessert, zumindest wenn es um die etwas schwierigen Wörter ‚next to’, 

‚between’ und ‚under’ geht. Die Unterscheidung von ‚in’ und ‚on’ bereitete nahezu 

keinem Kind Probleme (vgl. Satz 6).  

Es ist zu bedenken, dass die Unterrichtseinheit, in der die Präpositionen behandelt 

wurden, direkt vor dem Multiple-Choice-Test durchgeführt und abgeschlossen wur-

de. Die besseren Leistungen der Experimentalgruppe können daher auch darauf hin-

deuten, dass der Unterrichtsstoff mit Schrift schneller gelernt wurde bzw. bereits 

besser gefestigt war. 

 

richtig +$� $�?(@� � � �"?(@�

cupboard chair 4� 4%+P� &� &%0P�
window chair ;� ;%+P� +� +%0P�

	
���5,��
The chair is 
between the 
window and 

the cupboard.� next to between 5� 5%;P� 0� 0%0P�

 

Satz 7: Dieser Satz unterscheidet sich von anderen durch einen höheren Schwierig-

keitsgrad: Im Gegensatz zu Sätzen, die nur drei mögliche Distraktoren anboten, fin-

den sich hier vier Elemente, die das Bild beschreiben:  chair, between, window, cup-

board. Andere Sätze dieser Kategorie sind Satz 2 (two, rulers, on, desk) und Satz 6 

(one, banana, in, cupboard). Diese Sätze bestehen jedoch je zur Hälfte aus kurzen 

und damit (vermeintlich) leichten Wörtern (two, on, one, in); im 7. Satz müssen 

dagegen die Informationen weit längerer und schwierigerer Wörter verarbeitet wer-

den. Die deutliche Überlegenheit der Experimentalgruppe deutet auf eine bessere 

Verarbeitung der Informationen bei schwierigen Sätzen hin. 
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richtig +'� +"?"@� � � �"?(@�

nicht ‚falling’ falling (� (%;P� 0� 0%0P�
seven four &(� &5%0P� +� +%0P�

 	
���',�
Four leaves 
are falling 

down.� pears leaves 0� 0%0P� &� &%0P�

 

Satz 9: Dieser Satz schließt mit einem an das Gedicht DOWN, DOWN angelehnten 

Inhalt an einen Unterrichtsinhalt an, der zum Zeitpunkt des Tests etwas länger zu-

rücklag, sicherlich aber noch assoziiert wurde. Hier fällt die große Anzahl der Fehler 

auf, die der Distraktor ‚seven’ auf sich zog. Möglicherweise konzentrierten sich die 

Kinder, die diese Alternative wählten, auf das Bild der zu Boden fallenden Blätter 

(wie im Gedicht), und die schwierigere Segmentierung des Lautschwalls erschwerte 

es ihnen, die korrekte Anzahl ‚four’ herauszuhören. Sie achteten also nicht bewusst 

auf die Anzahl ‚seven’, sondern wählten dieses Bild stellvertretend für den Satz ‚The 

leaves are falling down.’ In diesem Fall hat sich die Schrift deutlich als Segmentie-

rungshilfe eines ausschließlich gehörten Satzes erwiesen. 

 

richtig +�� ++?+@� ""� ""?+@�

has a is playing ;� ;%+P� 5� 5%&P�
man boy 4� 4%+P� &0� &0%&P�

	
���&/,�
The boy is 

playing 
football.� volleyball football &/� &/%*P� &(� &(%/P�

 

Satz 12, der einzige Satz bei dem die Gruppe ohne Schrift deutlich vor der Experi-

mentalgruppe lag, zeigt eine eindeutige Verteilung der falschen Antworten: Beide 

Gruppen wählten die Distraktoren mit ansteigender Häufigkeit. Am schwierigsten 

war wohl der Unterschied zwischen dem Jungen zu erkennen, der den Ball mit dem 

Fuß trat und dem, der den Ball mit der Hand spielte. Die Verwechslung kann darauf 

zurückzuführen sein, dass die Art des Balls in beiden Fällen gleich blieb (kein deutli-

cher Volleyball in dem einen Fall und kein deutlicher Fußball in den anderen Bil-

dern).  

Der Wahl des zweiten Distraktors ‚man’ kann vielleicht darauf zurückgeführt wer-

den, dass die Unterscheidung ‚man’ – ‚boy’ nicht ausdrücklich im Unterricht behan-

delt wurde, sondern im Vorkurs angesprochen wurde (und damit schon länger zu-

rücklag). Warum jedoch die Experimentalgruppe diesen Fehler doppelt so häufig 

beging, ist dadurch nicht zu erklären.  

Bezüglich des ‚has a’-Disktraktors ist es möglich, dass die Kinder keinen Unter-

schied zwischen ‚Fußball spielen’ (‚is playing football’) und ‚mit einem Fußball 
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spielen’ (‚is playing with a football’) gemacht haben. Das entspräche der Lebenswelt 

der Kinder: Auch zum Fußballspielen gehört es, den Ball in die Hand zu nehmen.  

 

Bezüglich des reduzierten Arbeitsblattes AB SB (#*( und #/0+) bleibt festzuhalten: 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass eine Beeinflussung der Leistungen durch 

das Arbeitsblatt nicht festzustellen ist. Obwohl die Experimentalgruppe eine um vier 

Sätze reduzierte Anzahl von Übung hatte, sind ihre Ergebnisse homogener und lie-

gen vor denen der Kontrollgruppe. 

8.3.3 Signifikanztest ‚Hörverstehen’ 

 xohne xmit 
��� 8,94 ��� 10,76 

���� 11,20 ���� 10,76 

���� 9,84 ����� 10,80 

����� 10,42 ���� 11,47 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 11,33 �� 10,64 

Mittelwert ( x ) x ohne 
10,36 

(86,3 %) x mit 
10,86 

(90,5 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 0,982 2

mits ≈ 0,119 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 0,550 

 

F-Test 

F-Wert F(90%, 4,4), zweiseitig 

8,28 > 6,39 

 

Der F-Test bestätigt, was die große Streuung in der einen Gruppe und die Homogeni-

tät der Ergebnisse in der anderen bereits andeuteten: Der Unterschied in den Varian-

zen ist so groß, dass sie nicht aus einer Grundgesamtheit stammen. Der Mittelwert t-

Test wird daher im Modus ‚unterschiedliche Varianzen’ durchgeführt. Dadurch ver-

ringert sich die Macht des Tests ein wenig, was bedeutet, dass ein tatsächlich existie-

render Unterschied weniger leicht nachgewiesen werden kann. Der kritische t-Wert 

beträgt daher nicht (wie in den vorherigen Signifikanztests) -1,397, sondern in die-

sem Fall -1,476. 

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-1,110 < -1,476 
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Der t-Test für unterschiedliche Varianzen kann den Unterschied zwischen den Grup-

pen nicht als signifikant belegen.  

 

ermittelter p-Wert  0,159 

 

Der relativ kleine t-Wert und ein p-Wert von 0,159 zeigen jedoch, dass beim Hörver-

stehen eine unterstützende Funktion der Schrift mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 

84 % angenommen werden kann.  

Die offensichtliche Überlegenheit der Experimentalgruppe zeigt sich auch beim 

Blick auf den Detail-Gruppenvergleich: Bei zehn von zwölf Events schnitten die 

Kinder, die mit Schrift gearbeitet haben, besser ab. Unabhängig von der prozentualen 

Überlegenheit ist dies allein ein sehr aussagekräftiges Ergebnis.  

8.3.4 Fazit ‚Hörverstehen’ 

Die Experimentalgruppe schnitt im Bereich Hörverstehen insge-

samt besser ab als die Gruppe, die ohne Schrift gearbeitet hat. 

Die Möglichkeit, dass dieses Ergebnis nur zufällig zustande kann, 

liegt unter 20%. 

 

Im Bereich des Hörverstehens wird ein Einfluss der Schrift generell von Praktikern 

weniger erwartet, zumal zum Zeitpunkt des Tests das Fremdsprachenlernen erst 

wenige Wochen andauerte. Insbesondere vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse 

bemerkenswert. Das überdurchschnittlich gute Abschneiden der Klassen IVb und IIb 

verursacht jedoch die große Streuung in der Kontrollgruppe und sorgt dadurch letzt-

lich dafür, dass der 4,2 Prozentpunkte betragende Unterschied nicht signifikant ist. 

Es besteht also die Möglichkeit, dass der beobachtete Unterschied nur zufällig zu-

stande kam. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt allerdings deutlich unter 20%  

(p ≈ 0,16). In vier von fünf Fällen wäre der beobachtete Unterschied also existent.  

Dieses Ergebnis stützt den Punkt II der Zusammenstellung im Kapitel 3.3.2.3 ‚B��)

����������������"����������������J��������’, welcher dem Leseverstehen eine unterstüt-

zende Funktion für das Hörverstehen bescheinigt, weil (die Erinnerung an) die 

Schreibweise den Hörverstehensprozess positiv beeinflusst; bereits die Kenntnis des 

Schriftbildes unterstützt die Satzsegmentierung.  
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8.4 Test 4 ‚Freies Sprechen’ 

Der Test ‚freies Sprechen’ unterscheidet sich grundlegend von den vorangegangenen 

Tests, da hier kein definitiver Erwartungshorizont formuliert werden konnte. Die 

Kinder wurden gebeten, sich zu einer Realsituation zu äußern. Was sie erwähnten 

und welche Strukturen sie dafür benutzen, blieb ihnen überlassen. Zum Teil konnten 

Sachverhalte über verschiedene Strukturen formuliert werden, so dass sich durch 

diese Nennung andere Strukturen gleichzeitig ausschlossen. 

Zur Bewertung wurden die Äußerungen (Vokabeln und Redestrukturen) dann in 

Relation zu allen möglichen (weil im Unterricht behandelten) und tatsächlichen Äu-

ßerungen gesetzt, wohl wissend, dass auf diese Weise ein Idealwert entstand, der in 

der Realsituation nicht zu erreichen war.  

 

Die zu beschreibende Situation bestand aus einem Tisch und einem daneben stehen-

den Stuhl auf und unter welchem Gegenstände so platziert waren, dass Beschreibun-

gen der Lagebeziehung möglich wurden. Ferner konnte über die Beschaffenheit von 

Gegenständen oder einfach nur über ihr Vorhandensein gesprochen werden. Die 

Testsituation im Einzelnen:  

 

 

Abbildung 34: Testanordnung 4 (Draufsicht) 
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Abbildung 35: Testanordnung 4 (Frontansicht) 

8.4.1 Einzelwerte ‚Freies Sprechen’ 

Die Nennung jeder der 25 Vokabeln aus dem oberen Teil der Tabelle (apple - yel-

low) wurde einmalig mit einem Punkt bewertet. Mehrfache Nennungen führten also 

nicht zu einer höheren Punktzahl. Die Zellen im oberen Teil der Tabelle geben also 

an, wie viele Schülerinnen und Schüler aus den entsprechenden Klassen das entspre-

chende Wort benannt haben.  

Der untere Teil der Tabelle gibt wieder, welche Strukturen die Kinder benutzten. 

Auch hier wurde das Benennen einmalig bepunktet. Um eine ausgewogene Relation 

zwischen den 25 Vokabeln und den insgesamt sieben Strukturen zu gewährleisten, 

wurden die verwendeten Strukturen dreifach bewertet. Die Gesamtzahlen pro Klasse 

setzen sich also wie folgt zusammen: 

 

Anzahl der genannten Vokabeln  
(jedes Wort max. 1x pro Schüler ) 

Zwischensumme 1 

Anzahl der verwendeten Strukturen 
(jede Struktur max. 1x pro Schüler) 

Zwischensumme 2 

Gesamtpunktzahl (ZW1) + (ZW2 x 3) 

Durchschnitt Gesamtpunktzahl / Teilnehmer 
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Die Ergebnisse der Kontrollgruppe: 

������� ��� ���� ����� ����� ���� ���
���  
G���������� &*� /0� &'� &'� &*� ';� Prozent 


����� &4� &'� &'� &'� &*� '0� 95,7% 


��� /� &;� &0� ;� 5� +5� 39,4% 

!
�
�
� &(� /0� &'� &5� &*� '0� 95,7% 

!�
��� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0,0% 

!���� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0,0% 

!���� &(� /0� &*� &*� &(� **� 93,6% 

!��"�� 0� 0� 0� 0� +� +� 3,2% 

�
�� &&� &5� &/� &(� &/� (*� 72,3% 

��
��� &4� &'� &(� &4� &;� 5'� 84,0% 

�����1��
!��� &5� /0� &'� &5� &5� '0� 95,7% 

���� &0� &*� &4� &5� &0� 50� 74,5% 

������ 0� (� &0� &� &� &*� 19,1% 

������ 0� 0� 0� 0� /� /� 2,1% 

���J� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0,0% 

��
-��� &/� &*� &;� &*� &&� 5+� 77,7% 

������ '� &*� &(� &4� &4� 5+� 77,7% 

��
�� *� &;� &;� &*� &(� 50� 74,5% 

������� 5� &'� &0� &&� &+� (0� 63,8% 

��������
��� &+� /0� &*� &*� &(� *4� 90,4% 

���� &� 0� 0� 0� &� /� 2,1% 

��!!��� &4� &'� &4� &*� &4� */� 87,2% 

������ &/� &4� *� (� &0� 4&� 54,3% 

������!
�� &4� &'� &(� &'� &/� *&� 86,2% 

"����� 0� 0� 0� 0� /� /� 2,1% 

J����"� &� 0� 0� 0� +� ;� 4,3% 

H"������������&� &'4� /'4� /;'� /;5� /+/� &/&*�  

G���8������ 0� 0� 0� 0� /� /� 2,1% 

������ &+� &'� &/� &/� '� (4� 69,1% 

��� &&� &5� &+� (� '� 4(� 59,6% 

��� &4� &*� &(� &/� &0� 5&� 75,5% 

!��"���� ;� &;� &&� ;� 5� ;0� 42,6% 

G���8����

��M����� 0� &� 0� 0� 0� &� 1,1% 

=��
�����1=��1G�������
�8� 4� 0� /� 0� 0� 5� 7,4% 

H"������������/� ;*� ('� 4;� +;� +5� /;/�  
H�&�6M&7� &'4� /'4� /;'� /;5� /+/� &/&*�  
H�/�6M+7� &;;� /05� &(/� &0/� &&&� 5/(�  

;������������ ����  ('� ���� ���� ���� �����  
-����
M3� */*� '/0� *5;� *5;� */*� ;+/;�  
>������������������� &*%*+� /4%&0� /&%(+� &*%+5� &'%0(� /0%(*�  
>������� ;0%'P� 4;%(P� ;5%0P� +'%'P� ;&%;P� � ?(@�  

Tabelle 37: Test 4, Kontrollgruppe 

Der Vergleich der Gruppenwerte der Kinder, die ohne Schrift gelernt haben, zeigt 

eine Differenz zwischen den Extremwerten von knapp 15 Prozentpunkten. Die Klas-

se IIb hat dabei als einzige der Gruppe mehr als die Hälfte des Idealwertes erzielt.  

Die häufigsten Erwähnungen der Vokabeln fanden ‚apple’, ‚banana’, ‚desk / table’ 

und ‚book’; die beliebtesten Strukturen waren ‚The N is on’ und ‚The N is under’.  
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Die Einzelwerte der Experimentalgruppe: 

������� ��� ���� ����� ���� �� ���
��� �
G���������� &(� &(� /&� &*� /(� '5� Prozent 


����� &;� &(� /&� &5� /4� '+� 95,9% 


��� 5� &&� 4� 4� 4� ++� 34,0% 

!
�
�
� &4� &(� /0� &*� /;� '+� 95,9% 

!�
��� +� ;� 0� &� &� '� 9,3% 

!���� &� 0� 0� 0� &� /� 2,1% 

!���� &(� &4� &(� &5� //� *(� 88,7% 

!��"�� +� +� 0� /� &� '� 9,3% 

�
�� &+� &;� &5� &*� //� *;� 86,6% 

��
��� &+� &4� &;� &4� /+� *0� 82,5% 

�����1��
!��� &4� &(� &4� &*� //� *(� 88,7% 

���� &/� &(� &*� &;� &'� 5'� 81,4% 

������ &0� '� 0� +� &� /+� 23,7% 

������ ;� 4� 0� /� &� &/� 12,4% 

���J� 0� &� 0� 0� &� /� 2,1% 

��
-��� &+� &;� &*� &/� &+� 50� 72,2% 

������ &/� &4� &'� &4� /(� *5� 89,7% 

��
�� &+� &/� &4� '� /&� 50� 72,2% 

������� *� &;� /� &/� &;� 40� 51,5% 

��������
��� &&� &(� &*� &5� /;� *(� 88,7% 

���� /� +� 0� /� &� *� 8,2% 

��!!��� &;� &4� &(� &+� /;� */� 84,5% 

������ *� &+� 0� &+� &+� ;5� 48,5% 

������!
�� &+� &(� &*� &5� /+� *5� 89,7% 

"����� +� ;� 0� /� /� &&� 11,3% 

J����"� ;� (� 0� /� /� &;� 14,4% 

�H"������������&� //5� /('� /+/� /;;� ++&� &+0+�  

G���8������ 4� (� 0� /� /� &4� 15,5% 

������ &&� &;� &;� &+� &*� 50� 72,2% 

��� &0� &(� 5� &4� &/� (0� 61,9% 

��� &;� &(� &(� &5� //� *4� 87,6% 

!��"���� *� &0� 4� 5� /� +/� 33,0% 

G���8����

��M����� 0� &0� 0� 0� 0� &0� 10,3% 

=��
�����1=��1G�������
�8� 0� 0� /� 0� '� &&� 11,3% 

�H"������������/� ;*� 5/� ;;� 4;� (4� /*+�  
H��&�6M&7� //5� /('� /+/� /;;� ++&� &+0+�  
H��/�6M+7� &;;� /&(� &+/� &(/� &'4� *;'�  

�;������������ �+�� �$ � �"�� �("�  '"� '� '�  
-����
M3� 5+(� 5+(� '((� */*� &&'(� ;;(/�  
>������������������� /+%&'� +0%+&� &5%++� //%4(� /0%/+� //%&'�  
>������� 40%;P� (4%'P� +5%5P� ;'%0P� ;;%0P� �$?'@�  

Tabelle 38: Test 4, Experimentalgruppe 

 

Die Differenz der Extremwerte beträgt in dieser Gruppe über 28 Prozentpunkte, da 

die Klasse IIa auch im Vergleich zur Kontrollgruppe ein extrem hohes Endergebnis 

erreichte, die Klasse IIIc dagegen den schwächsten Wert im ganzen Test lieferte.  

Auch in dieser Gruppe waren ‚apple’ und ‚banana’ die am häufigsten erwähnten 

Vokabeln, ansonsten lässt sich jedoch eine etwas größere Streuung der Werte ausma-

chen: Keines der anderen Wörter erreichte einen Wert über 90 %, trotzdem liegt die 
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Gesamtzahl der erwähnten Vokabeln über jener der Kontrollgruppe. Die beliebtesten 

Strukturen waren hier ebenfalls ‚The N is on’ und ‚The N is under’.  

8.4.2 Vergleich ‚Freies Sprechen’ 

Diagramm 10: Test 4, Klassen- und Gruppenvergleich 

 

Im Gesamtvergleich der Klassen und Gruppen fällt bei dieser Auswertung zunächst 

die große Streuung in den Leistungen der Experimentalgruppe auf. Insbesondere die 

beiden Ausreißer IIa und IIIc liegen weit auseinander und ihre Leistungen finden 

beide keine Entsprechung in der Kontrollgruppe. Im Parallelklassenvergleich fällt 

auf, dass in den Schulen I, II und IV jeweils die Experimentalklasse deutlich vor der 

Kontrollklasse liegt (jeweils 10 bis 12 Prozent). 

Ein gegenteiliges Bild ergibt sich jedoch bei den Klassen der Schule III: Hier liegen 

beide Kontrollklassen (eine deutlich, die andere leicht) vor der Klasse, die mit Schrift 

gearbeitet hat. Im Mittel ergibt sich ein Unterschied von 3,2 Prozentpunkten zu 

Gunsten der Schrift-Gruppe. 
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Der Detailvergleich zeigt, in welchen Abschnitten eine Gruppe der anderen überle-

gen war: 

������� )"��*�"�+,
� �+
�*�"�+,
�
G���������� ';� '5�


����� '0� '4%5P� '+� '4%'P�

��� +5� +'%;P� ++� +;%0P�
!
�
�
� '0� '4%5P� '+� '4%'P�
!�
��� 0� 0%0P� '� '%+P�
!���� 0� 0%0P� /� /%&P�
!���� **� '+%(P� *(� **%5P�
!��"�� +� +%/P� '� '%+P�
�
�� (*� 5/%+P� *;� *(%(P�
��
��� 5'� *;%0P� *0� */%4P�
�����1��
!��� '0� '4%5P� *(� **%5P�
���� 50� 5;%4P� 5'� *&%;P�
������ &*� &'%&P� /+� /+%5P�
������ /� /%&P� &/� &/%;P�
���J� 0� 0%0P� /� /%&P�
��
-��� 5+� 55%5P� 50� 5/%/P�
������ 5+� 55%5P� *5� *'%5P�
��
�� 50� 5;%4P� 50� 5/%/P�
������� (0� (+%*P� 40� 4&%4P�
��������
��� *4� '0%;P� *(� **%5P�
���� /� /%&P� *� *%/P�
��!!��� */� *5%/P� */� *;%4P�
������ 4&� 4;%+P� ;5� ;*%4P�
������!
�� *&� *(%/P� *5� *'%5P�
"����� /� /%&P� &&� &&%+P�
J����"� ;� ;%+P� &;� &;%;P�

�H"������������&� &/&*� � &+0+� �
G���8������ /� /%&P� &4� &4%4P�

������ (4� ('%&P� 50� 5/%/P�
��� 4(� 4'%(P� (0� (&%'P�
��� 5&� 54%4P� *4� *5%(P�
!��"���� ;0� ;/%(P� +/� ++%0P�

G���8����

��M����� &� &%&P� &0� &0%+P�
=��
�����1=��1G�������
�8� 5� 5%;P� &&� &&%+P�

�H"������������/� /;/� � /*+� �
H��&�6M&7� &/&*� � &+0+� �
H��/�6M+7� 5/(� � *;'� �

�;������������ ����� � '� '� �
-����
M3� ;+/;� � ;;(/� �

>������������������� /0%(*� � //%&'� �

>������� � ?(@� �$?'@�

Tabelle 39: Test 4, Vergleich der Gruppen 
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Der Detailvergleich der Vokabeln zeigt eine relativ gleiche Verteilung des Wort-

schatzes: Wörter, die in der Experimentalgruppe häufig genannt wurden, wurden 

ungefähr gleich häufig von der Kontrollgruppe erwähnt. Ausnahmen bildeten die 

Vokabeln ‚desk/table’ und ‚pencil’, die in der Kontrollgruppe, sowie ‚lemon’ und 

‚cat’, die in der Experimentalgruppe öfter genannt wurden.  

Bei der großen Anzahl der zur Verfügung stehenden Vokabeln sind diese vier un-

gleichen Verteilungen allerdings sehr wahrscheinlich auf andere Faktoren als die 

Schrift zurückzuführen (persönliches Interesse und andere Zufälle).  

Diagramm 12: Test 4, Detailvergleich der Strukturen 

 

Im Detailvergleich der Strukturen fällt die größere Vielfalt in den Formulierungen 

der Experimentalgruppe auf. Außer der Struktur ‚The N is between’ haben sie alle 

anderen (zum Teil deutlich) öfter verwendet. Insbesondere die Wendung ‚The N is A’ 

wurde von den Kindern, die mit Schrift gelernt haben, häufiger zusätzlich zu den 

anderen Strukturen gebraucht. Insbesondere haben die Kinder der Experimentalgrup-

pe viel häufiger die Nennung von Farben in ihre Sätze eingebunden.  

