M5 Musterlösung Wissenskontrolle
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Kapitel 1
LE 1
1. Richtig oder falsch?
a. falsch
b. richtig
c. falsch
d. falsch
e. richtig
f.

richtig

2. Was sind die Merkmale für behavioristische Verfahren?

Lösung: In der Regel kann man behaviouristische Verfahren an folgenden Merkmalen
erkennen:

-

-

Einfache Zuordnungs‐ oder Einsetzübungen, Imitationsübungen (Nachsprechen), meist auf
einzelne Wörter, Silben oder ggf. Sätze begrenzt.
Überextensives Drillen.
Keine offenen Aufgaben mit einigermaßen selbständiger Sprachverwendung.
Reduktionistisches Sprachkonzept: auf Form ausgerichtet, limitiert auf Silben und Wörter,
ggf. einzelne Sätze (Chunks), aber keine Texte.
Kulturell geprägte Konzepte spielen keine Rolle. Bei Rosetta Stone werden zum Beispiel die
gleichen Bilder als Impuls für alle Sprachen verwendet. Linguakulturelle Aspekte spielen
keine Rolle.
Sprachliche Variation oder andere pragmatische Aspekte spielen keine Rolle.
Vollmundiges Marketing mit Bezug auf die vermeintliche Natürlichkeit des imitativen
Sprechens, meist verpackt in eine besondere „Methode“.
Es findet sich nirgends belastbare empirische Evidenz für das Funktionieren der „Methode“.
Schematische Abläufe, die schnell zu Langeweile führen.

3. Sie haben gelernt, worin die Besonderheiten des kognitivistischen Verfahrens bestehen.
Wie kann Ihrer Meinung nach ein kognitivistisches Sprachlernprogramm aufgebaut sein?
Beschreiben Sie das Konzept und führen Sie gegebenenfalls Beispiele an.

Lösung: Die kognitivistischen Sprachlernprogramme sind sehr stark instruktionistisch
gestaltet, das heißt, die Prozesse des Lernens sind bis auf das letzte Detail geplant und
werden durch zahlreiche Lernstrategien unterstützt (vgl. auch Nandorf 2004: 66). Die
Medienentwickler gehen davon aus, dass durch die Bearbeitung aller Schritte/Aufgaben
diejenigen Lernprozesse durchlaufen werden, die zur Erreichung der vereinbarten
Lernziele notwendig sind. Ein Beispiel dafür zeigt die folgende Abbildung aus dem
Programm Reading Japanese. Man nennt das Lernen unter solchen Bedingungen auch
kognitives Lernen. Beispiel: das Programm „Reading Japanese“

LE 2
1. Innerhalb des Konstruktivismus werden zwei Positionen unterschieden: der radikale und
der moderate Konstruktivismus. Was kennzeichnet den radikalen Konstruktivismus?

Lösung: Der radikale Konstruktivismus betrachtet Organismen als Systeme, die sich
selbst organisieren und begründen, also selbstreferenziell und selbstexplikativ sind. So
auch das menschliche Gehirn, das nur über eine Umsetzung der physikalisch‐
chemischen Umweltereignisse in die Sprache des Gehirns mit der Umwelt

korrespondiert. Beim Sprachenlernen im radikal konstruktivistischen Sinne sind
optimale Lernumgebungen praktisch nur durch ein komplettes, begrenztes oder
modelliertes Eintauchen (Immersion) in die zielsprachige Kultur gegeben.

2. Notieren Sie die wichtigsten Aspekte und Gründe, die zu einer moderaten Position
innerhalb des Konstruktivismus geführt haben.

Lösung: Zum Beispiel:
-

Ko‐Konstruktion von Wissen (vgl. sozial‐interaktionistischer Konstruktivismus nach Wygotski
1986)

-

Sprache ist grundsätzlich durch soziales Handeln geprägt

-

Grenzen von rein konstruktivistischem Lernen (z.B. in Hinblick auf unterschiedliche
Lerntraditionen, Selbstorganisation etc.)

-

Verzicht auf Planbarkeit und Leistungsmessung seitens des Lehrers problematisch

3. Welche Rolle kommt den Medien beim radikalen und beim moderaten Konstruktivismus
zu?

Lösung: Radikaler Konstruktivismus: Im Sinne des radikalen Konstruktivismus
beschränkt sich die Rolle der neuen Medien allerdings oft auf die Bereitstellung
reichhaltiger Lernumgebungen ohne jeglichen instruktionistischen Anspruch, damit die
Lerner die Inhalte und Situation selbst erschließen und ihr Wissen selbst organisieren.
Die Aufgabe der Medien besteht demnach darin, Lernwerkzeuge und Materialien
bereitzustellen, „die es dem Lerner ermöglichen, in seiner Lernumgebung eigene
Wissenssysteme beliebig zu gestalten“ (Roche 2013: 23).
Moderater Konstruktivismus: Im moderaten Konstruktivismus kommt den neuen
Medien eine besondere Rolle zu. Im Softwarebereich wird er häufig auch als
instruktionales Design der zweiten Generation oder anchored instruction bezeichnet. Als
mediale Realisierung des moderaten Konstruktivismus bieten sich offene Lehr‐ und
Lernsysteme mit Betreuungsmöglichkeiten durch Lehrkräfte (tutorielle Komponenten)
an. In diesem Zusammenhang werden komplexe Lernplattformen entwickelt, auf denen

handlungsorientierte,

authentische

Aufgaben

mit

multiplen

Zugangs‐

und

Austauschmöglichkeiten dargeboten werden (vergleiche Roche 2013).

LE 3
1. Welche Arbeitsbereiche umfasst die interkulturelle Sprachdidaktik?

Die Sprach‐ und Kulturvermittlung mit dem Ziel der Vermittlung von interkultureller
Kompetenz.
2. Was besagt das Eisbergschema der Kultur und Kommunikation?

Nur ein Teil der kulturellen Einstellungen und Werte wird an der Oberfläche sichtbar,
meist das Folkloristische. Die tiefer liegenden Werte und Konzepte bleiben verborgen
oder zeigen sich nur indirekt. Sie bestimmen unser Verhalten, unsere Wahrnehmung
und Sprache meist stärker, als es die Oberfläche erkennen lässt.
3. Welche Ansätze der Landeskunde gibt es?

Die wichtigsten sind die kognitive, die kommunikative und die inter‐ und transkulturelle
Landeskunde.
4. Wie ermittelt die interkulturelle Landeskunde ihre Themen?


durch die Thematisierung kulturübergreifender Ereignisse, etwa die internationale
Friedensbewegung,

den

internationalen

Terrorismus

oder

internationale

Umweltbewegungen und Initiativen gegen den Klimawandel oder die Globalisierung;


durch die Behandlung kulturübergreifender Texte, wie sie in grundlegenden Schriftstücken
ihren Ausdruck finden, etwa in Gesetzestexten oder religiösen Dokumenten;



durch die Konfrontation mit (mehr oder weniger) gegensätzlichen Strukturen in den
Sprachen und Kulturen. In der konfrontativen Semantik (Müller‐Jacquier 1981) und
verschiedenen Arbeiten zur interkulturellen Sprachdidaktik wurden diese Ansätze einer
kontrastiven Interkulturalität bereits ausführlicher beschrieben (vergleiche die Lehrwerke
Typisch deutsch?, Sichtwechsel und Für‐ und Widersprüche).

Kapitel 2
LE 1
1. Welche Kompetenzen definiert der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen?

1. Allgemeine Kompetenzen
1.1 Deklaratives Wissen (savoir)
1.1.1 Weltwissen
1.1.2 Soziokulturelles Wissen
1.1.3 Interkulturelles Bewusstsein
1.2 Fertigkeiten und prozedurales Wissen (savoir‐faire)
1.2.1 Praktische Fertigkeiten
1.2.2 Interkulturelle Fertigkeiten
1.3 Persönlichkeitsbezogene Kompetenz (savoir‐être)
1.4 Lernfähigkeit (savoir‐apprendre)
1.4.1 Sprach‐ und Kommunikationsbewusstsein
1.4.2 Allgemeines phonetisches Bewusstsein und phonetische Fertigkeiten
1.4.3 Lerntechniken
1.4.4 Heuristische Fertigkeiten
2. Kommunikative Sprachkompetenzen
2.1 Linguistische Kompetenzen
2.1.1 Lexikalische Kompetenz
2.1.2 Grammatische Kompetenz
2.1.3 Semantische Kompetenz
2.1.4 Phonologische Kompetenz
2.1.5 Orthographische Kompetenz
2.1.6 Orthoepische Kompetenz
2.2 Soziolinguistische Kompetenzen
2.2.1 Sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen
2.2.2 Höflichkeitskonventionen
2.2.3 Redewendungen, Aussprüche, Zitate und sprichwörtliche Redensarten
2.2.4 Registerunterschiede
2.2.5 Varietäten (sozial, regional, ethnisch usw.)
2.3 Pragmatische Kompetenzen
2.3.1 Diskurskompetenz

2.3.2 Funktionale Kompetenz
2. Inwiefern kann man mit Kann‐Bestimmungen die Lernziele/Kompetenzen zwar abstrakt
beschreiben, aber noch kein didaktisches Konzept davon ableiten. Welcher Zwischenschritt
zwischen Kann‐Beschreibungen und Handlungsorientierung ist nötig?


Kompetenz‐ und Handlungsorientierung beschreiben unterschiedliche Aspekte moderner
Sprachdidaktiken. Sie sind nicht gleichbedeutend und ergeben sich auch nicht
automatisch. Wer nur das sprachliche Können oder Wissen beschreibt, sagt damit noch
nichts über das adäquate Handeln in kommunikativen Kontexten aus.