Insgesamt entstand bei der auditiven Auswertung der Testresultate der Eindruck 

größerer Flexibilität beim Sprechen auf Seiten der Experimentalgruppe. Viele Kinder 

der Kontrollgruppe lieferten das im Unterricht gelernte Programm, wohingegen die 

Kinder der Experimentalgruppe deutlich freier und lebhafter in der Wahl ihrer Äuße-

rungen auftraten.  
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Dies mag mit den Einblicken zusammenhängen, welche die Schrift in die Struktur 

von Sätzen ermöglicht. Lerner, die die Strukturen mit Schrift kennen gelernt haben, 

nehmen deren Bestandteile bewusster als Einzelkomponenten wahr. Die Kompositi-

on dieser Komponenten zu neuen, zum Teil nicht im Unterricht gelernten Sätzen fällt 

dieser Gruppe leichter. 

Einzige Ausnahme ist hier die Klasse IIIc: Sie machte während des Tests den Ein-

druck, als hätte nur wenig Übung dieses Testteils stattgefunden und es liegt der Ver-

dacht nahe, dass die Lehrkraft hinter dem Pensum der geplanten Unterrichtsstunden 

zurückblieb. Diese Annahme ist nicht zu beweisen und auch für andere Klassen nicht 

auszuschließen.  

8.4.3 Signifikanztest ‚Freies Sprechen’ 

 xohne xmit 
��� 18,83 ��� 23,19 

���� 25,10 ���� 30,31 

���� 21,63 ����� 17,33 

����� 18,37 ���� 22,56 

Einzelmesswerte (∅) 

���� 19,06 �� 20,23 

Mittelwert ( x ) x ohne 
20,60 

(45,0 %) x mit 
22,72 

(48,2 %) 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 23,276 2

mits ≈ 7,950 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 15,613 

 

F-Test 

F-Wert F(90%, 4,4), zweiseitig 

2,93 < 6,39 

 

Die Varianzen der beiden Grundgesamtheiten sind nicht signifikant verschieden; sie 

weisen also eine vergleichbare Streuung auf.  

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-0,851 > -1,397 

 

ermittelter p-Wert  0,209 
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Der Mittelwert t-Test zeigt, dass die Überlegenheit der Experimentalgruppe zwar 

nicht signifikant ist, die Wahrscheinlichkeit einer positiven Beeinflussung durch die 

Schrift bei einem p-Wert von ca. 0,209 doch immerhin bei 79 % liegt.  

 

Der vorliegende Test unterschied sich wesentlich von den vorhergehenden: Es gab 

keinen festgelegten Erwartungshorizont und damit auch keine a priori definierte 

Maximalpunktzahl. Während des Tests konnten die Kinder auf alle im Vorfeld er-

lernten Vokabeln und Strukturen nach Belieben und Vermögen zurückgreifen. Sehr 

persönliche Voraussetzungen spielten dabei eine große Rolle: Mitteilsamkeit eines 

jeden Kindes, Erinnerungsfähigkeit an länger zurückliegende Unterrichtsinhalte, Lust 

am aktiven Gebrauch der Sprache usw. 

Mehr als jeder andere Test variierte das Ergebnis in Abhängigkeit der Einzelleistung 

eines jeden Kindes. Umso interessanter ist es, die Schülerleistungen einmal unab-

hängig von den einzelnen Schulklassen zu betrachten: Im Gegensatz zu den voraus-

gegangenen Tests wird daher hier eine weitere Betrachtung der Daten durchgeführt: 

Ein Vergleich der Schülerleistungen ohne Ansehen der Klassen- oder Schulzugehö-

rigkeit. Die Einzelergebnisse werden also nicht mehr nach Klassen gemittelt als 

Ausgangspunkt für die Berechnung genommen, sondern werden lediglich den Grup-

pen ‚ohne Schrift’ und ‚mit Schrift’ zugeordnet.  

Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 

 

 xohne xmit 

Einzelmesswerte138  94 Einzelwerte 97 Einzelwerte 

Mittelwert ( x ) x ohne 20,68 x mit 22,19 

Varianz (s²) 2
ohnes ≈ 44,456 2

mits ≈ 47,777 

gepoolte Varianz 2
ps  2

ps  ≈ 46,143 

 

F-Test 

F-Wert F(90%, 93,96), zweiseitig 

0,93 > 0,77 

 

                                                 
138 Die einzelnen Messwerte der einzelnen Schülerinnen und Schüler werden der Übersichtlichkeit 
halber hier nicht dargestellt. Sie finden sich auf der CD im Materialband. 
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Die Varianzen der beiden Grundgesamtheiten unterscheiden sich signifikant vonein-

ander. Der Zweistichproben t-Test wird im Modus ‚unterschiedliche Varianzen’ 

durchgeführt.   

 

t-Test: 

t-Wert t(90%, 8), einseitig 

-1,531 < -1,286 

 

Nach Auflösung der Klassen zeigt der Mittelwert t-Test nun einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Leistungen der beiden Gruppen.  

 

ermittelter p-Wert  0,064 

 

Bei einem p-Wert von 0,064 liegt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Unterschied 

nur zufällig zustande kam, bei nur 6%. Auf die Gesamtheit aller teilnehmenden Kin-

der gesehen – ohne Ansehen der Klassenzugehörigkeit – hat die Schrift deutlich 

positiven Einfluss auf das freie Sprechen. 

 

8.4.4 Fazit ‚Freies Sprechen’ 

Die Kinder der Experimentalgruppe brachten die besseren Leis-

tungen; ihre Überlegenheit kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 

94 % angenommen werden. Der Unterschied zur Gruppe, die oh-

ne Schrift gearbeitet hat, ist signifikant.  

 

Ebenfalls bei einer Betrachtung, welche die Klassenzugehörigkeit berücksichtigt, 

und bei der ein positiver Einfluss der Schrift immerhin noch mit einer Wahrschein-

lichkeit von fast 80 % angenommen werden kann, ist evident, dass die Schrift auch 

in diesem Testteil insgesamt keine negativen Einflüsse auf das freie Sprechen ausüb-

te. Die Befürchtung, dass die Verwendung von Schrift die mündlichen Leistungen 

der Kinder beeinträchtige, wurde damit abermals widerlegt.  



Kapitel 8 

 300 

8.5 Bilanz 

Die deskriptive Statistik hat gezeigt, dass in allen Testbereichen 

Unterschiede zwischen den Gruppen existieren, die stets zu 

Gunsten der Experimentalgruppe ausfallen. Die induktive Statistik 

bescheinigte trotz des relativ geringen Stichprobenumfangs der 

Gruppe, die mit Schrift gearbeitet hat, in zwei Fällen sogar eine 

signifikante Überlegenheit. Die Ergebnisse von xmit lagen prozen-

tual durchweg vor denen von xohne. Die Schrift hat insgesamt also 

nirgendwo einen negativen, sondern durchweg positiven, in Teilen 

sogar signifikant positiven Einfluss.  

 

In diesem Kapitel werden die Fazits der Testbereiche zusammengefasst und an-

schließend einzelne Gedanken der Arbeit unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

noch einmal bilanzierend aufgegriffen.  

Testbereich Fazit 

‚Behaltensfähigkeit  
(Gedicht)’ 

Wird Schrift in Verbindung mit vielen weiteren Hilfen eingesetzt, 
die auch im Unterricht ohne Schrift verwendet werden, kann sie 
beim Lernen eines Gedichts signifikant unterstützende Wirkung 
haben. 

‚Behaltensfähigkeit  
(Vokabeln)’ 

Es kann weder eine unterstützende noch eine störende Funktion 
der Schrift beim Lernen von Vokabeln ausgemacht werden. Be-
züglich einzelner Phänomene können beide Funktionen aber nicht 
ausgeschlossen werden. 

‚Behaltensfähigkeit  
(gesamt)’ 

Die Schrift hat keinen erkennbar negativen Einfluss auf die Behal-
tensfähigkeit. Ihr Einsatz ist in diesem Bereich in Teilen signifikant 
positiv, insgesamt zumindest nicht schädlich. 

‚Aussprache’ Der Einsatz der Schrift hat die Ausspracheleistungen deutlich 
positiv beeinflusst. 

‚Hörverstehen’ 

Die Experimentalgruppe schnitt im Bereich Hörverstehen insge-
samt besser ab als die Gruppe, die ohne Schrift gearbeitet hat. 
Die Möglichkeit, dass dieses Ergebnis nur zufällig zustande kann, 
liegt unter 20%. 

‚freies Sprechen’ 

Die Kinder der Experimentalgruppe brachten die besseren Leis-
tungen; ihre Überlegenheit kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 
94% angenommen werden. Der Unterschied zur Gruppe, die oh-
ne Schrift gearbeitet hat, ist signifikant.  

Tabelle 40: Fazits der einzelnen Testbereiche 
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Die Untersuchung konnte zeigen, dass die Schrift in vielen Bereichen tendenziell, in 

den Bereichen ‚Behaltensfähigkeit (Gedicht)’ und ‚freies Sprechen’ signifikant posi-

tiven Einfluss auf das Fremdsprachenlernen in der Grundschule hat. 

 

Two competencies-hypothesis 

In der Tabelle 6 wurde auf theoretischer Basis hergeleitet, dass jede der vier Fertig-

keiten die jeweils anderen unterstützt. Darauf baut die für unseren Untersuchungsbe-

reich des Grundschulenglischs besonders relevante ‚two competencies hypothesis’ 

auf (vgl. Kapitel 3.3.2.3). Sie besagt: Die schriftlich/visuellen Fertigkeiten (Lesen 

und Schreiben) unterstützen die mündlich/auditiven (Hören und Sprechen). Die An-

nahmen dieser Hypothese wurden durch die in der Untersuchung erlangten Erkennt-

nisse (vgl. Tabelle 40) bestärkt. Daher liegt nahe, dass beim Fremdsprachenlernen in 

der Grundschule die potenzielle Unterstützung durch das Lesen und Schreiben von 

Anfang an berücksichtigt werden sollte. Daraus ergeben sich Folgerungen für den 

Fremdsprachenunterricht in der Primar- und Sekundarstufe, die im Kapitel 9.1 ‚��)

���"
���)�����H�������!��������’ erläutert werden. 

 

Kommunikative Kompetenz 

Besonders interessant sind die Ergebnisse aus dem letzten Testbereich ‚freies Spre-

chen’. Ein Unterricht, der auf die Vermittlung kommunikativer Kompetenz ausge-

richtet ist, profitiert vom Einsatz der Schrift. Damit hat sie Einfluss auf einen Be-

reich, der von großer Bedeutung für die übergeordnete Zielsetzung des Fremdspra-

chenunterrichts ist. Wie z. B. in Kapitel 2.2.3.2 erwähnt, ist  insbesondere die Ver-

mittlung fundamentaler kommunikativer Kompetenz als Ziel in allen Curricula, 

Empfehlungen, Richtlinien und Plänen der einzelnen Bundesländer verankert. Somit 

kristallisiert sich die Schrift als ein Hilfsmittel heraus, um die definierten Ziele des 

Kerncurriculums zu erreichen. 

 

Ganzheitliches Lernen 

Auch die didaktisch-methodischen Grundsätze des Grundschulunterrichts (vgl. Kapi-

tel 5.3.2) werden durch den Einsatz der Schrift konsequent umgesetzt. Insbesondere 

die Ganzheitlichkeit ist hier betroffen, da durch das Lesen und Schreiben zwei weite-

re Lernkanäle angesprochen werden. Erkenntnisse der Psychologie sehen das Vor-

enthalten der Schrift als fragwürdig an, da letztere als Hilfsmittel fungieren kann  

(s. Kapitel 4.3). 
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„Über je mehr Kanäle [.] eine Information eintrifft, umso eher wird sie [.] Assoziati-

onsmöglichkeiten vorfinden. Je mehr Assoziationen aber, desto größer auch die 

sogenannte Motivation, der Beweggrund, der Antrieb und damit auch die Aufmerk-

samkeit zum Lernen.“ (VESTER 1998, S.135)  

Auch wurden bereits in Kapitel 3.3.1 Theorien vorgestellt, denen zufolge ‚visuelle 

Projektionsflächen’ beim Hörverstehen hilfreich sein können. Allerdings benennt 

PARREREN (1969) die Visualisierung abstrakter Inhalte und Begriffe als Problem. 

Dieses erhält durch den Einsatz der Schrift eine große Hilfestellung. Im Kapitel 8.3.2 

zeigte sich bei der Auswertung der Hörverstehenstests eine Überlegenheit der 

Schriftklassen bezüglich schwieriger Präpositionen (next to, between, under). Daraus 

lässt sich die Vermutung ableiten, dass diese schwer zu visualisierenden Begriffe 

durch das Schriftbild besser im Gedächtnis verankert werden konnten. Die Untersu-

chung hat somit gezeigt, dass der Einsatz der Schrift im Sinne ganzheitlichen Ler-

nens keine negativen, sondern sehr wahrscheinlich sogar positive Konsequenzen hat. 

8.5.1 Überprüfung der Contra-Argumente 

Im Kapitel 3.7 sind die gängigsten Argumente zum Thema Schrift im englischspra-

chigen Anfangsunterricht aufgelistet; in Kapitel 4 findet sich eine Zusammenstellung 

der ‚�������������
������������������������������
����’ zum Einsatz der Schrift.  

Nun wurden die Einflussbereiche der Schrift eingehend untersucht und die Ergebnis-

se zeigen, dass der Schrift kein negativer Einfluss nachgewiesen werden kann. Daher 

bietet es sich an, vor allem die Argumente contra Schrift mit den gewonnenen Er-

kenntnissen zu überprüfen. 

 

Das Primat des Mündlichen 

Genau genommen stellt das Primat der Mündlichkeit weniger ein Argument als viel 

mehr eine Feststellung dar: Menschen gebrauchen ihre Sprache weit häufiger und 

auch früher in mündlicher als in schriftlicher Form. Deshalb ist es sinnvoll, auch im 

Unterricht der Mündlichkeit den zeitlichen und anteiligen Vorzug zu geben. Ein 

gänzlicher Verzicht auf die Schrift ist aus der Vorrangstellung des mündlichen 

Sprachgebrauchs nicht abzuleiten.  

Die Untersuchung konnte zeigen, dass es auch in einem Englischunterricht, der le-

diglich 90 Minuten pro Woche umfasst, möglich ist, die Schrift von Beginn an als 

unterstützendes Element einzubinden. Die in Kapitel 4.2.3 dargestellte Vorrangstel-

lung des mündlichen Sprachgebrauchs wurde dadurch nicht angetastet: Immer, wenn 
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die Schrift angeboten wurde, geschah dies zusätzlich zu den Übungsformen, die 

Sprachenlernen über die primären Fertigkeiten schulen und zeitlich nach der Festi-

gung des Lautbildes. Der Vergleich der Stundenplanungen beider Gruppen im Kapi-

tel 6.1.2 verdeutlicht, dass die Verwendung von Schrift, wie sie in den konzipierten 

Einheiten praktiziert wurde, keine außergewöhnlichen zeitlichen Anforderungen an 

den Unterricht stellt. Ferner bestätigen die Ergebnisse der Auswertung, dass die der 

Schrift-Gruppe fehlende Übungszeit (die der Kontrollgruppe zur Verfügung stand, 

während die Experimentalgruppe das Schriftbild kennen lernte) offensichtlich keine 

negativen Auswirkungen auf die Leistungen hatte. Im Gegenteil scheint die Kenntnis 

der Schrift das Minus an Übung mehr als auszugleichen.  

 

Beeinträchtigung der gesprochenen durch die geschriebene Sprache 

Dieses Argument bezieht sich auf Aussprache, Betonung und Sprechrhythmus, die 

nicht aus der Schrift abgeleitet werden können. Legen Lerner beim Lesen von engli-

schen Schriftbildern nicht geltende deutsche Ausspracheregeln zugrunde, bezeichnet 

die Sprachwissenschaft dies als ‚Interferenz’ (vgl. Kapitel 4.2.2). Die Psychologie 

benennt dieses Problem mit dem Begriff des ‚negativen Transfers’ (vgl. Kapitel 

4.3.1). Jedoch ist mögliche negative Lernübertragung allein noch kein Grund, der 

Schrift Kontraproduktivität vorzuwerfen. Wie die Untersuchung zeigte, ist es durch-

aus möglich, die Schrift additiv in den Unterricht zu integrieren, ohne negative Kon-

sequenzen für die Aussprache befürchten zu müssen. Wie das �
��� zum Untersu-

chungsgegenstand ‚������
���’ (s. Tabelle 40 und Kapitel 8.2.4) unterstreicht, unter-

stützt das Schriftbild die Lerner gerade bei schwierigen Phonem-Graphem-

Relationen, wenn ihnen die Differenzen zwischen Lautung und Schreibung bewusst 

gemacht werden. 

Der Argumentation über die ‚A���������������������������������������������������!����

	��
��� wie sie in Kapitel 3.7.1.2 vorgebracht wurde, ist allenfalls zu folgen, wenn 

Schülerinnen und Schüler eine Fremdsprache ausschließlich über Schrift lernen sol-

len. Schrifteinsatz in der Primarstufe muss bedeuten, dass die Aussprache eines jeden 

Wortes vor der Verwendung dessen Schriftbildes anderweitig behandelt wurde. Hat 

die von ZIMMERMANN beschriebene „schnelle Ausbildung der Assoziation zwischen 

Lautung und Bedeutung“ (1969, S.75) bereits ausreichend stattgefunden, beeinträch-

tigt das Schriftbild diesen Punkt nicht weiter. Da den Lernern verschiedene Lernge-

genstände angeboten werden (z. B. auditives Vorbild, Gestik, Mimik, Realie, Bild, 

Schrift), können sie selbst entscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit lenken. 
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Sollten sie sich zunächst für den ‚falschen’ (für sie ungeeigneten) Gegenstand ent-

scheiden, werden sie sich dessen durch die Korrektur der aufmerksamen Lehrkraft 

bewusst.   

Unwidersprochen bleibt YTREBERGs Feststellung, dass selbstständiges Schreiben die 

schwierigste alle Fertigkeiten ist. Diese Arbeitsmethode hat – nicht nur deshalb – 

keinen Platz im fremdsprachlichen Anfangsunterricht in der Grundschule. Allerdings 

ist auch nichts gewonnen, würde die Schrift lange Zeit zurückgehalten werden und 

erst zum Einsatz kommen, wenn das freie Schreiben unweigerlich bevorsteht.  

Paralinguistische Mittel fehlen zwar bei der klassischen Verwendung der Schrift. Im 

vorliegenden Fall geht es jedoch auch nicht darum, dem Kind beim Erlernen der 

Schrift möglichst viele Hilfsmittel an die Hand zu geben, sondern es ist die Schrift 

selbst als unterstützendes Element zu verstehen, welches sich im Verbund mit vielen 

anderen Methoden zu einem ganzheitlichen Ansatz verknüpft.  

Festzuhalten ist:  

• Die Kinder werden in ihrer Lebenswelt täglich mit dem englischen Schrift-

bild konfrontiert. Auch hier treten häufig Schriftbilder mit differierenden 

Phonem-Graphem-Relationen auf (clown, Power Ranger, SpongeBob). Ein 

Unterricht, der nicht vermittelt, wie sprachlich mit solchen Wörtern umzuge-

hen ist, nämlich, dass hier die deutschen Ausspracheregeln kaum gelten, ent-

hält den Kindern wichtige Alltagserkenntnisse vor.  

• Die Schülerinnen und Schüler werden in absehbarer Zeit (Sekundarstufe) die 

Schrift produktiv gebrauchen. 

• Der Fremdsprachenunterricht der Grundschule hat die Zeit, die Schrift so 

weit zu thematisieren, dass sie sich positiv auf die Leistungen der Kinder 

auswirkt. 

• Die Schrift hat positiven Einfluss auf die Aussprache, auch bei schwieriger 

Laut-Schrift-Zuordnung (wenn diese thematisiert wird). 

Sollte trotz dieser Erkenntnisse die Schrift den Lernern vorenthalten werden, ist dies 

pädagogisch und didaktisch höchst fragwürdig. 

 

Leistungsdruck 

Ein dem mündlichen Lernen gleichberechtigter fremdsprachlicher Lese- und 

Schreibunterricht ist in der Grundschule abzulehnen.  

Doch muss der Behauptung, allein die Präsenz der Schrift könne leistungsschwäche-

re Kinder verwirren, ebenfalls deutlich widersprochen werden. Sofern der Angebots-
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charakter der Schrift erhalten bleibt, ist es diesen Kindern möglich, die erforderlichen 

Inhalte auch ohne die Schrift zu erlernen, wobei sie allerdings auf die hier nachge-

wiesenen Vorteile verzichten. Weniger leistungsstarke Lerner sind dann auf den 

Umgang mit der Schrift nicht angewiesen, werden daher nicht überfordert und kön-

nen in logischer Konsequenz nicht unter Leistungsdruck geraten. Wird die Schrift 

tatsächlich auf diese Weise eingesetzt, verbietet es sich selbstredend, sie als Mittel 

zur Leistungsüberprüfung einzusetzen. Dieses Argument der Fremdsprachendidaktik 

gegen den Einsatz der Schrift in der Primarstufe (vgl. Kapitel 4.1) kommt daher nicht 

zum Tragen.  

Auf der anderen Seite bietet das Schriftbild den visuellen Lernern eine deutliche 

Stütze und im Zuge der inneren Differenzierung können (z. B. mittels entsprechend 

konzipierter Unterrichtsmaterialien) leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler 

gefordert werden, da sich mit der Schrift mehr Möglichkeiten zum selbstständigen 

Arbeiten ergeben. 

Die Untersuchung hat klar gezeigt, dass die Experimentalgruppe in ihrer Gesamtheit 

deutlich von der Verwendung der Schrift profitiert hat. 

 

Ökonomie 

Ein Argument contra Schrift lautet, dass in Anbetracht der zur Verfügung stehenden 

Zeit ein gründlicher Umgang mit der Schrift nicht möglich sei, da die Kinder in der 

Primarstufe noch verhältnismäßig langsam schreiben. Ein Großteil der zur Verfü-

gung stehenden Zeit müsse mit dem Schreiben verbracht werden.  

Die Verwendung von Schrift bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Kinder viel 

schreiben müssen. Wie die Untersuchung zeigen konnte, ist bereits die Präsenz des 

Schriftbildes eine bedeutende Hilfe für viele Lerner. Das aktive Schreiben im An-

fangsunterricht beschränkt sich auf das Einsetzen und das Abschreiben einzelner 

Wörter auf Arbeitsblättern oder Bildkarten. An dieser Stelle ist mittels auszuschnei-

denden und aufzuklebenden Wortkarten sogar eine Differenzierung möglich, die auf 

das aktive Schreiben gänzlich verzichtet. 

GOMPF (1975) führt an, dass auch ohne Einsatz von Schrift ein effektiver Fremdspra-

chenunterricht möglich sei. Dies ist in gewissem Maße richtig; ob es sich dabei um 

die effektivste Variante des Fremdsprachenlernens handelt, muss nach der vorliegen-

den Untersuchung allerdings bezweifelt werden.  

Aufgrund der begrenzten Lernzeit auf die Schrift gleich im Ganzen zu verzichten, 

statt nur auf einen umfassenden Schreiblehrgang, bedeutet, die Schülerinnen und 



Kapitel 8 

 306 

Schüler eines wichtigen Hilfsmittels zu berauben, welches – richtig angewendet – 

höchstens für die Lehrkraft ein wenig mehr Vorbereitungszeit bedeutet, den Unter-

richt zeitlich jedoch nicht belastet. Eine behutsame Herangehensweise, welche die 

Schrift schon zu Beginn anbietet, ist zeitlich und inhaltlich effektiver, als erst nach 

zwei Jahren einen Rückschritt zu machen und alle bereits gelernten Inhalte zu wie-

derholen, um ihnen dann die Schrift beizugeben. 

8.5.2 Erweiterung der Pro-Argumente 

Die Gründe, welche für den Einsatz der Schrift sprechen139, können um einige Ge-

danken erweitert werden: 

 

Schreiben im Fremdsprachenunterricht 

Ein erneutes Aufgreifen von bereits bekannten Inhalten erübrigt sich, wenn von Be-

ginn an die Schrift nicht ausgeschlossen wird. Des Weiteren kann man sich hier den 

curricularen Aufbau des Englischunterrichts zu Nutze machen: Wiederkehrende 

Themenbereiche tragen die Chance in sich, sich schrittweise dem produktiven 

Schreiben zu nähern:  

 

Abbildung 36: Der Weg zum produktiven Schreiben (zentrale Stationen) 

 

Der letzte Schritt zum freien Schreiben fällt dadurch leichter und es wird drastisch 

Zeit eingespart. In der Grundschule können die ersten drei Stufen der obigen Abfolge 

problemlos in den Fremdsprachenunterricht integriert werden und reichen als Unter-

stützung des Lernens völlig aus. So werden von Beginn an alle Kulturtechniken 

gelernt und es wird dem Wunsch der Kinder nach der Schrift entsprochen.  

 

                                                 
139 s. Kapitel 3.7.2.1 – 3.7.2.5 ‚��������������	������’ 
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Autonomes Lernen 

Doch kommt der Einsatz der Schrift auch den Wünschen vieler Lehrkräfte nach, 

denn er ermöglicht differenzierte Unterrichtsaktivitäten: Werden Kinder in die Lage 

versetzt, sich selbstständig mit Übungen zu beschäftigen,  

• erhöht sich ihre Unterrichtsaktivität und ihr Übungsanteil,  

• bieten sich stets differenzierte Übungen an, 

• verlagert sich das Zentrum des Unterrichts weg vom Lehrer, der dann Zeit für 

Schülerbeobachtungen und Einzelbetreuung findet. 

Mit dieser „promotion of learner autonomy“ trägt man einer wichtigen ‚priority 

area’ Rechnung. Durch die Verbesserung autonomen Lernens wird ein Schritt zur 

Effektivierung des Fremdsprachenlernens getan, wie vom COUNCIL OF EUROPE 1997 

(S.67f) gefordert (vgl. Kapitel 1). Wie im Kapitel 4.4 dargelegt, erkennt auch die 

Erziehungswissenschaft in der Schrift eine Möglichkeit, das autonome Lernen zu 

fördern und damit wichtige pädagogische Aufgaben zu erfüllen. 

Beispielhaft für die Förderung des autonomen Lernens seien hier Bildkarten genannt, 

die nachträglich (nach Festigung der Aussprache) mit Schrift versehen werden kön-

nen. Die Wörter werden entweder ausgeschnitten und aufgeklebt oder von einer 

Vorlage abgeschrieben. Die Karten können z. B. für Spiele oder als Bildkartei zur 

Festigung und Sicherung der Vokabelkenntnisse eingesetzt werden: 

Abbildung 37: Vokabelkarten für eine Bildkartei140 

                                                 
140 eigener Entwurf 
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Die Lerner erhalten mit solchen Karten eine Erinnerungshilfe, mit der sie auf vielfäl-

tige Weise umgehen können: Die Karten, zunächst ohne Schrift versehen, werden bei 

Spielen (z. B. Have You Got…?, Bingo, Be The First, Show me-Kette, Bilderdik-

tat)141 eingesetzt. Nach Festigung des Lautbildes können die Karten differenziert mit 

Schrift versehen werden: Entweder erhalten die Kinder das Schriftbild auf passenden 

Karten, welche sie ausschneiden und aufkleben, oder sie können die entsprechenden 

Wörter von einer Vorlage abschreiben.  

Beim autarken Vokabellernen schließlich hält der Schüler alle Karten als Stapel in 

einer Hand und deckt mit dem Daumen das Textfeld ab. So kann er die Bilder be-

nennen und sich anschließend beim Ablegen der Karte selbst überprüfen. Weiterhin 

rückt das hochkant ausgerichtete Textfeld das Vokabelbild stärker in den Fokus und 

tritt daher in seiner Wichtigkeit hinter der Zeichnung zurück. Die Verwendung einer 

Bildkartei sichert das Gelernte auf lange Zeit und ermöglicht den Kindern die Arbeit 

an Inhalten, ohne auf die Hilfe der Englischlehrkraft angewiesen zu sein. Die Schrift 

nützt den Lernern dabei als Erinnerungshilfe und visuelle Unterstützung.  

Solche Phasen des selbstbestimmten Lernens bringen für alle Beteiligten Abwechs-

lung in den Unterrichtsalltag und ermöglichen den Lehrerinnen und Lehrern noch 

stärker differenzierte Unterrichtsaktivitäten. 

 

Diese Karten sind ein Beispiel dafür, wie die Erkenntnisse der Untersuchung Ein-

fluss auf die Fremdsprachendidaktik und -methodik nehmen könnten. Weitere Aus-

wirkungen auf den gegenwärtigen und zukünftigen Englischunterricht und die Frage, 

an welcher Stelle weitere Forschung möglich und nötig ist, werden im abschließen-

den Kapitel ‚���!���� dargelegt. 

 

                                                 
141 s. Materialband #/&+�ff 
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99  AAuussbblliicckk  

 
Die Untersuchung konnte zeigen, dass der Einsatz von Schrift im 

fremdsprachlichen Anfangsunterricht ab der dritten Klassenstufe 

mit hoher Wahrscheinlichkeit positiven Einfluss auf die Leistungen 

der Schülerinnen und Schüler in den kommunikativen Kompe-

tenzbereichen hat. Negative Auswirkungen konnten insgesamt in 

keinem der Bereiche Behaltensfähigkeit, Aussprache, Hörverste-

hen und freies Sprechen festgestellt werden.  

9.1 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung  

Für den gegenwärtigen Englischunterricht bedeuten die Resultate eine Bestärkung 

der zu beobachtenden Tendenz zum additiven Einsatz der Schrift und es wurde deut-

lich, dass dies bereits in einem Unterricht möglich ist, der nur 90 Minuten pro Woche 

umfasst. Die Arbeit konnte zeigen, dass es bei der Verwendung von Schrift nicht 

darum geht, den Lernern möglichst viele Hilfen für den Umgang mit dem Schriftbild 

zu liefern, sondern dass umgekehrt die Schrift selbst ein unterstützendes Element 

darstellt, welches im Zusammenspiel vieler Maßnahmen ein ganzheitliches Lernen 

ermöglicht. 

Der Einsatz der Schrift muss mit Bedacht geschehen und es sind wohlüberlegte Me-

thoden und Medien notwendig. Diesbezüglich ist eine fundierte, die methodischen 

Gefahren reflektierende Aus- und Weiterbildung der Englischlehrkräfte notwendig, 

sodass ein optimaler Umgang mit dem fremdsprachigen Schriftbild gewährleistet ist. 

Die entsprechenden Institutionen müssen die Materie ernst nehmen und didaktisch-

methodische Anregungen vermitteln und diskutieren.  

Insbesondere unter Berücksichtigung der Frage nach der Weiterführung des Eng-

lischunterrichts muss dieses Thema über die Grenzen der Grundschule hinaus behan-

delt werden: Es ist verlässlich abzustimmen, welche Arbeitsweisen und Methoden 

die Schüler bezüglich des Umgangs mit der Schrift am Ende ihrer Primarstufenzeit 

beherrschen werden. Falsche Annahmen, Voraussetzungen und Rückschlüsse der 

weiterführenden Schulen würden hier schnell zu Überforderung der von ihnen neu 

aufgenommenen Kinder führen.  
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Das ‚Kerncurriculum Englisch’ für die Grundschule142 setzt diesbezüglich ein wich-

tiges Signal (auch an die weiterführenden Schulen), indem es die Schreibkompetenz 

ausdrücklich zur Gänze aus der Bewertung der Schülerleistungen nimmt und auch 

die Lesekompetenz nur zu einem geringen Teil einfließen lässt. Daraus darf aber 

unter keinen Umständen eine Vernachlässigung oder gar ein Verbot der Schrift abge-

leitet werden, sondern es wird damit der dringend notwendige Angebotscharakter der 

Schrift unterstrichen.  

Wie und in welchem Umfang jedoch die Schrift im Unterricht Verwendung finden 

kann und soll, ist im Curriculum mit Bezugnahme auf den GER sehr offen gehalten 

und zurzeit letztlich eine innerschulische Entscheidung der Fachkonferenz. Dieser 

Entscheidung sollte die gewonnene Erkenntnis zugrunde gelegt werden:  

 

Schrift, richtig eingesetzt, bringt von Beginn an Vorteile für das 

Fremdsprachenlernen in der Grundschule.  

 

Die Grundschule sollte daher ihren Schülerinnen und Schülern das Schriftbild als 

Lernhilfe anbieten, weil dieses sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit positiv auf 

die untersuchten Lernbereiche auswirkt:  

• Die Behaltensfähigkeit profitiert von dem zusätzlich angebotenen Aufnahme-

kanal, der beim Lernen der Wörter angesprochen wird.  

• Die Aussprache wird von der Schrift insbesondere bei schwierigen Phonem-

Graphem-Relationen unterstützt143, sofern ein Unterricht vorausgegangen ist, 

der auf die Diskrepanzen zwischen Lautung und Schreibung aufmerksam 

macht.  

• Das Hörverstehen von Wörtern und Sätzen wird durch (die Erinnerung an) 

die Schreibweise der zentralen Vokabeln erleichtert. 

• Die übergreifende Fähigkeit des freien Sprechens wurde bei der Untersu-

chung ebenfalls vorteilhaft beeinflusst, denn die Schrift vermittelte den Ler-

nern tiefere Einblicke in die Satzstrukturen. Die Bestandteile der Sätze wur-

den dadurch bewusster als Einzelkomponenten wahrgenommen und die 

Schrift verlieh dadurch den Kindern eine größere Agilität und Gewandtheit 

im freien Umgang mit der Sprache. 

                                                 
142 NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006 
143 s. Kapitel 8.2.4 ‚�
����������
���’ 



Ausblick 

 311 

Doch auch schon die Tatsache allein, dass keine negativen Konsequenzen für die 

kommunikativen Fertigkeiten nachgewiesen werden konnten, spricht dringend für 

den Einsatz der Schrift, denn: 

• Offensichtlich ist anzunehmen, dass viele Kinder die Schrift als Hilfe gebrau-

chen können. Die Lerner sind jedoch nicht auf sie angewiesen – sie können 

sich jederzeit an den anderen Visualisierungen orientieren. Wenn die Schrift 

für niemanden negative, aber für einige Kinder positive Auswirkungen hat, 

darf sie den Lernern nicht vorenthalten werden. 

• Der Einsatz der Schrift ermöglicht überhaupt erst autonomes Lernen, da mit 

den Bild-Schrift-Karten als Gedächtnisstütze und mit Arbeitsblättern, die 

mehr bieten als nur Bilder, sinnvoll selbstständig gelernt und gearbeitet wer-

den kann. 

• Durch die Möglichkeit, das Lernen weniger lehrerzentriert gestalten zu kön-

nen, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der inneren Differenzierung wäh-

rend des Unterrichts. 

• Der Fremdsprachenunterricht steht im Dienst der interkulturellen Erziehung. 

Lesen und Schreiben sind in der englischen Sprache wichtige Kulturtechni-

ken und der Schrift konnten keine negativen Auswirkungen nachgewiesen 

werden. Daher wäre ein Ausklammern der Schrift aus dem Unterricht auch 

aus dieser Sichtweise nicht gerechtfertigt. Fremdsprachenunterricht sollte die 

Sprache der Zielkultur umfassend vermitteln, um Missverständnisse zu ver-

meiden und damit einen wichtigen Beitrag zur Friedenserziehung zu leisten.  

 

All diese Erkenntnisse dürfen aber keinesfalls zu Methoden führen, welche die Ver-

wendung von Schrift zu sehr in den Mittelpunkt rücken und dadurch über die grund-

legend lernunterstützende Funktion hinausgehen. In Kapitel 4.1 ‚��������
�������
�)

���’ wurde hervorgehoben, dass weiterführende Schulen oft unberechtigt hohe An-

sprüche an die neu aufgenommenen Kinder stellen, indem sie „die Fähigkeiten der 

Kinder insbesondere im schriftlichen (!) Sprachgebrauch am Anfang der 5. Klasse “ 

(KRAFT 2005, S.153) testen. Dem Ziel einer im Wesentlichen reibungslosen Fortfüh-

rung des Englischunterrichts sind die Erkenntnisse der Untersuchung trotzdem dien-

lich:  

Es wurde in der Arbeit mehrfach festgestellt, dass es höchst fragwürdig ist, den Kin-

dern die Schrift in der Grundschule vorzuenthalten – zum einen in Anbetracht der 
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Tatsache, dass sie diese in absehbarer Zeit produktiv gebrauchen werden144. Zum 

anderen bedeutet das Ausklammern von Schrift auch das Vorenthalten wichtiger 

diesbezüglicher Kenntnisse. Da Kinder tagtäglich in ihrer Umwelt mit dem engli-

schen Schriftbild konfrontiert werden, ist es pädagogisch zumindest fragwürdig, 

ihnen vorsätzlich grundsätzliches Wissen über dessen Gebrauch nicht zu vermit-

teln145. Schließlich bewirkt vom ökonomischen Standpunkt aus ein Zurückhalten der 

Schrift, „daß ein inhaltliches Auf-der-Stelle-Treten, wenn die Schrift dann schließlich 

eingeführt wird, nicht zu vermeiden ist.“ (DOYÉ/LÜTTGE 1977, S.55)146. 

Auf der Grundlage der Einblicke in die Grundzüge der Schriftverwendung, welche 

die Schülerinnen und Schüler im Grundschulunterricht ‚nebenbei’ erhalten, kann der 

spätere Lese- und Schreiblehrgang zügiger und erfolgreicher durchgeführt werden. 

Mit Einbezug der Schrift in den fremdsprachlichen Grundschulunterricht findet eine 

methodische Annäherung von Primar- und Sekundarstufe statt. 

Die weiterführenden Schulen dürfen auch künftig von ihren neu aufgenommenen 

Kindern keine umfassenden Lese- und Schreibkenntnisse im Englischen erwarten. 

Wenn er in dieser Arbeit auch nicht untersucht wurde, so muss von einem Grund-

schulunterricht Abstand genommen werden, der die Fähigkeiten des sinnentnehmen-

den Lesens und produktiven Schreibens vermittelt und behandelt. Die theoretischen 

Herleitungen sowie die Stundenplanungen in dieser Arbeit zeigen, dass dies eine 

kognitive und zeitliche Überforderung bedeuten würde. Diese Feststellung befindet 

sich auch ganz klar in Übereinstimmung mit dem Kerncurriculum für das Fach Eng-

lisch in der Grundschule. Trotzdem dürfen weiterführende Schulen vom Englischun-

terricht der Grundschule mittlerweile mehr erwarten als noch vor kurzer Zeit. Seit-

dem das Kerncurriculum die Empfehlungen abgelöst hat, dürfen weiterführende 

Schulen bezüglich des Schrifteinsatzes voraussetzen,  

• dass keinem Kind am Ende der vierten Klassenstufe das englische Schriftbild 

gänzlich unbekannt ist, 

• dass der Lese- und Schreiblehrgang der Sekundarstufe schneller und effekti-

ver durchgeführt werden kann,  

• dass dieser anders als bislang von einem viel einheitlicheren Startniveau 

ausgehen kann und 

                                                 
144 z. B. in Kapitel 8 ‚����!�������������"������’: befürchtete Beeinflussung der gesprochenen durch 
die geschriebene Sprache 
145 s. Kapitel 8.2.4 ‚�
����������
���’ 
146 s. Kapitel 3.7.2.5 ‚����������8
�����!��
��’ 
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• dass die Schülerinnen und Schüler mit Lerntechniken umgehen können, die 

das Schriftbild einschließen (z. B. Vokabelkarteiarbeit und Benutzung von 

Bildwörterbüchern). 

Diese Erwartungen an den Unterricht der Primarstufe werden zu Recht gestellt und 

können nur erfüllt werden, wenn die Grundschule zunächst einmal die neuen Vorga-

ben für das Fremdsprachenlernen147 umsetzt. Allerdings beschränkt sich das Kern-

curriculum darauf, festzulegen, was am Ende der vierten Klasse beherrscht werden 

muss. Gegnern des Schriftbildes bieten die Formulierungen der erwarteten Kompe-

tenzen genügend Begründungsspielraum, den Kindern das Schriftbild weiterhin 

lange Zeit vorzuenthalten. Auf diese Weise werden die unterschiedlichen Vorausset-

zungen, mit denen die Kinder die Sekundarstufe erreichen, nicht ausgeglichen.  

 

Gegnern des Schriftgebrauchs muss klar vermittelt werden, dass Schrifteinsatz von 

Beginn des Fremdsprachenlernens an möglich und nötig ist. Andererseits muss der 

Meinung, Lesen und Schreiben könne im fremdsprachlichen Anfangsunterricht eine 

zentrale Position einnehmen, eine klare Absage erteilt werden, da Schrift hier ledig-

lich unterstützenden Charakter haben kann und darf. 

9.2 Weitere Forschung 

Die durchgeführte Untersuchung ist die erste umfassende Forschung zum Thema und 

befasst sich mit vielen Einflussbereichen der Schrift. Die Zielsetzung der Arbeit 

wurde erreicht, nämlich wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Frage zu erhal-

ten, wie die Verwendung von Schrift das Fremdsprachenlernen in der Grundschule 

beeinflusst. 

Trotz sorgfältiger Konzeption ist ein gänzlicher Ausschluss aller Stör- und Zufallsva-

riablen nicht möglich; gerade dann nicht, wenn sich eine einzelne Untersuchung mit 

einem derart weit gefassten Feld beschäftigt. Diese Dissertation gibt aber eine Reihe 

von Anstößen für weitere, noch stärker fokussierte und detaillierte Forschung. Mög-

liche Ansatzpunkte sind folgende: 

• In der vorliegenden Untersuchung wurden durchweg positive Ergebnisse 

beim Einsatz der Schrift festgestellt, wobei es sich um Gesamtbetrachtungen 

aller Schülerleistungen handelt. Gibt es auch Einzelfälle, die für das statisti-

sche Ergebnis zwar unerheblich sind, bei denen aber die Schrift trotzdem ne-

                                                 
147 NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2006 
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gativen Einfluss ausübte? Wenn ja, in welchem Bereich und in welcher 

Form? Dies sind sehr diffizile Fragen, da Untersuchungen, die feststellen 

wollen, ob die Einzelleistungen von Lernern bei demselben Thema mit / ohne 

Schrift nicht besser / schlechter gewesen wären, stets spekulativ sind. Umfas-

sende qualitative Fehleranalysen können hier weiterhelfen.  

 

• Wie haben Kinder mit besonderen Voraussetzungen abgeschnitten? Können 

z. B. Kinder mit Migrationshintergrund, die eventuell sogar zwei Zeichensys-

teme kennen gelernt haben, vom Einsatz der Schrift profitieren oder stellt 

dieser trotz seines optionalen Charakters eine Überforderung dar? Wie wirkt 

das zusätzliche Angebot des Schriftbildes auf Kinder, die eine diagnostizierte 

Lese-Rechtschreibschwäche haben?  

 

• Inwieweit wird der Faktor ‚Zeit’ vom Faktor ‚Schrift’ beeinflusst? Während 

der Unterrichtsplanungen wurde darauf geachtet, dass die Experimentalgrup-

pe durch die Verwendung von Schrift keinen zeitlichen Nachteil erfährt. Ein-

zig das AB SB (#*(1#/0+) wurde im Umfang von Vornherein von zehn (Kon-

trollgruppe) auf sechs Sätze (Experimentalgruppe) reduziert, um die zeitliche 

Balance zwischen den Gruppen zu halten. Wie die Auswertung zeigte, hatte 

diese Reduktion keinen negativen Einfluss auf die Leistungen der Experimen-

talgruppe.  

Die Konzeption der Unterrichtseinheiten hat gezeigt, dass eine Integration 

von Schrift in den Unterricht der Grundschule im sinnvollen Umfang möglich 

ist. Weder kann noch darf ihre Verwendung über die Arbeit mit Wortkarten 

und Abschreib-Einsetzübungen hinausgehen. Daher kann angenommen wer-

den, dass für die gesamte Grundschulzeit der Zeitfaktor keine Rolle spielen 

wird. Allerdings wurden nur 18 Stunden tatsächlich geplant und durchgeführt. 

Weitere Forschung müsste zeigen, ob die angewendeten schriftlichen Arbeits-

formen dem Grundschulenglisch über zwei Jahre lang gerecht werden. Ob der 

fortschreitende Unterricht im Laufe der zwei Jahre schriftliche Arbeitsformen 

benötigen wird, die mehr Zeit als die hier vorgestellten in Anspruch nehmen 

würden, kann aufgrund der vorliegenden Arbeit bezweifelt werden. 

Umfassendere Verwendung von Schrift ginge zudem nicht konform mit dem 

geltenden Curriculum. Bei allen berechtigten Zweifeln bringen jedoch nur 

Langzeitstudien endgültige Klarheit.  
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• In Kapitel 5.3.2.2 ‚��������������� ���� G����’ wurde dargelegt, warum in den 

Überprüfungen keine Schrift verwendet wurde. Dadurch bleibt allerdings die 

durchaus interessante Frage unbeantwortet, wie Kinder abschneiden würden, 

die auch im Test die Schrift präsentiert bekämen. Weitere Forschung in dieser 

Richtung könnte Aufschluss darüber geben, ob sich dadurch vor allem die 

Leistungen in den Bereichen der Behaltensfähigkeit und der Aussprache ver-

ändern würden.  

 

• Das Experiment beschränkte sich auf die Untersuchung des alleinigen Faktors 

‚Schrift’. Doch inwieweit wurden die Leistungen der Schülerinnen und Schü-

ler außerdem von weiteren Faktoren beeinflusst? Wie stark waren beispiels-

weise die Ausspracheleistungen zusätzlich zur Schrift den Einflüssen des 

Lehrervorbildes unterworfen? Auch andere Faktoren wie Einzugsgebiet der 

Schule, Lehrerpersönlichkeit, sonstige Schulleistungen der Kinder, Zusam-

mensetzung der Klasse usw. spielen dabei eine Rolle. 

 

• In jedem Untersuchungsfeld kann weitere Forschung betrieben werden, unter 

welchen Umständen die Leistungen der Lerner am stärksten beeinflusst wer-

den und wie die exakten Auswirkungen sind, zum Beispiel: Wie stark beein-

flusst die Schrift z. B. die Behaltensfähigkeit oder die Aussprache in Abhän-

gigkeit davon, ob die Schreibung von der Lautung stark differiert oder wenn 

sie ihr sehr ähnlich ist? Wird z. B. tatsächlich die Behaltensfähigkeit von Vo-

kabeln durch die Schrift negativ beeinflusst, wenn die Lautung dieser Wörter 

erheblich von ihrer Schreibweise abweicht (vgl. Kapitel 8.1.8)? Bei welcher 

Textsorte ist die zusätzliche Unterstützung durch die Schrift am wirkungs-

vollsten? usw. 

 

• Die Auswertung im Kapitel 8.3.2 wirft die Frage auf, ob Schülerleistungen 

im Hörverstehen durch Kenntnis des Schriftbildes homogenisiert werden. Der 

entstandene Eindruck, dass die Schrift Defizite in den Hörverstehensleistun-

gen ausgleicht, kann auch lediglich zufällig zustande gekommen sein. Detail-

lierte Forschung kann hier Klarheit schaffen. 