Die Anwendung der Kompetenzorientierung erfordert eine auf Handlungen und
Autonomie ausgerichtete Unterrichtsmethodik, die ihrerseits eine entsprechende
Ausbildung der Lehrkräfte und ein geeignetes Lehrmaterial voraussetzt.



Die Kompetenzorientierung verlangt zudem angemessene Evaluationsverfahren für
diagnostische Zwecke, aber auch für das gesamte Unterrichtsmanagement.



Aus konstruktivistischer Sicht sollten Lernziele und Kompetenzen aufgabenorientiert und
anhand von überprüfbaren Deskriptoren evaluiert werden. Entdeckende (explorative)
Lernverfahren (beispielsweise mittels Lernszenarien) eignen sich dabei gut für alle
Zielgruppen.

3. Welche

Formen

der

Evaluation

sind

besonders

relevant

für

den

modernen

Sprachunterricht?

Evaluation ist ein Kernbegriff sowohl im individuellen Spracherwerb als auch im
institutionellen Qualitätsmanagement. Der individuelle Lernprozess lässt sich in
verschiedenen Phasen zwischen den Polen Einstufung und Zertifizierung und nach
verschiedenen Kriterien evaluieren. Eine Evaluation kann stärker auf den Output (die
Ergebnisse) des Lernens und Unterrichtens ausgerichtet sein und daher vor allem
Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen,
Handlungskompetenzen und Strategien der Lerner evaluieren. Sie kann auch stärker auf
den Input abgestimmt sein, also das Verhältnis zu externen Notenstandards (Erfüllung
von Lehrzielen), die Beherrschung und Nutzung von Themen und Inhalten, Methoden
und Medien, Lerndispositionen (Einstellungen, affektive Faktoren, intrinsische und
extrinsische Motivation, Lernpräferenzen, Lernkultur, Lerntempo, individuelle Lernziele
und Lernanlagen), den Unterricht (die Lernumgebung) als Ganzes und die
Lernorganisation betreffen (Kiel 2008). Wird eine Evaluation von den Betroffenen selbst
durchgeführt, spricht man von interner Evaluation, erfolgt die Evaluation durch

mittelbar oder nicht Beteiligte, spricht man von externer Evaluation. In methodischer
Hinsicht wird zwischen Evaluationsverfahren unterschieden, die auf die Bewertung
eines fertigen Zustandes (summative Evaluation) oder auf die Rückführung der
Ergebnisse in den Entwicklungsprozess (formative Evaluation) ausgerichtet sind.

LE 2
1. Erklären Sie die drei Grundprinzipien des gebrauchsbasierten Ansatzes.

Der gebrauchsbasierte Ansatz ist funktions‐, konstruktions‐ und gebrauchsbasiert.
Funktionsorientiert bedeutet, dass die Intention des sprachlichen Handelns, also der
kommunikative Zweck im Mittelpunkt steht. Die Konstruktionsbasiertheit bedeutet,
dass die wesentliche sprachliche Einheit, die es zu betrachten gilt, Konstruktionen und
komplette Äußerungen sind, anstelle von isolierten Wörtern oder Morphemen, denn
Äußerungen sind aus kommunikativer Sicht die entscheidenden sprachlichen Einheiten,
die die kommunikativen Intentionen des Sprechers tragen. Das dritte Prinzip bedeutet,
dass Sprache grundsätzlich von einem gebrauchsbasierten Blickwinkel aus zu
betrachten ist.
2. Welchen Ansatz bieten Wilson & Sperber (2006), wenn es darum geht zu entscheiden,
wann ein Input relevant ist?

Wilson & Sperber beschreiben in ihrer Relevanz‐Theorie, dass die Relevanz des Inputs
in direktem Verhältnis zu dessen Verarbeitungsnutzen steht (2006). Die Relevanz des
Inputs wird aus Sicht des Lerners begünstigt, wenn durch die Verarbeitung ein positiver
kognitiver Effekt zu erwarten ist, beispielsweise indem Erkenntnisse gewonnen werden,
die das Wissen hinsichtlich einer für den Rezipienten des Inputs bedeutungsvollen
Thematik

erweitert.

Der

Verarbeitungsnutzen

ist

abhängig

von

dessen

Verarbeitungsaufwand. Die Annahme dieser Kosten‐Nutzen‐Rechnung lautet: Je höher
der Verarbeitungsaufwand, desto weniger relevant ist der Input für den Rezipienten.
3. Erklären Sie, welche Rolle Bühlers Kommunikationsmodell für die Sprachdidaktik spielt.