 

• Die Untersuchung konnte viele Bedenken gegen den Einsatz von Schrift im 

Englischunterricht der Grundschule ausräumen und den Schriftgebrauch unter 
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bestimmten Bedingungen empfehlen. Nun sollte erforscht werden, wie Unter-

richtsmaterial sinnvoll konzipiert werden kann, damit der unterstützende Cha-

rakter der Schrift optimal genutzt wird – bei gleichzeitiger Minimierung des 

Risikos der zeitlichen Überbelastung. Eine erste Überlegung in diese Rich-

tung wurde in Kapitel 8.5 ‚A��
��’ mit den dort erläuterten Vokabelkarten 

vorgestellt. Vorhandenes Material gilt es zu überprüfen.  

 

Die zu Beginn der Arbeit dargestellte ständige Entwicklung des Fremdsprachenun-

terrichts hat mit den Ergebnissen dieser Dissertation einen weiteren Impuls bekom-

men. Bisherige Methoden können auf ihre Wirksamkeit überprüft werden; Befürwor-

ter eines Unterrichts, der Schrift als Angebot bereithält, erhalten Unterstützung. Mei-

nungen, welche die Vernachlässigung der Schrift im Fremdsprachunterricht der Pri-

marstufe fordern, wurden klar widerlegt.  

Die durch diese Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sind für Englischlehrkräfte sowie 

aus- und weiterbildende Institutionen von Interesse. Sie können nun noch durch 

weitere empirische Forschung vertieft werden.  

 

Der Einbezug der Schrift in den Englischunterricht der Grundschule ist ein Beitrag 

zu effektivem Sprachenlernen, welches auf die Zukunft der Schülerinnen und Schü-

ler ausgerichtet ist. Es wird dadurch die wichtige Basis für einen Unterricht geschaf-

fen, der den neuen Anforderungen gewachsen ist, die durch die politische, wirt-

schaftliche und kulturelle Entwicklung Europas an das Fremdsprachenlernen gestellt 

werden.  
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Unterrichtseinheit A                   DOWN, DOWN 
       Gedicht - ohne Schrift 

 

1. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen... 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen. 
• die Bewegungen zum Gedicht ausführen. 
• das Gedicht (mit-)sprechen. 

 
 
Neue Vokabeln DOWN, DOWN (DD): 
 

down, leaves, yellow, brown, all over, town 

 
 
Das Gedicht DOWN, DOWN: 
  

Down, down,  Arme heben, dann erst den rechten, dann den linken Arm fallen lassen. 

the leaves fall down. Hände vor das Gesicht, langsam nach unten, mit den Fingern wackeln. 

Yellow and brown  Arme hängen nach unten. 

all over the town.  Arme beschreiben einen Kreis über dem Kopf. 
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Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

3 Min. Hinführung 

4 Bilder der vier Jahreszeiten werden 
gezeigt. Kurze Erläuterung durch L. (In 
summer it’s warm and the sun is shi-
ning...) Auf Herbst besonders eingehen, 
Ss zeigen lassen, welche Jahreszeit aktu-
ell ist. Überleitung zum Gedicht. 

 
Jahreszeiten-

bilder 

4 Min. 

L spricht das Gedicht DOWN, DOWN 
mehrmals vor. Die Bewegungen zum 
Gedicht werden vorgestellt; die Ss begin-
nen, den Bewegungen zu folgen und das 
Gedicht mitzusprechen. 

gemeinsames 
Sprechen 

Bewegungen 
(s.o) 

8 Min. 

Er-
arbeitung 

Das Gedicht wird zeilenweise gespro-
chen. An den entsprechenden Stellen 
werden die Bildkarten angeheftet1. An-
hand dieser Bilder werden die Vokabeln 
gelernt und das Gedicht sukzessive zu-
sammengesetzt. Hier auch zwischen den 
Bildern springen (Reaktionsspiel), Bilder 
wieder verdecken – nur sprechen usw. 

FU 
Einzel-, Part-

ner- und 
Chorsprechen 

Bildkarten 
DD 

4 Min. 
Das Gedicht wird mit den Bewegungen 
gesprochen (zunächst gemeinsam, dann 
nur Ss). 

gemeinsames 
Sprechen 

 

4 Min. 

Festigung Das AB DD1 wird ausgeteilt und von den 
Ss angemalt. Währenddessen führt L 
Einzelgespräche mit den Ss über die Vo-
kabeln. AB einheften! 

EA 
AB DD1 
(DIN A5) 

 Abschluss 
Das Gedicht wird noch einmal gespro-
chen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

10 Min. Übung Have You Got...? Spiel 
Bildkarten 

DD 
dida. Res. Das Gedicht wird von einzelnen Ss / Gruppen gesprochen. 

Stundenende 
 

                                                 
1 Die Anordnung der Karten ist wie auf dem AB DD2 vorzunehmen! 
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2. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen... 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen (Wdhg.) 
• das Gedicht sprechen. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

3 Min 
Wieder-
holung 

Das Gedicht wird gemeinsam mit den 
Bewegungen gesprochen. Die Bildkarten 
sind dabei bereits sichtbar. 

gemeinsames 
Sprechen 

4 Min 
Vertie-

fung 

Anhand der Bilder werden mit den be-
kannten Übungen zunächst die Vokabeln 
wiederholt.  

FU 

10 Min. Übung I Have You Got...? Spiel 

Bildkarten 
DD 

5 Min. 
Festigung 

I 

Die Bilder auf dem AB DD1 werden aus-
geschnitten (und angemalt). L führt der-
weil Einzelgespräche mit den Ss. 

EA AB DD1 

5 Min. Übung II 
Es wird eine Show me-Kette durch die 
Klasse gestartet. Die Ss benutzen dabei 
ihre eigenen Bilder vom AB. 

6 Min. Übung III 
Zunächst L, dann S leitet ein Bilderdiktat. 
Dieses wird mehrmals durchgeführt. 

Ss-Kette 
Ss-eigene 
Bildkarten 
(vom AB) 

6 Min 
Festigung 

II 

Die Bilder werden auf das AB DD2 in der 
Reihenfolge des Gedichtes aufgelegt und 
die Lösung kontrolliert. Anschließend 
werden die Bilder festgeklebt (und ange-
malt). L führt derweil Einzelgespräche mit 
den Ss. 

EA / PA 

AB DD2 
 

Lösungsfo-
lie AB DD2  

 

dida. Res. Freiwillige Ss / Gruppen sagen das Gedicht auf. 

1 Min. Abschluss 
Das Gedicht wird zum Ende der Stunde 
gemeinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

Stundenende 
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3. Stunde 

 

Ziel: Die Ss sollen das Gedicht DOWN, DOWN phonetisch korrekt aufsagen können. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

2 Min. Wiederholung 
Das Gedicht DOWN, DOWN wird ge-
meinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

18 Min. Präsentation 
Die Ss sagen einzeln das Gedicht auf2. 
Anschließend ist auch das Vorspre-
chen in Gruppen möglich. 

S-Vortrag 
(FU) 

Mikrofon, 
Aufnahme-

gerät3 
 
 

                                                 
2 Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei Bedarf das AB DD2 aus der letzten Stunde als Hilfestellung benutzen, 
um Unsicherheiten in der ungewohnten Situation entgegenzutreten. Den späteren Test müssen sie jedoch ohne 
Hilfsmittel absolvieren. 
3 Die Tonbandaufnahme findet statt, um die Kinder auf den später folgenden Test vorzubereiten. Die Vorträge 
dieser Stunde gehen nicht in die Bewertung mit ein.  
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Unterrichtseinheit B                          SCHOOL THINGS 
     Vokabeln - ohne Schrift 

 

4. Stunde 

 
Ziele: Die Ss sollen... 

• die neuen Wörter verstehen. 
• Realien und Bildkarten mit diesen Vokabeln phonetisch korrekt benennen. 

 
Neue Vokabeln SCHOOL THINGS (ST): 
 

scissors, pencil case, book, pencil, rubber, ruler, glue, schoolbag 
 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

7 Min. 
Erarbei-

tung 

L nennt neue Gegenstände (Take out a 
book. usw. � s.o.) und unterstützt diese 
Aufforderung jeweils pantomimisch. Sind 
alle Gegenstände auf dem Tisch, sollen die 
Ss nur hören und zeigen: Show me... 

3 Min. Übung 
L hält Gegenstände hoch, Ss benennen sie 
chorisch. L spricht (zunächst) mit. 

Realien: 
pencil,  
rubber, 
ruler,  
glue,  

scissors, 
pencil case, 

book 

3 Min. 
Erarbei-

tung 

L zeigt statt der Realien die Bildkarten, Ss 
benennen auch diese und befestigen sie an 
der Tafel.  

FU 

6 Min. Übung I Es folgen die üblichen Übungen. 
Chorspre-
chen, ... 

4 Min. Übung II Show me-Kette (L hilft mit Bildkarten) Ss-Kette 

8 Min. 
Übung 

III 
Have You Got...? Spiel 

Realien 
 

Bildkarten 
ST 

3 Min. 
Festi-
gung 

Das AB ST1 wird ausgeteilt die Ss malen 
die Bildkarten an. L führt derweil Einzelge-
spräche. Das AB einheften! 

 
AB ST1 

(DIN A5) 

Stundenende 
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5. Stunde 

 
Ziele: Die Ss sollen die Zuordnung von Laut und Bild festigen. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

5 Min. 
Wiederho-

lung 

Die Bildkarten werden unter chori-
schem Sprechen der Ss an die Tafel 
gebracht. Es folgen diverse Sprech-
übungen. 

FU 
Einzel-, Part-

ner- und Chor-
sprechen 

10 Min. Übung I Be The First4 Spiel 

Bildkarten 
ST 

4 Min. 
Festigung 

I 

Die Ss schneiden aus ihrem AB ST1 die 
Bilder aus und legen sie vor sich auf 
den Tisch (und malen sie zu Ende an). 
L führt derweil Einzelgespräche. 

EA AB ST1 

5 Min. Übung II Show me-Kette Ss-Kette 
10 Min. Übung III Bingo Spiel 

Bildkarten 
ST 

6 Min. 
Festigung 

II 

Die Bilder werden auf ein leeres Blatt 
aufgeklebt und das Blatt wird kreativ 
verziert. Wiederum Einzelgespräche. 

EA 
Blanko-
blätter 

dida. Res. Spiel: Have You Got...? 

Stundenende 
 

                                                 
4 Hier werden alle bekannten Wörter mit einbezogen (Zahlen, Farben, Bewegungen von DOWN, DOWN usw.). Es 
wird zwischen Lippenlesen, Bewegungen und Bildkarten-Zeigen variiert. 
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Unterrichtseinheit C               SHAKE THE APPLE TREE 
     Gedicht - ohne Schrift 

 

 

6. Stunde 

 
Ziele: Die Ss sollen... 

• die Bildkarten benennen. 
• die Bewegungen zum Gedicht ausführen. 
• das Gedicht (mit-)sprechen. 

 
 

Neue Vokabeln SHAKE THE APPLE TREE (STAT): 
 

shake, apple tree, rosy, one for you, one for me 

 
 
 
 
Das Gedicht SHAKE THE APPLE TREE: 
 
Shake, shake the apple tree, Einen Baum schütteln. 

apples red and rosy.  Beide Daumen und Zeigefinger formen einen Apfel5. 

Shake, shake the apple tree, Einen Baum schütteln. 

apples red and rosy  Beide Daumen und Zeigefinger formen einen Apfel. 

One for you, one for me.  S zeigt zuerst auf den Partner, dann auf sich selbst. 

Shake, shake the apple tree. Einen Baum schütteln. 

 

                                                 
5 Bewegung für apple s. auch S. ��� 



Unterrichtseinheit C  Gedicht ‚SHAKE THE APPLE TREE’ – ohne Schrift 

 ���

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

3 Min. Hinführung 
Ein Bild eines Apfelbaumes oder mehre-
rer Äpfel wird gezeigt. Möglichst echte 
Äpfel mitbringen. Ss äußern sich frei6. 

FU 
Apfelbild7, 

Realien 

4 Min. 

L spricht das Gedicht SHAKE mehrmals 
vor. Die Bewegungen zum Gedicht wer-
den vorgestellt; die Ss beginnen, den 
Bewegungen zu folgen und das Gedicht 
mitzusprechen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

8 Min. 

Er-
arbeitung 

Das Gedicht wird zeilenweise gespro-
chen. An den entsprechenden Stellen 
werden die Bildkarten angeheftet. An-
hand dieser Bilder werden die Vokabeln 
gelernt und das Gedicht wird sukzessive 
zusammengesetzt. Hier auch zwischen 
den Bildern springen (Reaktionsspiel), 
Bilder wieder verdecken, nur sprechen 
usw.  

FU 
Einzel-, Part-

ner- und 
Chorsprechen 

4 Min. 
Das Gedicht wird mit den Bewegungen 
gesprochen (zunächst gemeinsam, dann 
nur Ss). 

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten  
STAT 

5 Min. 

Festigung 
Die Bildkarten werden als AB STAT1 
ausgeteilt und von den Ss angemalt. 
Währenddessen führt L Einzelgespräche 
mit den Ss über die Vokabeln. AB ein-
heften! 

EA AB STAT1 

10 Min. Übung Have You Got...? Spiel 

3 Min. Abschluss 
Das Gedicht wird noch einmal gespro-
chen. 

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten 
STAT 

dida. Res. Das Gedicht wird von einzelnen Ss / Gruppen gesprochen. 

Stundenende 
 

                                                 
6 Es sollten keine Erwartungen gestellt werden. Je nach Vorwissen können die Kommentare sehr unterschiedlich 
ausfallen. Es kann / darf sogar passieren, dass überhaupt keine Äußerungen gemacht werden. 
7 Hier bieten sich die Bilder appletree und apples aus den Bildkarten STAT an. 
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7. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen... 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen (Wdhg.). 
• das Gedicht sprechen. 
 

Dau-

er 
Phase geplanter Unterrichtsverlauf 

Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

3 Min. 
Wieder-
holung 

Das Gedicht wird gemeinsam mit den ent-
sprechenden Bewegungen gesprochen. Die 
Bildkarten sind dabei bereits sichtbar. 

gemeinsames 
Sprechen 

3 Min. 
Vertie-

fung 
Anhand der Bilder werden zunächst die Vo-
kabeln wiederholt.  

FU 

10 Min. Übung I Have You Got...? Spiel 

Bildkarten 
STAT 

5 Min. 
Festi-
gung I 

Die Bilder auf dem AB STAT1 werden aus-
geschnitten. L führt derweil Einzelgespräche 
mit den Ss. 

EA AB STAT1 

4 Min. 
Übung 

II 

Es wird eine Show me-Kette durch die Klas-
se gestartet. Die Ss benutzen dabei ihre ei-
genen Bilder vom AB. 

5 Min. 
Übung 

III 
Zunächst L, dann S leitet das Bilderdiktat. 
Dieses wird mehrmals durchgeführt. 

Ss-Kette 
Ss-eigene 
Bildkarten 
(vom AB) 

10 Min. 
Festi-

gung II 

Die Bilder werden auf das AB STAT2 in der 
richtigen Reihenfolge aufgelegt und die Lö-
sung kontrolliert. Anschließend werden die 
Bilder festgeklebt (und angemalt). L führt 
derweil Einzelgespräche mit den Ss. 

EA / PA 

AB STAT2 
 

Lösungsfo-
lie AB 
STAT2  

dida. Res. Freiwillige Ss sagen das Gedicht auf. 

1 Min. 
Ab-

schluss 
Das Gedicht wird zum Ende der Stunde ge-
meinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

Stundenende 
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8. Stunde 

 

Ziel: Die Ss sollen das Gedicht SHAKE phonetisch korrekt aufsagen können. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

15 Min. 
Wiederholung 
und Festigung8 

Das Gedicht wird zunächst gemeinsam 
wiederholt. Die Ss gestalten dann ein 
eigenes Blatt dazu, auf dem sie die 
Inhalte des Gedichtes zeichnerisch 
darstellen9. 

EA / PA  

20 Min. Präsentation 
Die Ss sagen einzeln das Gedicht 
auf10. Anschließend ist auch das Vor-
sprechen in Gruppen möglich. 

S-Vortrag 
(FU) 

Mikrofon, 
Aufnahme-

gerät 
 

                                                 
8 Diese Phase kann auch am Ende der Stunde stattfinden und stattdessen das Aufsagen des Gedichtes vorgezogen 
werden. 
9 Hier bietet es sich z.B. an, das Blatt auch mit Herbstlaub zu verzieren, das mitgebracht und aufgeklebt wird. 
10 Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei Bedarf das AB DD2 aus der letzten Stunde als Hilfestellung benut-
zen, um Unsicherheiten in der ungewohnten Situation entgegenzutreten. Den späteren Test müssen sie jedoch 
ohne Hilfsmittel absolvieren. 
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Unterrichtseinheit D                         FRUIT 
     Vokabeln - ohne Schrift 

 

9. Stunde 

 
Ziele: Die Ss sollen... 

• Früchte gestisch darstellen. 
• die Namen der Früchte phonetisch korrekt nachsprechen. 
• Gestik und Aussprache verbinden. 

 
 

Neue Vokabeln FRUIT (F): 
 

banana, lemon, cherry, orange, pear, nut, plum, (apple) 
 
 
Gesten zu FRUIT: 

 
apple 

Daumen und Zeigefinger bei-
der Hände beschreiben die 
Form eines Apfels. 

 
banana 

Eine Hand hält die Banane, die 
andere schält sie. 

 
cherry 

Es werden pantomimisch zwei 
Kirschen über das Ohr gehängt. 

 
lemon 

In eine unsichtbare Zitrone 
beißen (mit dem entsprechen-
den Gesichtsausdruck...) 

 
nut 

Eine Hand hält die Nuss, die 
andere den Nussknacker. 

 
orange 

Beide Hände umfassen eine 
unsichtbare Orange. 

 
pear 

Daumen und Zeigefinger bei-
der Hände beschreiben die 
Form einer Birne. 

 

 
plum 

Eine Hand deutet die Form 
einer Pflaume an.  
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Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

10 Min. Erarbeitung 

L bringt in einem Korb Früchte mit 
und legt 2 - 3 davon auf den Tisch 
(stummer Impuls). Ss benennen ih-
nen bekannte Früchte. L wiederholt / 
sagt das richtige Wort, befestigt die 
Bildkarte an der Tafel, verknüpft 
beides mit einer Geste und hängt die 
Bewegungskarte F daneben. Nach 
und nach werden so alle Früchte 
dargestellt.  

4 Min. Übung I 
L nennt eine Frucht und deutet auf 
die Bildkarte. Die Ss reagieren mit 
der entsprechenden Geste (TPR). 

3 Min. Übung II 
L deutet auf die Bildkarten und 
spricht das Wort vor, Ss sprechen 
das Wort und zeigen die Geste. 

4 Min. Übung III 
L zeigt auf die Bildkarten, Ss spre-
chen das Wort; Lippenlesen 

FU 

7 Min. Übung IV 
Be The First mit Früchten (Lippen-
lesen, Bildkarten, Bewegungen) 

8 Min. Übung V Have You Got...? 
Spiel 

Realien 
  

Bildkarten F 
 

Bewegungskar-
ten F 

 Festigung 

Das AB wird ausgeteilt und die Ss 
malen die Bilder an. L führt in der 
Zwischenzeit Einzelgespräche (un-
bedingt Vor- und Nachsprechen). 
Das AB einheften! 

EA 
AB F1 

(DIN A5) 

dida. Res. 
L nennt eine Frucht, die Ss zeigen auf das entsprechende Bild auf ihrem AB und 
sprechen das Wort nach. 

Stundenende 
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10. Stunde 

 
Ziele: Die Ss sollen... 

• die Aussprache der Wörter festigen. 
• die Verbindung von Bild, Gestik und Aussprache festigen. 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

4 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bildkarten werden unter chorischem 
Sprechen der Ss an die Tafel gebracht. Es 
folgen diverse Sprechübungen. Viel Vor-
sprechen! 

Bildkarten 
F 

4 Min. Übung I 
L beschreibt die Früchte und unterstützt die 
Ausführungen gestisch. Ss raten die Frucht. 

 

5 Min. 
Übung 

II 

Ss schließen die Augen, um sich voll auf das 
Klangbild der Wörter zu konzentrieren. L 
spricht Wörter vor, Ss sprechen (chorisch, 
paarweise,...) nach. 

FU 
 

Einzel-, 
Partner- und 
Chorspre-

chen 
 

8 Min. 
Übung 

III 

Be The First: L hält Bildkarten hoch, Ss be-
nennen sie. Kartenkombinationen sind mög-
lich. (Weitere Durchgänge: a. Lippenlesen, b. 
Gestik zeigen und benennen lassen, c. Frucht 
nennen und Gestik zeigen lassen) 

Spiel 
Bildkarten 

F 

4 Min. 
Festi-
gung I 

Die Ss schneiden aus ihrem AB F1 die Bilder 
aus und legen sie vor sich auf den Tisch. 
Einzelgespräche. 

EA AB F1 

10 Min. 
Übung 

IV 
Bingo  

Bildkarten 
F 

5 Min. 
Festi-

gung II 

Die Bilder werden auf ein eigenes Blatt ge-
klebt und das Blatt wird verziert. L führt 
Einzelgespräche.  

EA 
Blanko-
blätter 

Stundenende 
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Vorbemerkung zu Unterrichtseinheit E 
      

 
Folgende Inhalte werden als bekannt vorausgesetzt: (a = aktiver, p = passiver Wortschatz) 

• Farben (a) 

• (An-)Zahlen (a) 

• FRUIT (a) 

 
Diese dritte Einheit ist inhaltlich dreigeteilt: 

• Zunächst stehen die Nomen im Mittelpunkt des Interesses. Dieses bedeutet eine Wie-

derholung, denn es handelt sich dabei um die Wörter / Vokabeln, die in den vorange-

gangenen (Teil-)Einheiten gelernt wurden (also hauptsächlich aus dem Themenbereich 

SCHOOL THINGS und FRUIT).  

• Anschließend wird Wert auf die Präpositionen gelegt, die bei den meisten Schülerin-

nen und Schülern im passiven Wortschatz vorhanden sind. Es handelt sich dabei um 

eine ‚latente Wiederholung’, die allerdings den Charakter eines neuen Unterrichtsin-

haltes besitzt, da die Präpositionen nun explizit eingeführt werden. 

• Der dritte Teil der Einheit ist eine Kombination aus beiden vorangegangenen Teilen: 

Hier stehen vollständige Sätze im Mittelpunkt, die sich aus den bereits gelernten No-

men und Präpositionen zusammensetzen. (The apple is on the table.)  

 

Der abschließende Test dieser dritten Einheit zum semantischen Verständnis ist ausschließlich 

rezeptiv ausgelegt: Die Ss müssen nur hören und verstehen. Diese Fertigkeit ist daher wäh-

rend der Unterrichtseinheit bestimmend. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich auch die Übun-

gen allein auf das Rezeptive beschränken: Im Unterricht kann und soll durchaus mehr geübt 

werden, es können weitere Schritte gemacht werden, als anschließend im Test abgefragt wer-

den (also durchaus auch schon Ss selbst Sätze formulieren lassen). Voraussetzung dafür ist, 

dass es sich bei diesen Übungen um solche handelt, die zum einen dem Erreichen des Ziels 

der dritten Einheit dienlich sind und zum anderen im direkten Bezug zur folgenden Einheit 

stehen. (Dann nämlich steht der produktive Umgang mit diesen Nomen, Präpositionen und 

Sätzen im Vordergrund.) 

Dass das selbstständige Formulieren dieser Sätze bereits an dieser Stelle hilfreich ist, steht 

außer Frage, denn wer in der Lage ist, zu einem Bild einen beschreibenden Satz zu formulie-

ren, ist auch in der Lage, zu einem beschreibenden Satz das entsprechende Bild zu finden 

(oder sogar zu zeichnen).  
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Unterrichtseinheit E                           SEMANTISCHES VERSTÄNDNIS 

     Nomen & Präpositionen - ohne Schrift 

 
11. Stunde (Nomen) 
 
Ziel: Die Ss sollen lernen, die Realien und Bildkarten phonetisch korrekt zu benennen. 
 