Um (im Unterricht) authentische Kommunikationssituationen zu generieren, muss das
dreigliedrige Modell Bühlers stets berücksichtigt werden. Authentische Kommunikation
ist nicht deshalb authentisch, weil sie alltäglich oder weil sie laut ist, sondern weil dort
alle drei Bezüge nach Bühlers Modell realisiert sind (vergleiche Lerneinheit 2.1). Nur

wenn alle drei Funktionen erfüllt sind, kann „echte“ Kommunikation stattfinden. Im
Unterricht sollten Sie daher Ihre Übungen stets hinterfragen. Warum sollte
beispielsweise die Ausspracheschulung nicht mit authentischer Kommunikation und
interessanten Inhalten verknüpft werden? Schließlich sind Erfolgserlebnisse durch
papageiartiges Vor‐ und Nachsprechen im Chor oder lautes Vorlesen von Minimalpaaren
bislang nicht bekannt.

LE 3
1. Nennen Sie die wichtigsten handlungsdidaktischen Prinzipien.
Kommunikative
Relevanz
Authentische
Kommunikation
Lerner‐
zentriertheit
Aktives Handeln
Erprobendes
Handeln
Nachhaltigkeit
Funktions‐
orientiertheit
Form‐
Bedeutungs‐
Kontinuum
Situativität
Entwicklung
durch Fehler
Motivation Fehler
zu machen
Weiterentwicklun
g durch Feedback
Selbstgesteuertes

Sprachliches Handeln durch Redeanlässe und Themen, die der Lebens‐
und Erfahrungswelt der Lerner entsprechen, motivieren und sind effektiv.
Sprachliches Handeln im Unterricht muss die Bedingungen der
Kommunikation nach Bühler (1934) erfüllen. Nur so ist für den Lerner ein
kommunikativer
Zweck
erkennbar
und
es
erfolgt
eine
Auseinandersetzung mit dem Thema.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der Lerner, auf den eingegangen
werden muss, damit sein Vorwissen eingebracht und individuelle
Progression gefördert werden kann, indem individuelle Zugänge zum
Thema ermöglicht werden.
Kein unidirektionaler Unterricht, sondern interaktiver Austausch durch
aktives sprachliches Handeln in authentischen Situationen.
Grammatik und Wortschatz resultiert aus dem Sprachgebrauch, weshalb
erprobendes Handeln der Weg zur sprachlichen Korrektheit ist.
Nur durch konkretes sprachliches Handeln können abstrakte
Konstruktionen aufgebaut werden, die einen nachhaltigen Nutzen für den
Spracherwerb bringen.
Gegenstand im Sprachunterricht sind nicht Flexionstabellen oder
Valenzgrammatik, sondern der funktionale Gebrauch der Grammatik in
der praktischen Sprachanwendung.
Da sich Grammatik aus Wörtern entwickelt, liegt der Fokus auf dem
Wortschatzerwerb. „Gebt den Schülern Wortschatz, die Grammatik finden
sie von allein!“ (Hölscher, Piepho & Roche 2006: 14).
Wenn Sprache in Situationen genutzt wird, dann ergeben sich sprachliche
Differenzierungen und kulturelle Handlungsfähigkeit.
Fehler sind als natürlicher Prozess des Hypothesentestens des Lerners
einzustufen, der aktiv versucht Konstruktionen zu erweitern und kreativ
auszuprobieren. Sie dienen der Lehrkraft als Diagnoseinstrument.
Aufgabe des Unterrichts ist es ideale Bedingungen zum Hypothesentesten
bereitzustellen. Individuelles und angstfreies erprobendes Handeln muss
sichergestellt werden.
Wissen kann nur konstruiert und modifiziert werden, wenn eine
Auseinandersetzung mit der Umwelt stattfindet. Die Rückmeldungen der
Umgebung helfen dem Lerner dabei Konstruktionen zu analysieren und zu
testen.
Interessensgesteuerter Unterricht basiert auf der Einbindung der Lerner

Lernen

in der Entwicklung von Zielperspektiven und Erarbeitung von Materialien.

2. Erklären Sie die 7 Phasen des Prinzips der vollständigen Handlung.
Orientieren

Das Vorwissen der Schüler und Schülerinnen wird aktiviert. Was ist zu tun? Was
wissen wir schon darüber? Wo finden wir zusätzliche Informationen?
Informieren
Die Schüler und Schülerinnen informieren sich anhand verschiedener
Materialien bezüglich der zu bearbeitenden Aufgabe und Inhalte.
Planen und
Für ein Anliegen oder Problem gibt es immer verschiedene Lösungen und
analysieren
verschiedene Wege, die zur Lösung führen. Was könnten wir machen? Wer hat
so etwas schon mal gemacht? Wer kann das am besten? Aufgaben sind zu
bestimmen und zu verteilen, Arbeitsabläufe zu planen. Hilfsmittel sind
auszuwählen, relevante Vorlagen zu analysieren.
Durchführen Nun wird am Produkt gearbeitet, das umfasst mehrere Abstimmungs‐ und
Arbeits‐ und Optimierungsdurchläufe.
Präsentieren Auf die Phase der Erarbeitung folgt die Vorstellung des Arbeitsvorhabens. Davor
wird alles nochmals sorgfältig überprüft und erprobt. Jeder ist schließlich stolz
auf die geleistete Arbeit.
Bewerten
Anhand gemeinsam festgelegter Kriterien werden die erarbeiteten Produkte
konstruktiv bewertet.
Reflektieren Eine Phase der abschließenden Reflexion schließt das Szenario ab: Was ist gut
gelungen? Was könnte man auch in anderen Situationen anwenden? Was würde
man wann anders machen?
3. Die didaktischen Unterrichtsprinzipien sind grundlegend für diese Einheit. Ordnen Sie die
Erklärungen den jeweiligen Prinzipien zu.

Kapitel 3
LE 1
1. Listen Sie einige der Kompetenzen auf, die mit Hilfe von Lernaufgaben entwickelt werden,
die aber zumeist nicht durch Testaufgaben überprüft werden.


methodische Kompetenzen: z.B. Anwendung verschiedener Hör‐ und Lesetechniken,
Techniken der Anbahnung und Aufrechterhaltung von Gesprächen, Techniken der Planung
und Überarbeitung, Arbeitstechniken, Präsentationstechniken sowie Methoden der
Lernorganisation und Lernbewusstheit



interkulturelle

Kompetenzen:

Entwicklung

interkultureller

Sensibilität,

Erwerb

soziokulturellen Orientierungswissens, Hinarbeiten auf einen verständnisvollen Umgang
mit kultureller Differenz und sprachliche, Vorbereitung auf die praktische Bewältigung
interkultureller Begegnungssituationen



Sprachlern‐ und Selbstkompetenz: Kontrolle des Sprachlernprozesses durch das Führen
einer individuellen Fehlerstatistik, eines Lerntagebuchs oder eines Portfolios oder andere
Formen selbstevaluativer Tätigkeit



Bewusstsein für ästhetisch‐literarische und kreative‐spielerische Dimension von Sprache

2. Was versteht man unter isolierten und was unter integrierten Kompetenzen?

Während bei integrierten Kompetenzen mehrere Teilkompetenzen zu verbinden sind,
um die entsprechende Aufgabe zu lösen, handelt es sich bei isolierten Kompetenzen um
einzelne Teilkompetenzen, die für die Lösung einer Aufgabe ausreichen. Isolierte
Kompetenzen sind somit beispielsweise Hörverstehen oder Leseverstehen. Beispiele für
integrierte Kompetenzen sind interaktives Sprechen, Hör‐Seh‐Verstehen oder
Sprachmittlung.

3. Nennen Sie drei wichtige Merkmale von Lernaufgaben, die Lernaufgaben Ihrer Meinung
nach von Testaufgaben unterscheiden.

LE 2
1. Nennen Sie die Funktionen, die Testaufgaben erfüllen können.


Diagnosefunktion: Information über Leistungsstand, Hinweise zur Effektivität des
Unterrichts, Aufdecken möglicher Leistungs‐ beziehungsweise Lerndefizite sowie
Lernfortschritte



Rückmeldefunktion: relevante Informationen über den Leistungsstand an Lerner, Eltern
oder Lehrerkollegen



Autonomisierungsfunktion: Eine auch für Lerner transparente Rückmeldung zur Leistung,
aber auch zu Kriterien der Leistungsbewertung kann Lerner darin unterstützen, ihre
Kompetenzen einzuschätzen und gezielt weiterzuentwickeln.



Motivationsfunktion: Leistungsbewertungen sollen zu mehr Lernanstrengungen anregen.
Selbsteinschätzung der Kompetenzen kann Lerner motivieren, insbesondere wenn sie ein
realisierbares Ziel, wie ein Zertifikat auf einer in einer relativ kurzen Zeit zu erreichenden
Kompetenzstufe, vor Augen haben.



Förderfunktion: Speziell zugeschnittene Unterrichtsplanung und gezielte Förderung
spezifischer Schüler und Schülerinnen oder Schülergruppen anhand der Diagnose von
Leistungsständen



Berechtigungs‐ und Selektionsfunktion: Zugänge zu weiterer Bildung werden ermöglicht
beziehungsweise verhindert