Neue Vokabeln FURNITURE (FUR): 
 

chair, blackboard, desk, table, floor, cupboard 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

4 Min. 
Hinfüh-

rung 

L fordert Ss auf: Show me the / a XY. L greift 
richtige Reaktionen11 auf und bestärkt sie. 
Sollte kein Ss richtig reagieren, beschreibt L 
den Gegenstand und unterstützt die Beschrei-
bung pantomimisch.  

XY = chair, 
blackboard, 
desk, floor, 
cupboard, 

(table) 

5 Min. 
Erar-

beitung 

L geht detailliert auf die einzelnen Vokabeln 
ein, Ss sprechen nach; Bildkarten werden 
gezeigt, benannt und an die Tafel gebracht. 
Unterschied desk / table wird erklärt! Es fol-
gen die üblichen Übungen. 

FU 

6 Min. Übung I 

Be The First:  
a) Die Bilder hängen in einer Reihe. Ein Wort 
wird genannt, die beiden agierenden Ss müs-
sen die richtige Bildkarte berühren. 
b) Die Bildkarten werden gezeigt, die richti-
gen Wörter müssen genannt werden. 

8 Min. 
Übung 

II 
Have You Got...? 

Spiel 

L fordert alle Ss auf: Show me the / a XY. Die 
Ss zeigen auf das Entsprechende und antwor-
ten This is the XY. (Nicht vorhandene Ge-
genstände wie z.B. table oder evtl. cupboard 
werden durch die Bildkarten repräsentiert, die 
irgendwo im Raum an der Wand angebracht 
werden.) 

FU 

5 Min. 
Übung 

III 

Show me-Kette: L fordert ein Kind auf: Show 
me the / a XY. Das agierende Kind fordert das 
nächste Kind auf.  

Ss-Kette 

Realien 
 

Bildkarten  
FUR 

4 Min. 
Wieder-
holung 

L bringt die Bildkarten F und ST an der Tafel 
an. Ss äußern sich frei.  

 

8 Min. 
Übung 

IV 
Have You Got...? (Variation: Ss haben maxi-
mal 10 [9, 8,…] Versuche.) 

Spiel 

Bildkarten  
FUR, F, ST 

Stundenende 

                                                 
11 Es handelt sich hier um Vokabeln, die einigen Ss durch den classroom discourse zumindest passiv bekannt 
sein sollten. 
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12. Stunde (Nomen) 
 
Ziel: Die Ss sollen sicherer im Umgang mit den bereits gelernten Vokabeln werden. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 
Min. 

Einstieg klassentypische Rituale    

3 
Min. 

L bringt unter chorischem Sprechen die 
Bildkarten FUR an der Tafel an. Es folgen 
die üblichen Übungen.  

Bildkarten 
FUR 

L fügt die Bildkarten vorangegangener Ein-
heiten hinzu. Die Ss äußern sich frei. I can 
see an apple. I can see a table. (…) L stellt 
ggf. Nachfragen. Im Vordergrund steht das 
richtige Benennen der Substantive! 

7 
Min. 

Wieder-
holung 

L gruppiert die bekannten Vokabeln immer 
zu zweit (scissors, cherry); die Ss benennen 
sie.12 

FU 
Bildkarten  
F und ST 

4 
Min. 

Festi-
gung I 

Das AB FUR/F/ST wird ausgeteilt, die Ss 
schneiden die Bilder aus (und malen sie an). 
L führt Einzelgespräche mit den Ss.  

EA 
AB 

FUR/F/ST 

10 
Min. 

Spiel Das Spiel Bingo wird gespielt. 

8 
Min. 

Spiel Die Ss spielen Memory (in PA). 
Spiel 

Ss-eigene 
Bildkarten 

3 
Min. 

Festi-
gung II 

Die Bildkarten werden auf ein leeres Blatt 
geklebt, welches noch weiter verziert wer-
den kann. 

EA 
Blankoblät-

ter 

5 
Min. 

Übung 
Ein beliebiges Spiel oder eine Übung (pas-
send zur Stunde) aussuchen. 

Spiel  

Stundenende 
 

                                                 
12 Sollten an dieser Stelle größere Erinnerungslücken bei den Ss festgestellt werden, ist es auch möglich, die 
Vokabeln zunächst einzeln zu wiederholen. 
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13. Stunde (Präpositionen) 
 
Ziel: Die Ss sollen die Präpositionen on, under und in verstehen und entsprechend reagieren. 
 
Neue Vokabeln PREPOSITIONS (PREP) 
 

on, under, in 
 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

4 Min. 
Wieder-
holung 

L zeichnet Tisch, Stuhl, Schrank, ... an die 
Tafel und legt eine Bildkarte einer bekannten 
Vokabel darauf 13 (z.B. apple). Die Ss äußern 
sich frei14.  

4 Min. 

Durch gezieltes Nachfragen (Where is the 
apple?) lenkt L die Aufmerksamkeit auf die 
Lagebeziehung der beiden Gegenstände15. � 
The apple is on the table.  
Die entsprechende Bildkarte wird unter chori-
schem Sprechen gezeigt. Zur Verdeutlichung 
setzen sich alle Ss ebenfalls auf ihre Tische. 
(Sit on your desk.) Ebenso wird die Präpositi-
on under eingeführt.  

Bildkarten  
F und ST 

(Auswahl) 
 
 

Bildkarten 
PREP  

(on und un-
der) 

4 Min. 

L zeigt die Präpositionskarte on, die Ss be-
nennen sie. L fordert die Ss auf: Take out a 
pencil. Put it on your pencil case. 
Die Präposition wird deutlich gestisch darge-
stellt (Bewegungen s. unten) und die Bewe-
gungskarte dazugehängt. 
Ebenso under. Ss sprechen L jeweils nach 
und vollziehen dabei die Bewegungen: The 
pencil is on / under the pencil case. 

5 Min. 

L fordert Ss auf: Put your pencil in the pencil 
case. Damit wird die dritte Präpositionskarte 
eingeführt und im Übrigen so verfahren, wie 
in der vorherigen Phase. Bekannte Übungen 
zu den drei Präpositionen.  

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

 
Ss-Kette 

... 

5 Min. 

Erar-
beitung  

- 
Vertie-

fung  

Im Folgenden wird pencil um weitere be-
kannte Schulutensilien ergänzt: L: The rubber 
is under the pencil case. The ruler is on the 
glue... Die Ss reagieren entsprechend. Nach 
gewisser Zeit können einzelne Ss diese An-
weisungen geben. 

Ss-Kette 

Bildkarten + 
Bewegungs-

karten  
PREP  

(on, under, 
in) 

 

5 Min.  
Die Ss durchlaufen die vorangegangene  
Übung in PA oder GA. Ein Ss gibt die An-

PA / GA  

                                                 
13 Es ist natürlich auch möglich, dies mit Realien durchzuführen. 
14 Apple and table. / I can see an apple. / I can see a table. / (…) 
15 L kann an dieser Stelle durch gestisch unterstützte Nachfragen helfen: Is the apple under the table? 
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weisung, der / die andere/n reagieren. 

6 Min.  
Das Spiel Simon Says (mit Variationen) wird 
mit Präpositionen gespielt. 

 

7 Min.  Have You Got…? oder Be The First 
Spiel 

Bildkarten 
(alle) 

Stundenende 

 
on 

linke Hand: Die Hand waagerecht mit dem Handrü-
cken nach oben vor den Körper halten. 
 
rechte Hand: Mit ausholender Bewegung mit dem 
Zeigefinger auf den linken Handrücken zeigen. 

 
 

under 
linke Hand: Die Hand waagerecht mit dem Handrü-
cken nach oben vor den Körper halten.  
 
rechte Hand: Mit ausholender Bewegung mit dem 
Zeigefinger unter die linke Hand zeigen. 

 

in 
linke Hand: Vor dem Körper eine ‚Schale’ formen 
 
rechte Hand: Mit dem Zeigefinger in die ‚Schale’ 
zeigen. 

 
 

between 
(wird erst in der 15. Stunde thematisiert) 

 
Die Hände werden mit den Handflächen nach innen 
rechts und links neben den Kopf gehalten. Beim 
Sprechen werden die Hände abwechselnd ange-
schaut. 
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14. Stunde (vollständige Sätze) 
 
Ziele: Die Ss sollen... 

• die bisher gelernten Vokabeln akustisch unterscheiden und entsprechend auf sie rea-
gieren. 

• zu einer gegebenen Situation einen beschreibenden Satz formulieren und diesen mit 
Bildkarten visualisieren. 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

4 Min. 
Alle Bildkarten werden unter chorischem 
Sprechen (von den Ss) an die Tafel gebracht. 
Evtl. noch Übungen dazu. 
Die Präpositionskarten werden gezeigt und 
die Ss benennen sie mit den entsprechenden 
Bewegungen. 

5 Min. 

Wieder-
holung 

L formuliert Sätze wie The pen is on the 
desk. Die Ss reagieren ausschließlich mit den 
Bewegungen, die zur Präposition gelernt 
wurden. In den L-Sätzen werden sowohl 
Substantive als auch Präpositionen verändert. 

Bildkarten  
F, ST, FUR, 

PREP 

5 Min. 
Vertie-

fung 

L fordert Ss auf, nebenstehende Utensilien 
auf den Tisch zu legen. L formuliert langsam  
Sätze wie oben: The ruler... (Ss halten das 
Lineal hoch) ... is in... (Ss vollziehen entspre-
chende Bewegung) ...the book. (Ss halten das 
Buch hoch). Zu Beginn dieser Übung macht 
auch L alle Reaktionen der Ss mit / vor. Spä-
ter können Ss die Sätze formulieren.16 

Realien: 
pencil, book, 
ruler, rub-
ber, pencil 

case, 
schoolbag, 
glue, scis-

sors 

4 Min. 
Erarbei-

tung 

Alle Bildkarten hängen an der Tafel. Ein Si-
tuationsbild wird gezeigt / gezeichnet. Darauf 
ist ein Apfel auf einem Tisch zu sehen (ana-
log dem später folgenden AB). Die Ss äußern 
sich. Der korrekte Satz wird mit Einzelkarten 
visualisiert und chorisch gesprochen: The 
apple is on the table. Das Situationsbild wird 
verändert und der entsprechende Satz wie-
derum visualisiert. 

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

 
Ss-Kette 

Situations-
bild (als Ta-

felzeich-
nung) 

 
Bildkarten 

(alle)  

10 Min. 
Festi-
gung I 

Das AB NP wird ausgeteilt, erklärt und von 
den Ss bearbeitet. L führt Einzelgespräche 
mit den Ss über ihre Lösungen. – Ss kontrol-
lieren über Lösungsfolie und malen das AB 
an. 

EA / PA 

AB NP 
 
Lösungsfolie 

AB NP 

4 Min. 
Festi-

gung II 

Die Ss lesen ihre Ergebnisse vor. Der korrek-
te Satz wird an der Tafel mit den Bildkarten 
visualisiert. 

FU 
Bildkarten 

(alle) 

8 Min. Übung Ein beliebiges Spiel wird gespielt. Spiel  
Stundenende 

                                                 
16 Bei Bedarf kann diese Übung als Spiel mit Ausscheiden gespielt werden; Tempovariationen sind sinnvoll. 
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15. Stunde (vollständige Sätze) 
 
Ziele: Die Ss sollen... 

• zu einem gehörten Satz zeichnerisch die entsprechende Situation schaffen. 
• zu einem gehörten Satz das passende Situationsbild finden / auswählen. 

 

Neue Vokabel (zu PREP): 
 

between 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 Min. 
Ein-
stieg 

klassentypische Rituale    

2 Min. 

Wie-
derho-
lung 

Die Präpositionskarten (Bild und Bewe-
gung) werden gezeigt und die Ss benennen 
sie (mit den entsprechenden Bewegungen). 

Bild- und Be-
wegungs -

karten PREP 
(on, under, in) 

4 Min. 
Erar-

beitung 

L zeigt Präpositionskarte between, erläutert 
die Bedeutung und zeigt die entsprechende 
Bewegung17 und Bewegungskarte. Es fol-
gen übliche Übungen mit allen vier Präpo-
sitionen.  

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

Bildkarte und 
Bewegungs-
karte PREP  
(between) 

5 Min. 

Hinfüh-
rung 

L zeichnet ein unfertiges Bild an die Tafel 
(auf dem ein Substantiv zu sehen ist) und 
formuliert einen Satz, der die Lagebezie-
hung zweier Gegenstände beschreibt. Ein S 
zeichnet den fehlenden Gegenstand gemäß 
dem formulierten Satz ein.  

FU 

Bsp.: Tisch ist zu 
sehen. L: The 
ruler is under the 
table. � S zeich-
net Lineal unter 
den Tisch. Mehr-
fach wiederholen. 

7 Min. Übung 

Ss erhalten das AB SB. Die Ss zeichnen 
(analog der eben beschriebenen Übung) 
den zweiten Gegenstand nach L-
Anweisung ein. 

EA / PA AB SB  

4 Min.  
Siche-
rung 

Das AB wird gemeinsam mittels eines Lö-
sungsblattes (oder einer Folie) kontrolliert. 

FU 
Lösungsfolie 

AB SB (für OHP) 

3 Min. 
Hinfüh-

rung 
Die erste Aufgabe des M-C-Tests, wird 
beispielhaft gemeinsam bearbeitet (Folie, 
Tafelbild). L erläutert das Vorgehen. 

FU 1. Testaufgabe 

(bis zu) 
15 Min. Test 

Die Ss bearbeiten den Multiple-Choice-
Test in strikter EA. 

EA(!) M-C-Test* 

dida. Res. ein beliebiges Spiel 

Stundenende 
�����������������������������������
���� !��!��"��# ���$"�� 	��� ��# "!��!��$�������� ��window and the cupboard.�
���� ����"��������&��������� �����%�� 
��� ��$�(� "��"�$��%�"���"��&$$����
���� ��#"��!��&������ ��# "!��� ���)�&����"����"����"��!���������
���� ���!���!��� "%!���� ��"''��������� ����� !��!��"� �&����!� �� �����!�������
���� ��'��#!��!��$�"#%�"���� !���� ����� ������ "��"�pear��
���� ����!������$"�"�"�!��� ��#&'$�"���� ����� ��$�(�!��'�"(!�������$"����
�

                                                 
17 Bewegung: s. S. ���, (13. Stunde) 
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Vorbemerkung zu Unterrichtseinheit F 
      

 
Folgende Inhalte werden als bekannt vorausgesetzt (alle aktiv): 

• Farben (An-)Zahlen 

• FRUIT 

• SCHOOL THINGS 

• FURNITURE 

• PREPOSITIONS 

 

Diese vierte Einheit schließt nahtlos an die vorherige an: Es stehen weiterhin die bekannten 

Nomen (aus SCHOOL THINGS und FRUIT), sowie die jetzt aktiv beherrschten Präpositionen 

(on, under, in, between) im Mittelpunkt.  

Statt des Reagierens auf bestimmte Äußerungen sollen die Schülerinnen und Schüler nun ak-

tiv zu komplexen Situationen sprechen, denn der abschließende Test der vierten Einheit zum 

freien Sprechen ist produktiv ausgelegt: Die Ss sehen eine Situation (einen Tisch, auf, neben 

und unter welchem bekannte Realien platziert sind), zu der sie beliebig viele beschreibende 

Sätze formulieren sollen.  

Neben den vorherrschenden Vokabeln (Namen der Realien und deren Lagebeziehung zuein-

ander) fließen hier auch bekannte Strukturen (z.B. Anzahlen und Farben der Gegenstände) mit 

ein. Der Unterricht ist daher stark produktiv ausgerichtet.  

Das schließt natürlich auch immer ein gewisses Maß an rezeptiven Übungen mit ein: Die  

Übung des Information Gap bietet sich dafür an, da die Ss in Partnerarbeit gleichzeitig pro-

duktiv und rezeptiv arbeiten. Die Kontrolle (/ Das Erfolgserlebnis), ob (/ dass) ihre Sätze ver-

standen werden, kann jeder Ss mehrfach erfahren.  
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Unterrichtseinheit F                                   FREIES SPRECHEN 
     Nomen & Präpositionen - ohne Schrift 

 
16. Stunde  

 
Ziel: Die Ss sollen die Verbindung von Wort und Bild sowie die Aussprache festigen.   
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 Min. 
Ein-
stieg  

klassentypische Rituale   

3 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bildkarten PREP werden nacheinander 
gezeigt, benannt und die Bewegungen dazu 
durchgeführt. Es folgen einige Sprechübun-
gen.  

FU 
Bildkarten 

PREP 

5 Min. 
Wieder- 
holung 

Es werden alle Bildkarten an die Ss verteilt. 
Jedes Kind darf nur seine Karte(n) kennen. 
Die Kinder nennen jetzt nacheinander alle 
Vokabeln, die ihnen einfallen (außer denen, 
deren Karte sie in der Hand halten). Das 
Kind mit der entsprechenden Karte bringt 
diese an der Tafel an. Karten, die nicht ge-
nannt werden, werden abschließend unter 
Zeigen und chorischem Sprechen an der 
Tafel befestigt. Alle Karten werden gleich-
mäßig auf den Außenseiten der Tafelflügel 
verteilt. 

Ss-Kette 

4 Min. 
Vertie-

fung 
Diverse Sprech-/Bewegungsübungen zu den 
Vokabeln. 

FU 

10 Min. 
Übung 

I 

Have You Got...?: Die Ss entscheiden sich 
für einen Tafelflügel. Der andere bleibt 
sichtbar. Variationen mit bestimmten An-
zahlen von Versuchen sind möglich. 

Spiel 

Bildkarten 
(F, FUR, ST, 

PREP) 

Festi-
gung 

Die Ss erhalten das AB Memory und berei-
ten in PA ein Memoryspiel vor: Sie ent-
scheiden sich gemeinsam für 8-12 Vokabeln 
von der Tafel. Diese zeichnen sie in jeweils 
zwei Kästchen. Alle 16-24 Karten werden 
ausgeschnitten. 

PA 
18 Min. 

Übung 
II 

Memory in PA, nach einigen Durchgängen 
auch in GA möglich. 

Spiel 

AB Memory 

dida. Res. 
Sollte die Phase des Memoryspiels zu lang werden, bieten sich 2 Alternativen an: 
a) Die Ss spielen Have You Got…? in Gruppen mit den eigenen Karten. 
b) Die ganze Klasse spielt gemeinsam Bingo.  

Stundenende 
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17. Stunde  

 
Ziele: Die Ss sollen... 

• die Bewegungen und die Aussprache zu den Präpositionen festigen. 
• eine komplexe Situation beschreiben. 
• solche Beschreibungen verstehen und zeichnerisch umsetzen.   

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 Min. 
Ein-
stieg  

klassentypische Rituale   

3 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bildkarten werden nacheinander ge-
zeigt, benannt und die Bewegungen dazu 
durchgeführt. Es folgen einige Sprechübun-
gen.  

FU 
Bildkarten 

PREP 

7 Min. 
Festi-
gung 

Die Ss erhalten das AB PREP und zeichnen 
die Symbole zu den Fotos (und malen die 
Bilder an). L führt Einzelgespräche. 

EA 
AB PREP 
(DIN A 5) 

8 Min. 
Übung 

I 

Be The First mit allen bekannten Strukturen 
(Lippenlesen mit Farben, Anzahlen zeigen, 
Bildkarten zeigen, ...) Ss müssen die richtige 
Vokabel laut sagen.  

Spiel 
Bildkarten 

(alle) 

4 Min. 

Wieder-
holung 

/  
Hinfüh-

rung 

L zeichnet einen Tisch an die Tafel. Dazu 
formuliert L Sätze wie The bag is under the 
table. S zeichnet eine Tasche unter den 
Tisch. Mehrfach wiederholen, Ss beschrei-
ben das gezeichnete Bild (als Übung zum 
Sprechen) – L stellt Fragen dazu (Where is 
the bag?). 

FU 

Auflistung 
der Gegens-
tände und 
ihrer Lage 

6 Min. 
Vertie-

fung 

L zeichnet einen Tisch an die Tafel und for-
muliert wiederum den ersten Satz. S ergänzt 
das Bild entsprechend, formuliert den nächs-
ten Satz und ruft den nächsten S auf. 

Ss-Kette  

(bis zu) 
12 Min. 

Übung 
II 

Die ABs FZ A und FZ B werden ausgeteilt. 
Kind A beschreibt das Bild in einzelnen Sät-
zen und Kind B zeichnet auf seinem AB ein 
entsprechendes Bild. Anschließend be-
schreibt Kind B sein Bild und Kind A zeich-
net. Abschließend werden die Bilder vergli-
chen (und angemalt). 

PA 
AB FZ A und 

FZ B  

Zusatz  

Ss, die diese Aufgabe sehr schnell erledigt haben, können sich (in PA) eigene Bilder 
ausdenken. Dabei können sie nach Belieben vorgehen:  
a) Ein S denkt sich Beschreibungen aus, der andere zeichnet.  
b) Beide Ss nennen abwechselnd einen Satz, jeder zeichnet sein eigenes Bild. 

Stundenende 
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18. Stunde  
 
Ziele: Die Ss sollen... 

• beschreibende Sätze ausführlich und detailgenau formulieren. 
• beschreibende Sätze visualisieren. 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale   

5 Min. 
Hinfüh-

rung 

L zeichnet einen Tisch / Stuhl /... an die Ta-
fel und formuliert einen beliebigen Satz, den 
ein S zeichnerisch umsetzen soll. Bei den 
folgenden Sätzen (sowohl von L als auch 
von Ss) soll darauf geachtet werden, dass 
neben den bisher vorherrschenden Lagebe-
ziehungen auch alle anderen Merkmale 
(Farbe, Anzahl,…) genannt werden, die ein-
gezeichnet werden können. 

FU 

Diese Übung 
sollte kurz auf 
Deutsch er-
klärt werden. 

- 
farbige Kreide 
(oder am OHP 
arbeiten) 

10 Min. Übung I 

Die gleiche Übung in PA: 
Ss denken sich eigene Bilder aus: Die Ss 
nennen abwechselnd einen Satz und beide 
zeichnen entsprechend. (Jedes Kind zeichnet 
sein eigenes Bild.) 

PA  

5 Min. 
Hinfüh-

rung 
Das AB FS wird als Folie aufgelegt, erklärt 
und gemeinsam beispielhaft bearbeitet.  

FU 
AB FS  

als Folie 

10 Min. 
Übung 

II 

Das AB FS wird ausgeteilt und bearbeitet. 
Nachdem die Sätze gezeichnet wurden, kann 
das Bild noch angemalt werden. 

EA / PA AB FS  

5 Min. 
Siche-
rung 

Ss ‚lesen’ ihre Sätze vor. Anhand der Folie 
wird deren Richtigkeit überprüft.  

FU 
AB FS  

als Folie 

dida. Res. 

Be The First mit allen bekannten Strukturen (Lippenlesen mit Farben, Anzahlen zeigen, 
Bildkarten zeigen, ...). Ss müssen die richtige Vokabel laut sagen.  
Sollte nur wenig Zeit bleiben, kann dieses Spiel auch als Ss-Kette vom Platz aus gespielt 
werden. Dabei macht ein Kind etwas vor (Bewegung, Lippenbewegung,...), die anderen 
Ss melden sich und nennen die richtige Vokabel.  

Stundenende 
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AB SB (Lösung) 
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1. The book is under the chair. 

2. There are two lemons on the big table. 

3. The banana is between the apple and the cherry. 

4. The orange is in the big cupboard. 

5. The small table is green. 

6. The ruler is in the schoolbag. 

7. The leaves are brown. 

8. The glue is yellow. 

9. There are two red apples on the small cupboard. 

10. The schoolbag is blue. 

 
 
 
Anm:  

- Bei Bedarf sollten die Begriffe big und small gestisch unterstützt werden. 
 