Legitimationsfunktion: Grundlage bildungspolitischer Entscheidungen

2. Erklären Sie die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität.

Das Gütekriterium der Objektivität bezieht sich darauf, inwieweit die Ergebnisse einer
Testaufgabe unabhängig von der Art der Testdurchführung und der Auswertung sind.
Gleichzeitig schließt die Objektivität einer Testaufgabe die konkrete Durchführung eben
dieser ein, welche für alle Teilnehmer auf gleiche Art und Weise erfolgen soll. Eine
wichtige Voraussetzung für Objektivität ist daher eine Standardisierung der
Durchführung, Auswertung und Interpretation einer Testaufgabe.
Das Gütekriterium der Reliabilität kann auch als Zuverlässigkeit und Genauigkeit der
Leistungsmessung bezeichnet werden. Es kann sich sowohl auf Eigenschaften von Tests
und Aufgaben sowie auf Merkmale von Beurteilern und Beurteilungsskalen beziehen.
Ein wichtiger Aspekt ist die sogenannte Retestreliabilität, die eine Konsistenz der
Ergebnisse im Fall einer Messwiederholung bezeichnet.
Die Validität (Gültigkeit) gilt als wichtigstes Gütekriterium eines Tests. Sie bezieht sich
auf das Ausmaß, in dem eine Aufgabe sowie Testergebnisse das erfassen, was sie
erfassen sollen beziehungsweise auf den Grad der Gültigkeit der mithilfe der
Testergebnisse getroffenen Entscheidungen. Es können verschiedene Aspekte der
Validität unterschieden werden. Die Inhaltsvalidität gibt das Ausmaß an, in dem die

Testaufgaben geeignet sind, zum Beispiel bestimmte Aspekte eines Lernstoffs oder
auch bestimmte Verhaltensweisen zu erfassen. Bei der Bestimmung der sogenannten
Konstruktvalidität wird speziell gefragt, inwieweit das direkt beobachtbare
Verhalten der Testpersonen auf bestimmte zugrunde liegende, nicht direkt
beobachtbare Fähigkeiten (theoretische Konstrukte) zurückgeführt werden kann.
3. Was versteht man unter dem Rückwirkungseffekt?

Hierunter wird der Einfluss des Tests sowohl auf den einzelnen Kandidaten als auch
zum Beispiel auf das jeweilige Erziehungssystem verstanden — unter anderem in Form
einer Ausrichtung des Unterrichts auf Testinhalte und Aufgabenformate. Die Art
und Weise des Unterrichts wird somit rückwirkend an die Art und Weise des Tests
angepasst. Diese Rückwirkung muss jedoch nicht notwendigerweise negativ sein. So
gibt es eine Reihe von Belegen (vergleiche zum Beispiel van der Werff & Gerbes 2006),
dass die Einführung von standardisierten Tests durchaus auch zu einer positiven
Veränderung des Fremdsprachenunterrichts führen kann. Wird in einem Test mit
authentischem

Material

gearbeitet,

kann

dies

mittels

Rückwirkungseffekt

beispielsweise zu einer lernförderlichen Arbeit mit authentischem Material im
Unterricht führen.

LE 3
1. Beschreiben Sie die wichtigsten Unterschiede von Lern‐ und Testaufgaben.

Grundsätzlich dienen Lernaufgaben der Herausbildung von Kompetenzen und
Testaufgaben der Überprüfung eben dieser. Während Lernaufgaben in der Regel auf die
Entwicklung von integrierten Kompetenzen abzielen, messen Testaufgaben zumeist
isolierte Kompetenzen, um spezifische Informationen zu Teilkompetenzen zu erhalten.
In Bezug auf die inhaltliche und formelle Ausführung der Aufgaben, sind Lernaufgaben
zudem sehr offen und lassen unterschiedliche Realisierungen zu – ein eindeutiges
Ergebnis steht vor Durchführung der Lernaufgabe daher nicht fest. Testaufgaben
hingegen müssen, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, in der Regel strikten Vorgaben
in Bezug auf Zielsetzungen, Inhalt, Textsorte, Umfang, Einsatzbedingungen und Kriterien
für Auswertung und Bewertung folgen. Testaufgaben können auch als Lernaufgaben
eingesetzt werden, wobei ein Einsatz von Lernaufgaben als Testaufgaben aufgrund ihrer
großen Offenheit nur in seltenen Fällen möglich ist.

2. Wie kann das Konzept der language awareness weiter unterteilt werden?

Nach Caspari & Kleppin (2008: 118‐119) kann folgende Unterteilung erfolgen:


Sprachlernkompetenz: Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu planen, zu steuern und
seinen Erfolg zu bewerten



Sprachlernbewusstheit: „Lernen lernen“, insbesondere: Erwerb und Bewusstmachung von
Strategien (Sprachlern‐ und ‐verarbeitungsstrategien, kommunikative Strategien, soziale
Strategien, sprachreflektorische Strategien)



Sprachbewusstheit (im Sinne von linguistic awareness): Fähigkeit, zum Beispiel
Hypothesen über Sprache zu testen und zu überprüfen, sprachliche Regelmäßigkeiten zu
entdecken, in Regeln fassen zu können, Zusammenhänge herzustellen, bei der eigenen
Sprachproduktion und ‐rezeption auf die Form zu achten und die sprachliche Produktion
bewusst zu kontrollieren



Sprachenbewusstheit (im Sinne von language awareness): die Fähigkeit, über die Natur
und Funktionen von Sprache beziehungsweise Sprachen und ihre Rolle im menschlichen
Leben nachzudenken, Verbindungen zwischen den Sprachen herstellen zu können,
Ähnlichkeiten zu entdecken und sie nutzen zu können (Sprachlernkompetenz)

3. Kann man bei Lückentexten, in denen wichtige Inhaltswörter fehlen, wobei die Lerner die
Aufgabe haben, die fehlenden Wörter zu erschließen valide Rückschlüsse auf die Kenntnis
der entsprechenden Inhaltswörter ziehen?

Ein valider Rückschluss auf die Kenntnis der entsprechenden Inhaltswörter ist nur sehr
bedingt möglich, da die Rekonstruktionsleistung nicht nur von der Kenntnis des jeweils
fehlenden Wortes abhängt, sondern auch von der Kenntnis der übrigen Wörter des
Textes sowie auch z.B. von der Fähigkeit zum Erschließen von Wörtern aus dem
Kontext.

Kapitel 4
LE 1
1. Was sind Fehler und welche möglichen Erklärungsansätze gibt es?

Fehler sind Abweichungen von geltenden strukturellen und präskriptiven Normen einer
Sprache beziehungsweise Abweichungen von definierten und klar formulierten
Kriterien.

2. Warum dürfen Fehler nicht unterdrückt beziehungsweise sanktioniert werden?

Fehler sind integraler Bestandteil des fremdsprachlichen Lernprozesses. Sie geben
Aufschluss darüber, welche Lernerbedürfnisse bestehen und welche „falschen“
Hypothesen über das zielsprachliche System lernerseitig revidiert werden müssen.
Fehler sind kreativ und zeigen, dass aktiv Hypothesen über das Zielsprachensystem
formuliert werden.
3. Auf Grundlage welcher Indikatoren können Fehler klassifiziert und typologisiert werden?

Fehler lassen sich auf Grundlage von pragmatischen, syntaktischen, morphologischen
sowie orthographischen Perspektiven auf ein Sprachsystem und hier speziell mit Blick
auf die Formen der Abweichung kategorisieren (zur phonetischen Ebene siehe
Lerneinheit 4.3). Zudem lassen sich neben den Kategorien Performanz oder Kompetenz
auch transferbedingt inter‐ oder intralinguale Abweichungen als Einordnungsgrundalge
heranziehen. Zusätzlich können Fehler auch anhand festgelegter Kriterien bestimmt
werden.

4. Welche Kriterien können herangezogen werden, um den Fehler als Abweichung von
geltenden Normen zu definieren?

Kriterium
individuelle

der

Korrektheit,

Kriterien,

die

der

Angemessenheit,

die

Individualität

der

Situationsbedingtheit
Lerner

innerhalb

sowie
einer

Lerngemeinschaft berücksichtigen.
5. Auf welche Weise haben Fehler einen positiven Stellenwert für den Lernprozess?

Wenn Fehler als Ausdruck von Kreativität und als Ergebnis eines aktiven und
aktivierenden Prozesses des Hypothesenformulierens interpretiert werden. Vor diesem
Hintergrund lassen sich begründete Entscheidungen für Lehr‐ und Lernziele bewusster
ableiten.

6. Warum müssen Lerner beim Umgang mit Fehlern unterstützt werden?

Lerner müssen wissen, warum Fehler beim Fremdsprachenlernen entstehen und welche
nutzenbringenden Möglichkeiten im Umgang mit diesen bestehen. Die Vielzahl
möglicher Fehlerursachen bietet unterschiedliche Lösungsansätze im Umgang mit
Fehlern. Ausgehend davon lassen sich Lernstrategien sowie metakognitive Strategien
unter Voraussetzung eines hohen Bewusstheitsgrades für Fehlerursachen einspielen,

die Lerner helfen den eigenen Lernprozess bewusst zu fokussieren, zu erleben, und
Fehler als Chance für nachhaltiges, reflektiertes und selbstverantwortliches Lernen zu
bewerten.

LE 2
1. Welche Ziele verfolgt die schriftliche Fehlerkorrektur?

Die schriftliche Fehlerkorrektur hat das primäre Ziel dem Lerner zu zeigen, an welchen
Stellen im Text Abweichungen zu einzelnen Kriterien bestehen. Sie sollen dem Lerner
zudem die Möglichkeit geben, Abweichungen zu verstehen und diese zu überarbeiten
beziehungsweise anzupassen. Die Korrektur kann Revision von gebildeten Hypothesen
initiieren. Die Fehlerkorrektur verfolgt zudem das Ziel den Lernprozess durch
Rückmeldungen und korrekturinduzierte Signale voranzutreiben.

2. Welche Besonderheiten weist die schriftliche Leistungsbeurteilung von Lernertexten
gegenüber der klassischen Fehlerkorrektur auf?