- Zur Vereinfachung der Übung können bei Bedarf auf dem AB vor dem Kopieren die 

Bilder nummeriert werden und die Sätze dann auf diese Nummern bezogen werden: 
z.B. Picture number one: The book is under the chair. 
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Einheit Std. Thema Bereich 
1 

Gedicht, Vokabeln und Bewegungen kennen 
lernen 

2 Bilder und Schrift benennen 
��

DOWN, DOWN 

3 Gedicht aufsagen (Aufnahme) 

4 Vokabeln kennen lernen 
��

SCHOOL THINGS 5 Verbindung Wort-Bildkarten 

 

Gedicht 

 
Behaltens-
fähigkeit  

 
Vokabeln 

6 
Gedicht, Vokabeln und Bewegungen kennen 
lernen 

7 Bilder und Schrift benennen 
��

SHAKE THE APPLE TREE  

8 Gedicht aufsagen (Aufnahme) 

9 Vokabeln und Gestik kennen lernen 
��

FRUIT 10 Verbindung Wort-Bildkarten 

 

Gedicht 

 
Aussprache 

 
Vokabeln 

����������	�

���	�������
���	�������
���	�������
���	��������������	����	����	����	��������������������

������������������������������������������������������������
�����������������

11 
Vokabeln kennen lernen (FURNITURE) 
Wiederholung bisheriger Vokabeln 

12 
Bilder und Schrift benennen (FURNITURE) 
Wiederholung bisheriger Vokabeln 

13 
Vokabeln kennen lernen (PREPOSITIONS) mit 
Schrift und Bewegungen 

14 
Verbindung Nomen und Präpositionen (gan-
ze Äußerungen, rezeptiv) I 

��

NOUNS AND  
PREPOSITIONS 
(RECEPTIVE)�

15 
Verbindung Nomen und Präpositionen (gan-
ze Äußerungen, rezeptiv) II 

Semantisches  
Verständnis 

������	�
�� ��	�������!���	��������� ��	�������!���	��������� ��	�������!���	��������� ��	�������!���	�����������

�"�	����#�$�����������%������

16 
Verbindung von Schrift, Bild und Ausspra-
che der bisherigen Vokabeln festigen. 

17 
Beschreibung komplexer Situationen münd-
lich und bildlich. 

��

NOUNS AND  
PREPOSITIONS 
(PRODUCTIVE) 

18 
Zu komplexen Situationen beschreibende 
Sätze schriftlich fixieren. 

Freies  
Sprechen 

&�����	�
'��������������'��������������'��������������'����������������������
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Unterrichtseinheit A                    DOWN, DOWN 
       (Gedicht - mit Schrift) 

 

1. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen... 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen. 
• die Bewegungen zum Gedicht ausführen. 
• das Gedicht (mit-)sprechen. 

 
 

Neue Vokabeln DOWN, DOWN (DD): 
 

down, leaves, yellow, brown, all over, town 

 

 
Das Gedicht DOWN, DOWN: 
 
Down, down,  Arme heben, dann erst den rechten, dann den linken Arm fallen lassen. 

the leaves fall down. Hände vor das Gesicht, langsam nach unten, mit den Fingern wackeln. 

Yellow and brown  Arme hängen nach unten. 

all over the town.  Arme beschreiben einen Kreis über dem Kopf. 
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Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

3 Min. Hinführung 

4 Bilder der vier Jahreszeiten werden 
gezeigt. Kurze Erläuterung durch L. (In 
summer it’s warm and the sun is shi-
ning...) Auf Herbst besonders eingehen, 
Ss zeigen lassen, welche Jahreszeit aktu-
ell ist. Überleitung zum Gedicht. 

FU 
Jahreszeiten-

bilder 

4 Min. 

L spricht das Gedicht DOWN, DOWN 
mehrmals vor. Die Bewegungen zum 
Gedicht werden vorgestellt; die Ss begin-
nen den Bewegungen zu folgen und das 
Gedicht mitzusprechen. 

gemeinsames 
Sprechen 

Bewegungen 

8 Min. 

Er-
arbeitung 

Das Gedicht wird zeilenweise gespro-
chen. An den entsprechenden Stellen 
werden die Bildkarten angeheftet18. An-
hand dieser Bilder werden die Vokabeln 
gelernt und das Gedicht sukzessive zu-
sammengesetzt. Hier auch zwischen den 
Bildern springen (Reaktionsspiel), Bilder 
wieder verdecken, nur sprechen usw. 

FU 
Einzel-,  

Partner- und 
Chorsprechen 

Bildkarten 
DD 

4 Min. 
Das Gedicht wird mit den Bewegungen 
gesprochen (zunächst gemeinsam, dann 
nur Ss). 

gemeinsames 
Sprechen 

 

4 Min. 

Festigung Das AB DD1 wird ausgeteilt und von den 
Ss angemalt. Währenddessen führt L 
Einzelgespräche mit den Ss über die Vo-
kabeln. AB einheften! 

EA 
AB DD1 
(DIN A5)  

3 Min. Abschluss 
Das Gedicht wird noch einmal gespro-
chen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

10 Min. Übung Have You Got...? Spiel 
Bildkarten 

DD 
dida. Res. Das Gedicht wird von einzelnen Ss / Gruppen gesprochen. 

Stundenende 

                                                 
18 Die Anordnung der Karten ist wie auf dem AB DD2 vorzunehmen! 
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2. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen... 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen (Wdhg.). 
• das Gedicht sprechen. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale   

4 Min. 
Wieder-
holung 

Das Gedicht wird gemeinsam mit den Be-
wegungen gesprochen. Die Bildkarten sind 
dabei bereits sichtbar. 

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten 
DD 

5 Min. 

Er-
arbei-
tung 

Anhand der Bilder werden zunächst die 
Vokabeln wiederholt. Die Schriftkarten 
werden hinzugefügt und die Vokabeln er-
neut gesprochen. Die Bilder werden abge-
nommen und der Schrift erneut zugeordnet. 
Je nach Sprachsicherheit der Ss können 
anschließend die Bilder abgenommen wer-
den und es wird nur die Schrift gelesen. 

Ss-Kette 

8 Min. Übung I Have You Got...? Spiel 

Bildkarten 
DD 

 
Schriftkar-

ten DD 

5 Min. 
Festi-
gung I 

Die Bilder auf dem AB DD1 werden ausge-
schnitten (und angemalt). L führt derweil 
Einzelgespräche mit den Ss. 

EA AB DD1 

5 Min. 
Übung 

II 

Es wird eine Show me- Kette durch die 
Klasse gestartet. Die Ss benutzen dabei ihre 
eigenen Bilder vom AB. 

6 Min. 
Übung 

III 
Zunächst L, dann S leitet ein Bilderdiktat. 
Dieses wird mehrmals durchgeführt. 

Ss-Kette 
Ss-eigene 
Bildkarten 
(vom AB)  

5 Min. 
Festi-

gung II 

Die Bilder werden auf das AB DD2 in der 
Reihenfolge des Gedichtes aufgelegt und 
die Lösung kontrolliert. Anschließend wer-
den die Bilder festgeklebt (und angemalt). 
L führt derweil Einzelgespräche mit den Ss. 

EA / PA 

AB DD2 
 

Lösungsfo-
lie AB DD2 

dida. Res. Freiwillige Ss / Gruppen sagen das Gedicht auf. 

1 Min. 
Ab-

schluss 
Das Gedicht wird zum Ende der Stunde 
gemeinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

Stundenende 
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3. Stunde 

 

Ziel: Die Ss sollen das Gedicht DOWN, DOWN phonetisch korrekt aufsagen können. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

2 Min. Wiederholung 
Das Gedicht DOWN, DOWN wird ge-
meinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

18 Min. Präsentation 
Die Ss sagen einzeln das Gedicht 
auf19. Anschließend ist auch das Vor-
sprechen in Gruppen möglich. 

S-Vortrag 
(FU) 

Mikrofon, 
Aufnahme-

gerät20 
Stundenende 

                                                 
19 Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei Bedarf das AB DD2 aus der letzten Stunde als Hilfestellung benut-
zen, um Unsicherheiten in der ungewohnten Situation entgegenzutreten. Den späteren Test müssen sie jedoch 
ohne Hilfsmittel absolvieren. 
20 Die Tonbandaufnahme in findet statt, um die Kinder auf den später folgenden Test vorzubereiten. Die Vorträ-
ge dieser Stunde gehen nicht in die Bewertung mit ein. 
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Unterrichtseinheit B                          SCHOOL THINGS 
     Vokabeln - mit Schrift 

 
4. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• die neuen Wörter verstehen. 
• Realien und Bildkarten mit diesen Wörtern phonetisch korrekt benennen.  

 
 
Neue Vokabeln SCHOOL THINGS (ST): 

 
scissors, pencil case, book, pencil, rubber, ruler, glue, schoolbag 

 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

7 Min. Erarbeitung 

L nennt neue Gegenstände (Take out a 
book. usw. � s.o.) und unterstützt die-
se Aufforderung jeweils pantomimisch 
bzw. mit den Realien. Sind alle Ge-
genstände auf dem Tisch, sollen die Ss 
nur hören und zeigen: Show me... 

3 Min. Übung 
L hält Gegenstände hoch, Ss benennen 
sie chorisch. L spricht (zunächst) mit. 

Realien: 
pencil,  
rubber, 
ruler,  
glue,  

scissors, 
pencil case, 

book 

3 Min. Erarbeitung 
L zeigt statt der Realien die Bildkarten, 
Ss benennen auch diese und befestigen 
sie an der Tafel.  

FU 

6 Min. Übung I Es folgen die üblichen Übungen. 
Chorspre-
chen, ... 

4 Min. Übung II Show me-Kette (L hilft mit Bildkarten) Ss-Kette 
8 Min. Übung III Have You Got...? Spiel 

Realien  
 

Bildkarten 
ST 

3 Min. Festigung 

Das AB ST1 wird ausgeteilt die Ss 
malen die Bildkarten an. L führt der-
weil Einzelgespräche. Das AB einhef-
ten! 

 
AB ST1 

(DIN A5) 

Stundenende 
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5. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• die Schriftkarten den Bildkarten zuordnen. 
• die Schriftkarten (in Verbindung mit den Bildkarten) phonetisch korrekt be-

nennen. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

5 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bildkarten werden unter chorischem 
Sprechen der Ss an die Tafel gebracht. Es 
folgen diverse Sprechübungen. 

FU 
Einzel-, 
Partner- 

und Chor-
sprechen 

Bildkarten 
ST 

5 Min. 
Erarbei-

tung 

Die Schriftkarten werden hinzugefügt und 
die Vokabeln erneut gesprochen. Die Bilder 
werden abgenommen und der Schrift erneut 
zugeordnet. Anschließend werden die Bilder 
abgenommen und es wird nur die Schrift 
gelesen. Abschließend müssen wieder alle 
Bild- und Schriftkarten in der richtigen Zu-
ordnung an der Tafel hängen.  

FU 
Einzel-, 
Partner- 

und Chor-
sprechen 

Bildkarten 
ST 

 
Schriftkarten 

ST 

10 Min. 
Festigung 

I 

Ss erhalten das AB ST2, schneiden die 
Schriftkarten aus und legen sie auf die Bild-
karten von AB ST1. Kontrolle durch Lö-
sungsfolie. Die Schriftkarten werden aufge-
klebt und die Bildkarten ausgeschnitten. 
Schnelle Ss können anschließend ihren 
Nachbarn helfen. Einzelgespräche durch L. 

EA / PA 

AB ST1 
AB ST2 

 
Lösungsfolie 

AB ST1 
(DIN A5) 

10 Min. Übung II Spiel: Bingo Spiel 
Bildkarten 

ST 

10 Min. 

Festigung 
II 
 

Ss kleben die Bildkarten mit den aufgekleb-
ten Schriftkarten auf das AB ST2, ergänzen 
die Bildunterschriften und verzieren das 
Blatt. Wiederum Einzelgespräche. 

EA AB ST2 

dida. Res. Spiel: Have You Got...? 

Stundenende 
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Unterrichtseinheit C               SHAKE THE APPLE TREE  
     Gedicht - mit Schrift 

 

6. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• die Bildkarten benennen. 
• die Bewegungen zum Gedicht ausführen. 
• das Gedicht (mit-)sprechen. 

 
Neue Vokabeln SHAKE THE APPLE TREE (STAT): 
 

shake, apple tree, rosy, one for you, one for me 

 
 
 
Das Gedicht SHAKE THE APPLE TREE: 
 
Shake, shake the apple tree, Einen Baum schütteln. 

apples red and rosy.  Beide Daumen und Zeigefinger formen einen Apfel21. 

Shake, shake the apple tree, Einen Baum schütteln. 

apples red and rosy  Beide Daumen und Zeigefinger formen einen Apfel. 

One for you, one for me.  S zeigt zuerst auf den Partner, dann auf sich selbst. 

Shake, shake the apple tree. Einen Baum schütteln. 

                                                 
21 Bewegung für apple s. S. ���� 
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Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

3 Min. Hinführung 
Ein Bild eines Apfelbaumes oder mehre-
rer Äpfel wird gezeigt. Möglichst echte 
Äpfel mitbringen. Ss äußern sich frei22. 

FU 
Apfelbild23, 

Realien 

4 Min. 

L spricht das Gedicht SHAKE mehrmals 
vor. Die Bewegungen zum Gedicht wer-
den vorgestellt; die Ss beginnen, den Be-
wegungen zu folgen und das Gedicht 
mitzusprechen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

8 Min. 

Er-
arbeitung 

Das Gedicht wird zeilenweise gespro-
chen. An den entsprechenden Stellen 
werden die Bildkarten angeheftet. An-
hand dieser Bilder werden die Vokabeln 
gelernt und das Gedicht wird sukzessive 
zusammengesetzt. Hier auch zwischen 
den Bildern springen (Reaktionsspiel), 
Bilder wieder verdecken, nur sprechen 
usw.  

FU 
Einzel-, Part-

ner- und 
Chorsprechen 

4 Min. 
Das Gedicht wird mit den Bewegungen 
gesprochen (zunächst gemeinsam, dann 
nur Ss). 

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten  
STAT 

5 Min. 

Festigung 
Die Bildkarten werden als AB STAT1 
ausgeteilt und von den Ss angemalt. 
Währenddessen führt L Einzelgespräche 
mit den Ss über die Vokabeln. AB einhef-
ten! 

EA AB STAT1 

10 Min. Übung Have You Got...? Spiel 

3 Min. Abschluss 
Das Gedicht wird noch einmal gespro-
chen. 

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten  
STAT 

dida. Res. Das Gedicht wird von einzelnen Ss / Gruppen gesprochen. 

Stundenende 
 

                                                 
22 Es sollten keine Erwartungen gestellt werden. Je nach Vorwissen können die Kommentare sehr unterschied-
lich ausfallen. Es kann / darf sogar passieren, dass überhaupt keine Äußerungen gemacht werden. 
23 Hier bieten sich die Bilder appletree und apples aus den Bildkarten STAT an. 
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7. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• die Bildkarten phonetisch korrekt benennen (Wdhg.). 
• das Gedicht sprechen. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

3 Min. 
Wieder-
holung 

Das Gedicht wird gemeinsam mit den ent-
sprechenden Bewegungen gesprochen.  

gemeinsames 
Sprechen 

Bildkarten  
STAT 

5 Min. 
Erarbei-

tung 

Anhand der Bilder werden zunächst die 
Vokabeln wiederholt. Die Schriftkarten 
werden hinzugefügt und die Vokabeln 
erneut gesprochen. Die Bilder werden 
abgenommen und der Schrift erneut zuge-
ordnet. Je nach Sprachsicherheit der Ss 
können anschließend die Bilder abge-
nommen werden und es wird nur die 
Schrift gelesen. 

Ss-Kette 

Bildkarten 
STAT 

  
Schriftkar-

ten 
STAT  

8 Min. Übung I Have You Got...? Spiel 
Bildkarten 

STAT 

5 Min. 
Festigung 

I 

Die Bilder auf dem AB STAT1 werden 
ausgeschnitten (und angemalt). L führt 
derweil Einzelgespräche mit den Ss. 

EA AB STAT1 

5 Min. Übung II 
Zunächst L, dann je ein S leitet ein Bil-
derdiktat. Dieses wird mehrmals durchge-
führt. 

FU 
Ss-eigene 
Bildkarten 
(vom AB) 

12 Min. 
Festigung 

II 

Die Bilder werden auf das AB STAT2 in 
der richtigen Reihenfolge aufgeklebt, die 
Bildunterschrift ergänzt und kontrolliert 
(sowie die Bilder angemalt). L führt der-
weil Einzelgespräche mit den Ss. 

EA / PA 

AB STAT2 
 

Lösungsfo-
lie AB 
STAT2 

dida. Res.  Freiwillige Ss / Gruppen sagen das Gedicht auf. 

1 Min. Abschluss 
Das Gedicht wird zum Ende der Stunde 
gemeinsam gesprochen. 

gemeinsames 
Sprechen 

 

Stundenende 
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8. Stunde 

 

Ziel: Die Ss sollen das Gedicht SHAKE phonetisch korrekt aufsagen können. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

15 Min. 
Wiederholung 

und Festi-
gung24 

Das Gedicht wird zunächst gemeinsam 
wiederholt und dann als Tafelanschrieb  
(oder selbst gestaltete Folie) präsentiert. 
Die Ss schreiben es auf ein eigenes Blatt 
und gestalten das Textblatt selbst25. 

EA / PA evtl. Folie 

20 Min. Präsentation 
Die Ss sagen einzeln das Gedicht auf26. 
Anschließend ist auch das Vorsprechen 
in Gruppen möglich. 

S-Vortrag 
(FU) 

Mikrofon, 
Aufnahme-

gerät 
 

                                                 
24 Diese Phase kann auch am Ende der Stunde stattfinden und stattdessen das Aufsagen des Gedichtes vorgezo-
gen werden. 
25 Hier bietet es sich z.B. an, das Blatt mit Herbstlaub zu verzieren, das mitgebracht und aufgeklebt wird. 
26 Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei Bedarf das AB STAT2 aus der letzten Stunde als Hilfestellung be-
nutzen, um Unsicherheiten in der ungewohnten Situation entgegenzutreten. Den späteren Test müssen sie jedoch 
ohne Hilfsmittel absolvieren. 
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Unterrichtseinheit D                         FRUIT 
     Vokabeln - mit Schrift 

 

9. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• Früchte gestisch darstellen. 
• die Namen der Früchte phonetisch korrekt nachsprechen. 
• Gestik und Aussprache verbinden. 

 
Neue Vokabeln FRUIT (F): 
 

banana, lemon, cherry, orange, pear, nut, plum, (apple) 
 
 

Gesten zu FRUIT:

 
apple 

Daumen und Zeigefinger bei-
der Hände beschreiben die 
Form eines Apfels. 

 
banana 

Eine Hand hält die Banane, die 
andere schält sie. 

 
cherry 

Es werden pantomimisch zwei 
Kirschen über das Ohr gehängt. 

 
lemon 

In eine unsichtbare Zitrone 
beißen (mit dem entsprechen-
den Gesichtsausdruck...) 

 
nut 

Eine Hand hält die Nuss, die 
andere den Nussknacker. 

 
orange 

Beide Hände umfassen eine 
unsichtbare Orange. 

 
pear 

Daumen und Zeigefinger bei-
der Hände beschreiben die 
Form einer Birne. 

 

 
plum 

Eine Hand deutet die Form 
einer Pflaume an.  
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Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 

5 Min. Einstieg klassentypische Rituale   

10 Min. 
Erarbei-

tung 

L bringt in einem Korb Früchte mit und legt 
2 - 3 davon auf den Tisch (stummer Impuls). 
Ss benennen ihnen bekannte Früchte. L wie-
derholt / sagt das richtige Wort, befestigt die 
Bildkarte an der Tafel, verknüpft beides mit 
einer Geste und hängt die Bewegungskarte F 
daneben. Nach und nach werden so alle 
Früchte dargestellt.  

4 Min. Übung I 
L nennt eine Frucht und deutet auf die Bild-
karte. Die Ss reagieren mit der entsprechen-
den Geste (TPR). 

3 Min. 
Übung 

II 

L deutet auf die Bildkarten und spricht das 
Wort vor, Ss sprechen das Wort nach und 
zeigen die Geste. 

4 Min. 
Übung 

III 
L zeigt auf die Bildkarten, Ss sprechen das 
Wort; Lippenlesen 

FU 

7 Min. 
Übung 

IV 
Be The First mit Früchten (Lippenlesen, 
Bildkarten, Bewegungen) 

Ss-Kette 

8 Min. 
Übung 

V 
Have You Got...? Spiel 

Realien 
 

Bildkarten F 
 

Bewegungs-
karten F 

4 Min. 
Festi-
gung 

Das AB F1 wird ausgeteilt und die Ss malen 
die Bilder an. L führt in der Zwischenzeit 
Einzelgespräche (unbedingt Vor- und Nach-
sprechen). Das AB einheften! 

EA 
AB F1 (DIN 

A5) 

dida. Res. 
L nennt eine Frucht, die Ss zeigen auf das entsprechende Bild auf ihrem AB und spre-
chen das Wort nach. 

Stundenende 
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10. Stunde 

 

Ziele: Die Ss sollen… 
• die Schriftkarten den Bildkarten zuordnen. 
• die Vokabeln abschreiben. 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien / 

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

4 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bildkarten werden unter chorischem 
Sprechen der Ss an die Tafel gebracht und 
nummeriert. Es folgen diverse Sprechübun-
gen. Viel Vorsprechen! 

Bildkarten F 

5 Min. Übung I 

L spricht Wörter vor, Ss sprechen nach und 
zeigen dabei die entsprechende Geste. Nach 
zwei bis drei Durchgängen zeigen die Ss 
anstatt der Geste auf das entsprechende Bild 
auf ihrem AB F1. 

AB F1 

5 Min. 
Erarbei-

tung 

Die Schriftkarten werden den Bildkarten 
hinzugefügt und die Vokabeln erneut ge-
sprochen. Die Bilder werden abgenommen 
und der Schrift erneut zugeordnet. An-
schließend werden die Bilder abgenommen 
und es wird nur die Schrift gelesen. Ab-
schließend müssen wieder alle Bild- und 
Schriftkarten in der richtigen Zuordnung an 
der Tafel hängen. 

FU 

Bildkarten F 
 

Schriftkarten 
F 

10 Min. 

Festi-
gung I 

 

Die Ss schreiben die Vokabeln auf die Bild-
karten von AB F1. Kontrolle durch Lö-
sungsfolie. Die Bildkarten werden ausge-
schnitten. Schnelle Ss können anschließend 
ihren Nachbarn helfen. Einzelgespräche 
durch L. 

EA / PA 

AB F1 
 

Lösungsfolie 
AB F1 

10 Min. 
Übung 

II 
Bingo Spiel Bildkarten F 

6 Min. 
Festi-

gung II 

Ss kleben die Bildkarten auf ein eigenes 
Blatt und verzieren dieses. Wiederum Ein-
zelgespräche. 

EA Blankoblätter 

Stundenende 
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Vorbemerkung zu Unterrichtseinheit E 
      

 
Folgende Inhalte werden als bekannt vorausgesetzt: (a = aktiver, p = passiver Wortschatz) 

• Farben (a) 

• (An-)Zahlen (a) 

• FRUIT (a) 

• SCHOOL THINGS (a) 

• PREPOSITIONS (p) 

 

Diese dritte Einheit ist inhaltlich dreigeteilt: 

• Zunächst stehen die Nomen im Mittelpunkt des Interesses. Dieses bedeutet eine Wie-

derholung, denn es handelt sich dabei um die Wörter / Vokabeln, die in den vorange-

gangenen (Teil-)Einheiten gelernt wurden (also hauptsächlich aus dem Themenbereich 

SCHOOL THINGS und FRUIT).  

• Anschließend wird Wert auf die Präpositionen gelegt, die bei den meisten Schülerin-

nen und Schülern im passiven Wortschatz vorhanden sind. Es handelt sich dabei um 

eine latente Wiederholung, die allerdings den Charakter eines neuen Unterrichtsinhal-

tes besitzt, da die Präpositionen nun explizit eingeführt werden. 

• Der dritte Teil der Einheit ist eine Kombination aus beiden vorangegangenen Teilen: 

Hier stehen vollständige Sätze im Mittelpunkt, die sich aus den bereits gelernten No-

men und Präpositionen zusammensetzen. (The apple is on the table.)  

 

Der abschließende Test dieser dritten Einheit zum semantischen Verständnis ist ausschließlich 

rezeptiv ausgelegt: Die Ss müssen nur hören und verstehen. Diese Fertigkeit ist daher wäh-

rend der Unterrichtseinheit bestimmend. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich auch die Übun-

gen allein auf das Rezeptive beschränken: Im Unterricht kann und soll durchaus mehr geübt 

werden, weitere Schritte gemacht werden, als anschließend im Test abgefragt werden (also 

durchaus auch schon Ss selbst Sätze formulieren lassen). Voraussetzung dafür ist, dass es sich 

bei diesen Übungen um solche handelt, die zum einen dem Erreichen des Ziels der dritten 

Einheit dienlich sind und zum anderen im direkten Bezug zur folgenden Einheit stehen. (Dann 

nämlich steht der produktive Umgang mit diesen Nomen, Präpositionen und Sätzen im Vor-

dergrund.) 

Dass das selbstständige Formulieren dieser Sätze bereits an dieser Stelle hilfreich ist, steht 

außer Frage, denn wer in der Lage ist, zu einem Bild einen beschreibenden Satz zu formulie-

ren, ist auch in der Lage, zu einem beschreibenden Satz das entsprechende Bild zu finden  

(oder sogar zu zeichnen).  
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Unterrichtseinheit E                           SEMANTISCHES VERSTÄNDNIS 
     Nomen & Präpositionen - mit Schrift 

 
11. Stunde (Nomen) 
 
Ziel: Die Ss sollen die Realien und Bildkarten phonetisch korrekt benennen. 
 
Neue Vokabeln FURNITURE (FUR): 
 

chair, blackboard, desk, table, floor, cupboard 

 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

4 Min. 
Hinfüh-

rung 

L fordert Ss auf: Show me the / a XY. L 
greift richtige Reaktionen27 auf und bestärkt 
sie. Sollte kein Ss richtig reagieren, be-
schreibt L den Gegenstand und unterstützt 
die Beschreibung pantomimisch.  

XY = chair, 
blackboard, 
desk, floor, 
cupboard, 

(table) 

5 Min. 
Er-

arbei-
tung 

L geht detailliert auf die einzelnen Vokabeln 
ein, Ss sprechen nach; Bildkarten werden 
gezeigt, benannt und an die Tafel gebracht. 
Unterschied desk / table wird erklärt! Es 
folgen die üblichen Übungen. 

FU 

6 Min. Übung I 

Be The First:  
a) Die Bilder hängen in einer Reihe. Ein 
Wort wird genannt, die beiden agierenden 
Ss müssen die richtige Bildkarte berühren. 
b) Die Bildkarten werden gezeigt, die richti-
gen Wörter müssen genannt werden. 

8 Min. 
Übung 

II 
Have You Got...? 

Spiel 

L fordert alle Ss auf: Show me the / a XY. 
Die Ss zeigen auf das Entsprechende und 
antworten This is the XY. (Nicht vorhandene 
Gegenstände wie z.B. table oder evtl. cup-
board werden durch die Bildkarten reprä-
sentiert, die irgendwo im Raum an der 
Wand angebracht werden.) 

FU 

5 Min. 
Übung 

III 

Show me-Kette. L fordert ein Kind auf: 
Show me the / a XY. Das agierende Kind 
fordert das nächste Kind auf.  

Ss-Kette 

Realien 
 

Bildkarten  
FUR 

4 Min. 
Wie-

derho-
lung 

L bringt die Bildkarten F und ST an der Ta-
fel an. Ss äußern sich frei.  

 

8 Min. 
Übung 

IV 
Have You Got...? (Variation: Ss haben 
maximal 10 [9, 8,…] Versuche.) 

Spiel 

Bildkarten  
FUR, F, ST 

Stundenende 

                                                 
27 Es handelt sich hier um Vokabeln, die einigen Ss durch den classroom discourse zumindest passiv bekannt 
sein sollten. 
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12. Stunde (Nomen) 
 
Ziele: Die Ss sollen… 

• sicherer im Umgang mit den bereits gelernten Vokabeln werden. 
• die Schrift den Bildern richtig zuordnen und sie richtig abschreiben. 
• verstärkt mit der Schrift umgehen – noch immer gestützt durch Bilder. 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

3 Min. 
Wieder-
holung 

L bringt unter chorischem Sprechen die 
Bildkarten FUR an der Tafel an. Es folgen 
die üblichen Übungen.  

4 Min. 
Erarbei-

tung 

Die Schriftkarten werden hinzugefügt und 
die Vokabeln nochmals gesprochen. Die 
Bilder werden abgenommen und der Schrift 
erneut zugeordnet. Anschließend werden 
die Bilder abgenommen und es wird nur die 
Schrift gelesen. Abschließend die richtigen 
Zuordnung wieder herstellen. 

Bildkarten 
FUR 

 
Schriftkarten 

FUR 

4 Min. 
Wieder-
holung 

L fügt die Bildkarten vorangegangener Ein-
heiten hinzu, auf denen jetzt auch die 
Schrift zu finden ist. Die Ss äußern sich 
frei. I can see an apple. I can see a table. 
(…) L stellt ggf. Nachfragen. Im Vorder-
grund steht das richtige Benennen der Sub-
stantive! 

FU 
 

Einzel-, 
Partner- 

und Chor-
sprechen 

 
Ss-Kette 

... 

Bildk. FUR 
 

Schriftk. FUR  
 

Bildk. F und 
ST mit integ-

rierter Schrift 

10 Min. 
Festi-
gung I 

Das AB FUR/F/ST wird ausgeteilt – bei 
den Bildern ist ein Platz vorgesehen, in 
welchen die Ss die Vokabeln von der Tafel 
abschreiben. Anschließend schneiden die Ss 
die Bilder aus (und malen sie an)28. L führt 
Einzelgespräche. 

EA 
AB 

FUR/F/ST 

10 Min. Übung Das Spiel Bingo wird gespielt. Spiel 

3 Min. 
Festi-

gung II 

Die Bildkarten mit integrierter Schrift wer-
den auf ein Blankoblatt geklebt, welches 
noch weiter verziert werden kann. 

EA 

Ss-eigene 
Bild-

Schriftkarten, 
Blankoblätter 

dida. Res. Have You Got...? 

Stundenende 

                                                 
28 Sollten einige Ss nicht alle Karten ausgeschnitten haben, kann das Spiel trotzdem beginnen. Diese Ss spielen 
dann mit weniger Karten mit. 
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13. Stunde (Präpositionen) 
 
Ziel: Die Ss sollen die Präpositionen on, under und in verstehen und entsprechend reagieren. 
 
Neue Vokabeln Prepositions (PREP) 
 

on, under, in 
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale    

4 Min. 
Wieder-
holung 

L zeichnet Tisch, Stuhl, Schrank, ... an die 
Tafel und legt eine Bildkarte einer bekann-
ten Vokabel darauf 29 (z.B. apple). Die Ss 
äußern sich frei30.  

4 Min. 

Durch gezieltes Nachfragen (Where is the 
apple?) lenkt L die Aufmerksamkeit auf die 
Lagebeziehung der beiden Gegenstände31. 
� The apple is on the table.  
Die entsprechende Bildkarte wird unter 
chorischem Sprechen gezeigt. Zur Verdeut-
lichung setzen sich alle Ss ebenfalls auf ihre 
Tische. (Sit on your desk.)  
Ebenso wird die Präposition under einge-
führt.  

Bild-
Schriftkarten 

F und ST 
(Auswahl) 

 
 

Bild-
Schriftkarten 

PREP 
(on und un-

der) 

4 Min. 

L zeigt die Präpositionskarte on, die Ss be-
nennen sie. L fordert die Ss auf: Take out a 
pencil. Put it on your pencil case.  
Die Präposition wird deutlich gestisch dar-
gestellt (Bewegungen s. unten) und die 
Bewegungskarte dazu gehängt. 
Ebenso under. Ss sprechen L jeweils nach 
und vollziehen dabei die Bewegungen: The 
pencil is on / under the pencil case.  

5 Min. 

Erarbei-
tung 

- 
Vertie-

fung 

L fordert Ss auf: Put your pencil in the pen-
cil case. Damit wird die dritte Präpositions-
karte eingeführt und im Übrigen so verfah-
ren, wie in der vorherigen Phase. Bekannte 
Übungen zu den drei Präpositionen. 

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

 
Ss-Kette 

... 
Bildkarten 
und Bewe-

gungskarten  
PREP  

(on, under, in) 

5 Min.  

Im Folgenden wird pencil um weitere be-
kannte Schulutensilien ergänzt: L: The rub-
ber is under the pencil case. The ruler is on 
the glue. … Die Ss reagieren entsprechend. 
Nach gewisser Zeit können einzelne Ss die-
se Anweisungen geben.  

Ss-Kette  

5 Min. Übung I 
Die Ss durchlaufen die vorangegangene 
Übung in PA oder GA. Ein Ss gibt die An-
weisung, der / die andere/n reagieren. 

PA / GA  

                                                 
29 Es ist natürlich auch möglich, dies mit Realien durchzuführen. 
30 Apple and table. / I can see an apple. / I can see a table. / (…) 
31 L kann an dieser Stelle durch gestisch unterstützte Nachfragen helfen: Is the apple under the table? 
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6 Min. 
Übung 

II 
Das Spiel Simon says (mit Variationen) 
wird mit Präpositionen gespielt. 

7 Min. 
Übung 

III 
Have You Got…? oder Be The First 

Spiel 
Bild-

Schriftkarten 

Stundenende 
 

 
  
 

 
on 

linke Hand: Die Hand waagerecht mit dem Handrü-
cken nach oben vor den Körper halten. 
 
rechte Hand: Mit ausholender Bewegung mit dem 
Zeigefinger auf den linken Handrücken zeigen. 

 
 

under 
linke Hand: Die Hand waagerecht mit dem Handrü-
cken nach oben vor den Körper halten.  
 
rechte Hand: Mit ausholender Bewegung mit dem 
rechten Zeigefinger unter die linke Hand zeigen. 

 
in 

linke Hand: Mit der Hand vor dem Körper eine 
‚Schale’ formen 
 
rechte Hand: Mit dem Zeigefinger in die ‚Schale’ 
zeigen. 

 
between 

(wird erst in der 15.  Stunde thematisiert) 

 
Die Hände werden mit den Handflächen nach innen 
rechts und links neben den Kopf gehalten. Beim 
Sprechen werden die Hände abwechselnd ange-
schaut. 

 



Unterrichtseinheit E   NOUNS AND PREPOSITIONS (RECEPTIVE) – mit Schrift 

 �����

14. Stunde (vollständige Sätze) 
 
Ziele: Die Ss sollen,… 

• die bisher gelernten Vokabeln akustisch unterscheiden und entsprechend auf sie rea-
gieren. 

• zu einer gegebenen Situation einen beschreibenden Satz formulieren und diesen mit 
Bild-Schrift-Karten visualisieren. 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 Min. 
Ein-
stieg  

klassentypische Rituale    

4 Min. 
Alle Bild-Schriftkarten werden unter chori-
schem Sprechen (von den Ss) an die Tafel 
gebracht. Evtl. noch Übungen dazu. 
Die Präpositionskarten (mit Schrift) werden 
gezeigt und die Ss benennen sie mit den ent-
sprechenden Bewegungen. 

5 Min. 

Wie-
derho-
lung 

 L formuliert Sätze wie The pen is on the 
desk. Die Ss reagieren ausschließlich mit den 
Bewegungen, die zu den Präpositionen gehö-
ren. In den L-Sätzen werden sowohl Substan-
tive als auch Präpositionen verändert. 

Bild-
Schriftkarten  
F, ST, FUR, 

PREP 

5 Min. 
Vertie-

fung 

L fordert Ss auf, nebenstehende Utensilien 
auf den Tisch zu legen. L formuliert langsam 
Sätze wie oben: The ruler...  (Ss halten das 
Lineal hoch) ... is in... (Ss vollziehen entspre-
chende Bewegung) ...the book. (Ss halten das 
Buch hoch). Zu Beginn dieser Übung macht 
auch L alle Reaktionen der Ss mit / vor. Spä-
ter können Ss die Sätze formulieren.32  

Realien:  
pencil, book, 
ruler, rubber, 
pencil case, 
schoolbag, 

glue, scissors 

4 Min. 
Erarbe
itung 

Alle Bild-Schriftkarten hängen an der Tafel. 
Ein Situationsbild wird gezeigt / gezeichnet. 
Darauf ist ein Apfel auf einem Tisch zu se-
hen (analog dem später folgenden AB). Die 
Ss äußern sich. Der korrekte Satz wird mit 
Einzelkarten visualisiert und chorisch ge-
sprochen: The apple is on the table. Das Si-
tuationsbild wird verändert und der entspre-
chende Satz wiederum visualisiert. 

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

 
Ss-Kette 

Situationsbild 
(als Tafel-
zeichnung) 

 
Bild-

Schriftkarten 
(alle) 

10 Min. 
Festi-
gung I 

Das AB NP wird ausgeteilt, erklärt und von 
den Ss bearbeitet. L führt Einzelgespräche 
mit den Ss über ihre Lösungen. - Ss kontrol-
lieren über Lösungsfolie und malen das AB 
an. 

EA / PA 

AB NP  
 

Lösungsfolie 
AB NP 

4 Min. 
Festi-

gung II 

Die Ss tragen ihre Ergebnisse vor. Der kor-
rekte Satz wird an der Tafel mit den Bild-
Schriftkarten visualisiert. 

FU 
Bild-

Schriftkarten 
(alle) 

8 Min. Übung Ein beliebiges Spiel wird gespielt. Spiel  
Stundenende 

 

                                                 
32 Bei Bedarf kann diese Übung als Spiel mit Ausscheiden gespielt werden; Tempovariationen sind sinnvoll. 
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15. Stunde (vollständige Sätze) 
 
Ziele: Die Ss sollen... 

• zu einem gehörten Satz zeichnerisch die entsprechende Situation schaffen. 
• zu einem gehörten Satz das passenden Situationsbild finden / auswählen. 

 
Neue Vokabel (zu PREP): 
 

between 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg klassentypische Rituale    

2 Min. 
Wieder-
holung 

Die Präpositionskarten (mit Schrift) und 
die Bewegungskarten werden gezeigt und 
die Ss benennen sie (mit den entsprechen-
den Bewegungen). 

Bild-
Schriftkarten 
und Bewe-

gungskarten 
PREP (on, un-

der, in) 

3 Min. 
Erarbei-

tung 

L zeigt Präpositionskarte between, erläu-
tert die Bedeutung und zeigt die entspre-
chende Bewegung33 sowie die Bewe-
gungskarte. Es folgen übliche Übungen 
mit allen vier Präpositionen.  

FU 
 

Einzel-, 
Partner-  

und Chor-
sprechen 

Bildkarte und 
Bewegungskarte 

PREP  
(between) 

5 Min. 
Hinfüh-

rung 

L zeichnet ein unfertiges Bild (auf dem 
nur ein Substantiv zu sehen ist) an die 
Tafel und formuliert einen Satz, der die 
Lagebeziehung zweier Gegenstände be-
schreibt. Ein S zeichnet den fehlenden 
Gegenstand gemäß dem formulierten Satz 
ein.  

FU 

Bsp.: Ein Tisch ist 
zu sehen. L: The 
ruler is under the 
table. � S zeich-
net Lineal unter 
den Tisch. Mehr-
fach wiederholen. 

12 Min. Übung 

Ss erhalten das AB SB. Die Ss zeichnen 
den zweiten Gegenstand nach L-
Anweisung ein. Anschließend vervoll-
ständigen sie die Sätze. Die Kontrolle ge-
schieht über ein Lösungsblatt (oder Folie). 

EA / PA 

AB SB  
 

Lösungsfolie 
AB SB für den 

OHP 

3 Min. 
Hinfüh-

rung 

Die erste Aufgabe des M-C-Tests, wird 
beispielhaft gemeinsam bearbeitet (Folie, 
Tafelbild). L erläutert das Vorgehen. 

FU 1. Testaufgabe 

(bis zu) 
15 Min. Test 

Die Ss bearbeiten den Multiple-Choice-
Test in strikter EA. 

EA(!) M-C-Test* 

dida. Res. ein beliebiges Spiel 

Stundenende 
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33 Bewegung: s. S. ����, (13. Stunde) 
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Vorbemerkung zu Unterrichtseinheit F 
 

 
Folgende Inhalte werden als bekannt vorausgesetzt (alle aktiv): 

• Farben  

• (An-)Zahlen 

• FRUIT 

• SCHOOL THINGS 

• FURNITURE 

• PREPOSITIONS 

 

Diese vierte Einheit schließt nahtlos an die vorherige an: Es stehen weiterhin die bekannten 

Nomen (aus SCHOOL THINGS und FRUIT), sowie die jetzt aktiv beherrschten Präpositionen 

(on, under, in, between) im Mittelpunkt.  

Statt des Reagierens auf bestimmte Äußerungen sollen die Schülerinnen und Schüler nun ak-

tiv zu komplexen Situationen sprechen, denn der abschließende Test der vierten Einheit zum 

freien Sprechen ist produktiv ausgelegt: Die Ss sehen eine Situation (einen Tisch, auf, neben 

und unter welchem bekannte Realien platziert sind) zu der sie beliebig viele beschreibende 

Sätze formulieren sollen.  

Neben den vorherrschenden Vokabeln (Namen der Realien und deren Lagebeziehung zuein-

ander) fließen hier auch bekannte Strukturen (z.B. Anzahlen und Farben der Gegenstände) mit 

ein. Der Unterricht ist daher stark produktiv ausgerichtet.  

Das schließt natürlich auch immer ein gewisses Maß an rezeptiven Übungen mit ein: Die  

Übung des Information Gap bietet sich dafür an, da die Ss in Partnerarbeit gleichzeitig pro-

duktiv und rezeptiv arbeiten. Die Kontrolle (/ Das Erfolgserlebnis), ob (/ dass) ihre Sätze ver-

standen werden, kann jeder Ss mehrfach erfahren.  
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Unterrichtseinheit F                                   Freies Sprechen 

     Nomen & Präpositionen - mit Schrift 

 

16. Stunde  

 
Ziel: Die Ss sollen die Aussprache und die Verbindung von Schrift und Bild festigen.   
 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale   

3 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bild-Schriftkarten PREP werden nach-
einander gezeigt, benannt und die Bewe-
gungen dazu durchgeführt. Es folgen einige 
Sprechübungen.  

FU 
Bild-

Schriftkarten 
PREP 

5 Min. 
Wieder-
holung 

Es werden alle Bild-Schriftkarten an die Ss 
verteilt. Jedes Kind darf nur seine Karte(n) 
kennen. Die Kinder nennen jetzt nachein-
ander alle Vokabeln, die ihnen einfallen 
(außer denen, deren Karte sie in der Hand 
halten). Das Kind mit der entsprechenden 
Karte bringt diese an der Tafel an. Karten, 
die nicht genannt werden, werden abschlie-
ßend unter Zeigen und chorischem Spre-
chen an der Tafel befestigt. Alle Karten 
werden gleichmäßig auf den Außenseiten 

(!) der Tafelflügel verteilt. 

Ss-Kette 

4 Min. 
Vertie-

fung 
Diverse Sprech-/Bewegungsübungen zu 
den Vokabeln. 

FU 

10 Min. Übung I 

Have You Got...?: Die Ss entscheiden sich 
für einen Tafelflügel. Der andere bleibt 
sichtbar. Variationen mit bestimmten An-
zahlen von Versuchen sind möglich. 

Spiel 

Bild-
Schriftkarten 
(F, FUR, ST, 

PREP) 

Festi-
gung 

Die Ss erhalten das AB Memory und berei-
ten in PA ein Memoryspiel vor: Sie ent-
scheiden sich gemeinsam für 8-12 Voka-
beln. Anschließend zeichnen sie ein Käst-
chen das Bild der Vokabel, in ein anderes 
schreiben sie den Namen von der Tafel ab. 
(Bsp.: apple � in ein Kästchen wird ein 
Apfel gezeichnet, in ein anderes apple ge-
schrieben; Bild-Schriftkarte ist derweil an 
der Tafel sichtbar) Alle 16-24 Karten wer-
den ausgeschnitten. 

PA 
18 Min. 

Übung 
II 

 Memory in PA, nach einigen Durchgängen 
auch in GA möglich. 

Spiel 

AB Memory 

dida. Res. 

Sollte die Phase des Memoryspiels zu lang werden, bieten sich zwei Alternativen an: 
a) Die Ss spielen Have You Got…? in Gruppen mit den eigenen Karten. 
b) Die ganze Klasse spielt gemeinsam Bingo (wobei es egal ist, ob eine Vokabel durch 
die Schrift oder das Bild dargestellt wird). 

Stundenende 
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17. Stunde  

 
Ziele: Die Ss sollen… 

• eine komplexe Situation beschreiben. 
• solche Beschreibungen verstehen und zeichnerisch umsetzen.   

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 

5 Min. 
Ein-
stieg  

klassentypische Rituale   

3 Min. 
Wieder-
holung 

Die Bild-Schriftkarten PREP werden nach-
einander gezeigt, benannt und die Bewegun-
gen dazu durchgeführt. Es folgen einige 
Sprechübungen.  

FU 
Bild-

Schriftkarten 
PREP 

7 Min. 
Festi-
gung 

Die Ss erhalten das AB PREP, zeichnen die 
Symbole und schreiben die Vokabeln zu den 
Fotos (und malen die Bilder an). L führt 
Einzelgespräche. 

EA 
AB PREP 
(DIN A5) 

8 Min. 
Übung 

I 

Be The First mit allen bekannten Strukturen 
(Lippenlesen mit Farben, Anzahlen zeigen, 
Bild-Schriftkarten zeigen, ...) Ss müssen die 
richtige Vokabel laut sagen.  

Spiel 
Bild-

Schriftkarten 
(alle) 

4 Min. 

Wieder-
holung 

/  
Hinfüh-

rung 

L zeichnet einen Tisch an die Tafel. Dazu 
formuliert L Sätze wie The bag is under the 
table. S zeichnet eine Tasche unter den 
Tisch. Mehrfach wiederholen, Ss beschrei-
ben das gezeichnete Bild (als Übung zum 
Sprechen) – L stellt Fragen dazu (Where is 
the bag?). 

FU  

6 Min. 
Vertie-

fung 

L zeichnet einen Tisch an die Tafel und for-
muliert wiederum den ersten Satz. S ergänzt 
das Bild entsprechend, formuliert den nächs-
ten Satz und ruft nächsten S auf. 

Ss-Kette  

(bis zu) 
12 Min. 

Übung 
II 

Die ABs FZ A und FZ B werden ausgeteilt. 
Kind A beschreibt das Bild in einzelnen Sät-
zen und Kind B zeichnet auf seinem AB ein 
entsprechendes Bild. Anschließend be-
schreibt Kind B sein Bild und Kind A zeich-
net. Abschließend werden die Bilder vergli-
chen (und angemalt). 

PA 
ABs FZ A 
und FZ B  

dida.. Res.  

Ss, die diese Aufgabe sehr schnell erledigt haben, können sich (in PA) eigene Bilder 
ausdenken. Dabei können sie nach Belieben vorgehen:  
a) Ein S denkt sich Beschreibungen aus, der andere zeichnet.  
b) Beide Ss nennen abwechselnd einen Satz, jeder zeichnet sein eigenes Bild. 

Stundenende 
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18. Stunde  
 
Ziele: Die Ss sollen,… 

• beschreibende Sätze ausführlich und detailgenau formulieren. 
• beschreibende Sätze schriftlich fixieren. 

 

Dauer Phase geplanter Unterrichtsverlauf 
Arbeits- und 

Sozialform 

Medien /  

Bemerkung 
5 Min. Einstieg  klassentypische Rituale   

5 Min. 
Hinfüh-

rung 

L zeichnet einen Tisch / Stuhl /... an die Ta-
fel und formuliert einen beliebigen Satz, den 
ein S zeichnerisch umsetzen soll. Bei den 
folgenden Sätzen (sowohl von L als auch 
von Ss) soll darauf geachtet werden, dass 
neben den bisher vorherrschenden Lagebe-
ziehungen auch alle anderen Merkmale 
(Farbe, Anzahl,…) genannt werden, die ein-
gezeichnet werden können. 

FU 

Diese Übung 
sollte kurz auf 
Deutsch er-
klärt werden. 

- 
farbige Kreide 
(oder am OHP 
arbeiten!) 

10 Min. Übung I 

Die gleiche Übung in PA: Ss denken sich 
eigene Bilder aus: Die Ss nennen abwech-
selnd einen Satz und beide zeichnen entspre-
chend. (Jedes Kind zeichnet ein eigenes 
Bild.) 

PA  

5 Min. 
Hinfüh-

rung 
Das AB FS wird als Folie aufgelegt, erklärt 
und gemeinsam beispielhaft bearbeitet.  

FU 
AB FS  

als Folie 

10 Min. 
Übung 

II 

Das AB FS wird ausgeteilt und bearbeitet. 
Nachdem die Sätze geschrieben wurden, 
kann das Bild noch angemalt werden. 

EA / PA AB FS 

5 Min. 
Siche-
rung 

Ss tragen ihre Sätze vor. Anhand der Folie 
wird deren Richtigkeit überprüft.  

FU 
AB FS  

als Folie 

dida. Res. 

Be The First mit allen bekannten Strukturen (Lippenlesen mit Farben, Anzahlen zeigen, 
Bild-Schriftkarten zeigen, ...). Ss müssen die richtige Vokabel laut sagen.  
Sollte nur wenig Zeit bleiben, kann dieses Spiel auch als Ss-Kette vom Platz aus gespielt 
werden. Dabei macht ein Kind etwas vor (Bewegung, Lippenbewegung,...), die anderen 
Ss melden sich und nennen die richtige Vokabel.  

Stundenende 
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1. The book is under the chair. 

2. There are two lemons on the table. 

3. The orange is in the cupboard. 

4. The banana is between the apple and the cherry. 

5. The leaves are brown. 

6. The glue is yellow. 
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Have You Got...? 
 

Material:  

etwas, das die aktuellen Vokabeln darstellt (Bild- o. Schriftkarten, Dias, Realien...) 

 

Vorbereitung:  

Die zu lernenden Vokabeln werden zunächst gemeinsam wiederholt. Bildkarten werden 

dabei außen an die geschlossene Tafel gehängt (alle auf einen Flügel), Dias auf den 

OHP gelegt. Wichtig ist, dass alle Vokabeln vor dem Spiel noch einmal sichtbar und 

später so abdeckbar sind, dass sie dann nicht mehr gesehen werden können. 

 

Ziel des Spiels:  

Die Teilnehmer müssen erraten, welche Vokabel sich der Spielleiter ausgesucht hat.  

 

Spielablauf:  

1. Spiel mit Dias: Der Spielleiter nimmt ein Dia in die Hand und verdeckt die restlichen, 

sodass niemand sehen kann, für welche Vokabel er sich entschieden hat. Nun ruft er 

die restlichen Spielerinnen und Spieler auf, die mit der Formulierung Have you got (the 

apple)? zu erraten versuchen, welches Dia er in der Hand hält. 

2. Spiel mit Karten: Die Tafel wird aufgeklappt, sodass die Karten nicht mehr zu sehen 

sind und der Spielleiter markiert unsichtbar für die anderen Spieler eine der Karten mit 

einem Kreuz. Ansonsten verläuft das Spiel wie oben. 

Das Kind, das richtig geraten hat, ist der neue Spielleiter.  

 

Anmerkung:  

Dieses Spiel kann nach wenigen Durchgängen komplett in Schülerhand gegeben wer-

den. Sind die Spielregeln erst einmal bekannt, kann es zu nahezu jedem Themengebiet 

gespielt werden und bildet daher einen festen Punkt in jeder Unterrichtseinheit. Den 

Grad ihrer Aktivität können die Kinder selbst bestimmen und der Übungseffekt ist sehr 

hoch.  

Besonders reizvoll ist es, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mitspielt. Wird begleitend 

zum Englischunterricht eine Handpuppe verwendet, ist es für die Kinder immer ein gro-

ßes Vergnügen, auch diese am Spiel teilhaben zu lassen. 
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Bingo 
(VARIATION) 

Material:  

• Arbeitsblatt mit mindestens 6 Vokabeln zum Ausschneiden (besser: 7-10) 

• die gleichen Vokabeln als Bild-/Schriftsatz oder Dias 

• Schere 

 
Vorbereitung:  

Die Ss schneiden alle Bilder aus und legen sie vor sich in einer Reihe an die obere 

Tischkante. Der Tisch sollte fei von anderen Arbeitsmaterialien sein. 

 
Ziel des Spiels:  

Jedes Kind versucht, als erstes seine gewählten Karten umgedreht zu haben. 

 
Spielablauf:  

Der Spielleiter bestimmt die Anzahl der zu wählenden Vokabeln (z.B. 4). Die Ss ziehen 

dann von der oberen Tischkante vier Karten ihrer Wahl zu sich in die Mitte des Tisches. 

Nun beginnt der Spielleiter aus seinem Satz einzelne Karten zu ziehen und laut vorzu-

lesen. Kommt diese genannte Vokabel auch in der Auswahl eines Spielers vor, so darf 

er die betreffende Karte umdrehen (oder an die untere Tischkante ziehen). Wurden alle 

vier gewählten Karten genannt, ruft der entsprechende Schüler Bingo!. 

Das Kind, das zuerst Bingo! ruft, hat gewonnen (bekommt evtl. ein Gummibärchen...) 

und ist der nächste Spielleiter.   

 
Variation:  

Zu Beginn des Spiels ist es sinnvoll, die gezogenen Karten / Dias nach dem Vorlesen 

auch zu zeigen (an die Tafel zu heften bzw. auf den OHP zu legen). Gerade bei neuen 

Vokabeln empfiehlt sich dieses Vorgehen. Später, wenn davon ausgegangen werden 

kann, dass kein Kind einen Nachteil erleidet, sollte dieser Schritt ausgelassen werden. 

Trotzdem sollten dann die gezogenen und genannten Karten für die Dauer einer Runde 

separat gelegt werden, damit bei evtl. Streitigkeiten eine Überprüfung möglich wäre. 

(Erfahrungsgemäß kommt dies jedoch nicht vor.) 

Zur Variation der Schwierigkeit und der Dauer des Spiels kann die Anzahl der von den 

Spielern zu ziehenden Karten variiert werden. (Regelfall bei 8 zur Verfügung stehenden 

Karten ist die Auswahl von 3-5.) 

Dieses Spiel kann nach sehr kurzer Zeit komplett in Schülerhand gegeben werden. Der 

Lehrer bzw. die Lehrerin kann entweder langsameren Kindern helfend zur Seite stehen 

oder selbst mitspielen. Dabei bietet es sich an, jeweils den Platz des aktuellen Spiellei-

ters einzunehmen und mit dessen Karten zu spielen. 
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  Be The First 
 

Material: je nach Spielkontext: 

• Bild/-Schriftkarten oder auch 

• keines 

Vorbereitung:  

Die Kinder stellen sich in 2 bis 4 Gruppen (Reihen!) mit dem Gesicht zur Tafel auf. 

                    Lehrerin o. Lehrer Tafel 

  

Schülerinnen und Schüler  

 

Ziel des Spiels:  

Jede erste richtige Antwort wird mit einem Punkt belohnt. Am Ende hat die Gruppe mit den 

meisten Punkten gewonnen.  

 

Spielablauf:  

Der Spielleiter stellt eine Aufgabe, deren Charakter vom Unterrichtsgegenstand abhängt. Dieses 

Spiel kann mit vielen unterschiedlichen Aufgabentypen gespielt werden (z.B. Lippenlesen, Cha-

rade, Flashcards, Wortergänzungen, ...)1. 

Die Antworten auf diese Fragen dürfen von den jeweils vorne stehenden Kindern reingerufen 

werden. Die Gruppe, deren Spielerin oder Spieler zuerst die richtige Antwort gab, erhält einen 

Punkt. Die Punkte werden an der Tafel notiert: 

 

Antwortet ein Kind falsch, hat dies keine Konsequenzen. Sollte jemand vorsagen, der nicht an 

der Reihe ist, bekommt die entsprechende Gruppe einen Minuspunkt. Sollte keines der Kinder 

die Antwort wissen, wird die Runde nach einer gewissen Zeit beendet. 

Nach jeder Runde (also nach jeder Frage), stellen sich alle Kinder, die vorne standen, wieder 

hinten an ihre Gruppe an, egal ob sie eine Antwort gegeben haben oder nicht. (Bei gleich gro-

ßen Gruppen spielen also immer die gleichen Kinder gegeneinander.)  

 

Anmerkung:  

Dieses Spiel muss ein paar Mal ausprobiert werden, bis man die optimale Gruppengröße he-

rausgefunden hat. Mehr als vier Gruppen zu bilden, ist jedoch nicht empfehlenswert. Sollten die 

Gruppen unterschiedliche Spielerzahlen haben, ist dies nicht schlimm. Dadurch werden die je-

weiligen Gegner in jeder Runde gemischt, was sehr vorteilhaft sein kann. 

Zur Punktvergabe: Der Spielleiter entscheidet, welche Gruppe einen Punkt erhält und er sollte 

sich nie auf Diskussionen einlassen. Ab und zu kommt es vor, dass mehrere Spielerinnen und 

Spieler die richtige Antwort gleichzeitig geben. In diesem Fall wird jeder entsprechenden Gruppe 

ein Punkt zuerkannt.  

Die Leitung dieses Spiels in Schülerhand zu geben ist nicht empfehlenswert. 

                                                 
1
 Der genaue Aufgabentyp ist in der jeweiligen Stundenplanung beschrieben. 

1 2 3 4 

||| || |||| ||| 
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Simon Says 
(& VARIATIONEN) 

Material: keines 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich mit genügend Bewegungsfreiheit dem Spielleiter zu-

gewandt auf. Der Spielleiter muss alle Kinder sehen können. 

Ziel des Spiels:  

Auf die Anweisungen des Spielleiters ist korrekt zu reagieren; falsche Reaktionen führen zum 

Ausscheiden. Wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. 

Spielablauf:  

Der Spielleiter nennt Vokabeln, zu denen eine Bewegung gelernt wurde. Die Schülerinnen und 

Schüler führen diese Bewegung jedoch nur dann aus, wenn der Vokabel die Formel Simon 

says... vorangestellt wurde. Ansonsten bleiben die Kinder einfach reglos stehen.  

Bsp.: L.: under � Ss reagieren nicht;  

L: Simon says apple � Ss zeigen mit Daumen und Zeigefingern einen Apfel 

Reagiert ein Kind, obwohl nicht Simon says... gesagt wurde, oder reagiert es mit der falschen 

Bewegung, scheidet es aus. 

Variationen: (unterschiedliche Schwierigkeitsgrade)  

1. Die einfachste Variation des Spiels ist es, dass auf jede Vokabel mit der entsprechenden Be-

wegung reagiert wird. Nur das Kind scheidet aus, das keine, oder nicht die korrekte Bewegung 

ausführt. 

2.  Die Kombination mit der Übung des Lippenlesens bietet eine reizvolle Variante: Dabei formt 

der Spielleiter die Wörter mit seinen Lippen, spricht sie aber nicht laut aus. Die Schülerinnen 

und Schüler müssen das Wort erkennen und entsprechend reagieren. 

3. Die sicherlich schwierigste Variante ist die des Silent Simon: Wie in Variation 2 bewegt der 

Spielleiter nur die Lippen. Die Kinder dürfen jedoch nur dann reagieren, wenn er zuvor auch die 

Worte Simon says... stumm gesprochen hat. 

Anmerkung:  

Es ist bei großen Gruppen nahezu unmöglich, wirklich alle falschen Reaktionen gleichzeitig zu 

sehen. Es ist sinnvoll, die Kinder darauf hinzuweisen und zu erklären, dass nur der Spielleiter 

bestimmt, wer ausscheidet und dass manche Kinder einfach mal das Glück haben, trotzdem 

weiterspielen zu können. Erfahrungsgemäß akzeptieren die Schülerinnen und Schüler das und 

freuen sich auch, wenn sie selber mal ‚davonkommen’.  

Es ist auch möglich die Klasse in zwei Gruppen zu teilen (Jungen / Mädchen, linke / rechte Hälf-

te, ...) und die jeweils letzten drei (vier, fünf) Kinder der Gruppen in einem Finale gegeneinander 

antreten zu lassen. 

Die Leitung dieses Spiels in Schülerhand zu geben ist nicht empfehlenswert. 
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Humpty Dumpty 
 

Material:  

• keines 

 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler bilden einen Sitzkreis mit einem Stuhl weniger, als es 

Mitspieler sind. 

 

Ziel des Spiels:  

Jedes Kind versucht, am Ende einer Runde einen Sitzplatz zu haben. 

 

Spielablauf:  

Ein Kind A verlässt den Raum und ein Kind B wird dann als Humpty Dumpty bestimmt. 

Kind A betritt wieder den Raum und beginnt, den Schülerinnen und Schülern der Reihe 

nach Fragen oder Aufgaben zu stellen (möglich sind hier Fragen aus dem Small Talk 

oder das Nennen von Vokabeln, zu denen Bewegung gelernt wurden). Das angespro-

chene Kind beantwortet die Frage, bzw. reagiert mit der entsprechenden Bewegung.  

Stellt Kind A seine Frage an Kind B, so antwortet dieses mit den Worten Humpty 

Dumpty. Dies ist das Zeichen für alle (auch für Kind A), sich einen neuen Platz zu su-

chen. Das Kind, das am Ende keinen Sitzplatz bekommen hat, geht als neues Kind A 

kurz vor die Tür während ein neuer Humpty Dumpty bestimmt wird und das Spiel be-

ginnt von vorne. 
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Kim-Spiel 
 

Material:  

• OHP (empfohlen) oder Tafel 

• Folie (empfohlen) oder Tafelbild/-zeichnung 

 
Vorbereitung:  

keine 

 

Ziel des Spiels:  

Die Kinder müssen sich ein Bild bestmöglich einprägen, um anschließend eine möglichst ge-

naue Beschreibung geben zu können. Jeder korrekte Satz bedeutet dabei einen Punkt. 

 
Spielablauf:  

Das zu beschreibende Bild wird an die Wand projiziert und den Kindern wird Zeit gegeben, es 

sich einzuprägen. In den ersten Durchgängen kann es hilfreich sein, das Bild gemeinsam zu 

beschreiben.  

Anschließend wird der OHP ausgeschaltet und die Kinder sollen nun aus dem Gedächtnis so 

viele Details wie möglich nennen. Jedes Kind darf dabei immer nur einen Satz sagen (natürlich 

darf es aber mehrfach drangenommen werden).  

Um das Spielprinzip kennen zu lernen und um die Anforderungen nicht zu hoch zu setzen, soll-

ten (zunächst am Anfang und dann auch später immer mal wieder) Durchgänge gespielt wer-

den, in denen lediglich die vorhandenen Gegenstände (also die zuvor gelernten Vokabeln) be-

nannt werden müssen. Damit wird auch leistungsschwächeren Kindern die Möglichkeit der Teil-

nahme gegeben. Hier bietet sich bereits ein Gruppenspiel an: Die Klasse ist in zwei (oder mehr) 

Gruppen eingeteilt und die Gruppen dürfen abwechselnd Vokabeln nennen. Jede richtige Nen-

nung bedeutet einen Punkt für die Mannschaft – jede falsche oder doppelte Nennung bedeutet 

Punktabzug. 

Zur Steigerung der Schwierigkeit und als Übung für den Bereich freies Sprechen sollen die Kin-

der dann auch ganze Sätze formulieren, wobei sie auf die Anzahl, die Farbe, die Lagebezie-

hung usw. der abgebildeten Gegenstände eingehen können. Jeder richtige und vollständige 

Satz bedeutet wiederum einen Punkt. 

 
 

Anmerkung: 

Bei der Punktvergabe ist von der Spielleiterin viel Fingerspitzengefühl gefordert. Sie muss stets 

von Fall zu Fall entscheiden, ob es sich bei einer Schüleräußerung um einen sinnvollen Satz 

handelt, der das Bild beschreibt und der außerdem Informationen enthält, die bislang noch nicht 

gegeben wurden. Die Spielleitung wird daher nicht an die Kinder abgegeben. 
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Memory 
 

Material: schülereigene Bildkarten 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler schneiden aus dem entsprechenden AB die Karten aus. 

Ziel des Spiels:  

Es müssen immer 2 zusammengehörige Karten gefunden werden. Wer am Ende die 

meisten Karten hat, gewinnt. 

Spielablauf:  

Memory wird in diesem Fall vorzugsweise in Partnerarbeit gespielt (Gruppenarbeit ist 

aber möglich; s. u.). Nachdem die Kinder die Bildkarten ausgeschnitten haben, legen 

sie ihre Karten zusammen, so dass von jedem Bild 2 Karten vorhanden sind. Die Kar-

ten werden mit den Bildern nach unten auf den Tisch gelegt und gemischt. Kind A 

dreht nun eine Karte um, benennt sie laut, dreht eine zweite Karte um und benennt 

auch diese. Handelt es sich um die gleichen Karten, darf Kind A sie an sich nehmen, 

behalten und ist erneut dran. Sind es zwei unterschiedliche, werden sie wieder umge-

dreht und Kind B ist dran. Es wird so lange gespielt, bis alle Karten aufgedeckt wurden. 

 

Anmerkung:  

Wichtig ist das laute Benennen der Karten; hierauf sollte die Lehrerin / der Lehrer ach-

ten. 

 

Das Spiel kann auch in Gruppen gespielt werden. Dazu liefern i. d. R. trotzdem nur 

zwei Kinder die benötigten Spielkarten, die anderen Kinder verstauen ihre Karten si-

cher. Als reizvolle Variante ist es möglich, dass bei größeren Gruppen (ab vier Kindern) 

auch mit vier Kartensätzen gespielt wird - wobei trotzdem nur zwei zusammengehörige 

Karten gefunden werden müssen. 
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Show me-Kette ___________________M222 

Lippenlesen _____________________M222 

Einzelgespräche __________________M223 

Total Physical Response ___________M224 

Bilderdiktat ______________________M225 
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  Show me-Kette 
 
Material: je nach Gegenstand der Übung 

• Bild-/Schriftkarten 

• Realien 

• oder auch keines 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler breiten eventuell benötigte Materialien vor sich aus. 

Ablauf:  

Die Lehrerin oder der Lehrer fordert ein Kind auf: Show me (the ruler). Das angespro-

chene Kind hält die entsprechende Karte / den entsprechenden Gegenstand hoch. 

Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler können dies mit dem begleitenden Satz 

This is (the ruler).  tun. 

Nun ist das eben angesprochene Kind dran, ein anderes Kind aufzufordern, ihm eine 

bestimmte Sache oder auch Bewegung zu zeigen. So setzt sich die Kette durch die 

Klasse fort. 

 
 
 

�

Lippenlesen 
 

Material:  

• keines 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler agieren (evtl. stehend) vom Platz aus. 

Ablauf:  

Die Lehrerin oder der Lehrer formt die Wörter mit den Lippen, spricht sie aber nicht laut 

aus. Die Schülerinnen und Schüler müssen das Wort erkennen und entsprechend rea-

gieren: Entweder sie melden sich und nennen das Wort laut oder – wenn es sich um 

Wörter handelt, zu denen Bewegungen bekannt sind – sie führen die entsprechende 

Bewegung aus.  

Diese Übung kann gut mit dem Spiel Simon says... kombiniert werden. 
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Einzelgespräche 
 
Material:  

• liegt jeweils den Schülerinnen und Schülern vor (Karten, Realien, ...) 

Vorbereitung:  

Die Gespräche finden immer in EA / PA – Phasen statt. 

Ablauf:  

Während die Kinder in Einzel- oder Partnerarbeitsphasen beschäftigt sind (meist mit 

dem Ausschneiden, Anmalen und Aufkleben von Karten), geht der Lehrer oder die Leh-

rerin zu jedem Kind und stellt ihm unterrichtsgegenständliche Fragen bzw. Aufgaben. 

Je nach Leistungsstand des Kindes kann dabei der Schwierigkeitsgrad variiert werden: 

Es kann nach... 

• einzelnen Vokabeln 

• Vokabelkombinationen 

• Größe, Farbe, Anzahl, ... von Gegenständen 

• Bewegungen 

• ... 

... gefragt werden. 

 

Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler sollen dabei dem Leistungsstand des Kin-

des angemessen eingefordert werden:  

• zeigen auf ein bestimmtes Bild 

• vollziehen von Bewegungen     ���������� 

• Antwort in Ein-Wort-Sätzen     	
��������������� 

• Antwort im ganzen Satz 

• Antwort ohne Zuhilfenahme von Bildern 

• ... 
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  Total Physical Response 
 

Material:  

• keines 

• evtl. Bild-/Schriftkarten 

Vorbereitung:  

Die Schülerinnen und Schüler agieren (evtl. stehend) vom Platz aus. 

Ablauf:  

TPR konzentriert sich auf die Schulung des Hörverstehens. Die von der Lehrerin oder 

vom Lehrer auf Englisch gegebenen Anweisungen werden von den Schülerinnen und 

Schülern ausgeführt, ohne dass diese selber sprechen.  

Bei der Einführung neuer Vokabeln steht TPR mit ganz am Anfang. Der Übungsverlauf 

kann unterschiedliche Gestalt annehmen. Je nach Hilfebedarf der Kinder kann der Leh-

rer oder die Lehrerin  

• das Wort vorsprechen und dabei die Bewegung mitmachen. 

• erst das Wort vorsprechen und dann die Bewegung mitmachen. 

• das Wort vorsprechen. 

• auf entsprechende Bilder zeigen (damit die Bewegung auch mit 

dem Bild verknüpft wird). 

• Wörter im Stil der Übung ‚Lippenlesen’ sprechen. 

• ... 

Sobald die Kinder allerdings das Wort (mit-)sprechen, handelt es sich nicht mehr um 

TPR! TPR verlassend sollen jedoch die Bewegung auch „im Kinde“ mit dem Klangbild 

verknüpft werden. Die Schülerinnen und Schüler werden also etwas später auch die 

Wörter sprechen, während sie die Bewegung ausführen. 
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Bilderdiktat 
 

Material:  

• Bildkarten (Schriftkarten) 

 

Vorbereitung:  

Die Ss legen die Karten gut sichtbar vor sich auf den Tisch. 

 

Ablauf:  

Der Übungsleiter (zunächst die Lehrkraft) nennt die aktuellen Vokabeln in einer beliebi-

gen Reihenfolge; die Ss bringen die Bildkarten (Schriftkarten) in eben diese Ordnung.  

Am Ende liest ein Kind / eine Gruppe / die ganze Klasse die Reihenfolge zur Kontrolle 

laut vor. Die Lehrkraft macht Sichtkontrollen. 

Mit zunehmender Sprachsicherheit kann die Rolle des Übungsleiters an die Ss abge-

geben werden.  

 
 