Die Beurteilung von Lernerleistungen liefert eine kriterienbasierte Einschätzung sowie
Aussagen über eine fremdsprachlich erbrachte Schreibleistung. Die Einschätzung und
Rückmeldung erfolgt dabei auf Grundalge von vorher genau definierten Krieterien und
Beurteilungsstufen. Bei der Korrektur signalisiert die Lehrkraft, dass sie mit einer
Formulierung im Hinblick auf Korrekturkriterien nicht einverstanden ist. Die Korrektur
führt in der Regel zur Überarbeitung betroffener Textstellen. Die Beurteilung fokussiert
hingegen

die

standard‐

und

kompetenzorientierte

Einschätzung

individueller

Leistungsmöglichkeiten von textbasierten Lernerproduktionen.

3. Was sind die Ziele einer Positiv‐Korrektur und wie unterscheiden sich diese im Vergleich
zur Negativ‐Korrektur?

Positiv‐Korrekturen verdeutlichen Stärken von Lernern und heben gezielt Textstellen
hervor, die dem Lerner bei der Umsetzung einer gestellten Aufgabe besonders gut
gelungen sind. Diese Korrekturform motiviert Lerner und trägt zur Föderung des
Könnensbewusstseins bei. Für die Negativ‐Korrektur gilt hingegen, dass diese die
inhaltlichen und sprachlichen Schwächen und Abweichungen visualisiert oder

hervorhebt, mit dem Ziel die Überarbeitung und Optimierung entsprechender
Textstellen zu initiieren.

4. Durch welches fehlerdidaktische Vorgehen kann die Wahrscheinlichkeit für eine
erfolgreiche Korrektur erhöht werden?

Durch Lenkung der Aufmerksamkeit hinlänglich individueller Fehlerursachen wird der
Überarbeitungsfokus der Lerner gezielt gesteuert. Auf diese Weise besteht die
Möglichkeit zum lernerseitigen Vergleich zwischen der eigenen (Lerner)Produktion und
der richtigstellenden Korrekturinformation. Durch ein solches Vorgehen werden Lerner
unter anderem zur Selbstkorrektur als nachhaltige Korrekturform angeregt.

LE 3
1. Welche Unterscheide bestehen zwischen der mündlichen und der schriftlichen
Fehlerkorrektur?

Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Korrekturformen und ‐techniken sowohl bei
der mündlichen als auch bei der schriftlichen Lernerproduktion geplant und nach
vorher festgelegten Kriterien ablaufen müssen. Der wesentliche Unterscheid besteht
aber darin, dass die mündliche Korrektur spontan, synchron und lehrerseitig direkt
nach einer Lerneräußerung erfolgt. Die schriftliche Korrektur erfolgt hingegen
asynchron und zu einem erheblichen Maße zeitlich verzögert.

2. An

welche

didaktischen

Entscheidungen

ist

die

Umsetzung

von

mündlichen

Fehlerkorrekturen im Unterricht gekoppelt?

Entscheidungsgrundlage

bilden

Kriterien

der

Fehlerkorrektur:

Korrektheit,

Verständlichkeit, Situationsangemessenheit, Unterrichtsbezogenheit und Individualität
in der Einzelfallsituation. Zusätzlich bilden direkte und indirekte Korrekturen sowie
transparente

Korrekturziele

phasengebundenen

Planung

eine

weitere

und

der

Entscheidungsgrundlage,
Umsetzung

des

bei

der

lehrerseitigen

Korrekturverhaltens.

3. Welche Schwierigkeiten ergeben sich für die mündliche Fehlerkorrektur, wenn man
didaktische

Handlungsempfehlungen

mit

empirischen

Korrekturverhalten von Lehrern und Lehrerinnen vergleicht?

Untersuchungen

zum

Einzelne Untersuchungsergebnisse lassen keine klaren Rückschlüsse im Hinblick auf
mündliche Fehlerkorrekturen und nachhaltige Wirkungen der Korrekturen zu. Es ist
zudem nicht möglich direkte Aussagen darüber zu treffen, das bestimmte
Korrekturmaßnehmen erfolgversprechender sind als andere.

4. Worin liegen die wesentlichen Unterscheidungspunkte zwischen lehrerorientierter und
fehlerorientierter Korrektur im Rahmen unterrichtlicher mündlicher Sprachproduktion?

Die lehrerorientierte Korrektur fokussiert Korrekturpraktiken die subjektiv, unbewusst
und in Abhängigkeit zu individuellen Korrekturvorlieben eingesetzt werden. Die
fehlerorientierte Korrektur hingegen orientiert sich an vorher definierten und
festgelegten Fehlerarten sowie Abweichungsmustern und greift nur, wenn ein
entsprechender Fehler auftritt.

Kapitel 5
LE 1
1. Was versteht man unter deduktiver Methodik?

Deduktive Methodik: Ist die klassische regelgeleitete Vermittlung von Sprache: von der
vorgegebenen Regel zum Verstehen der Regel und ihrer Anwendung. Oft werden
deduktive Vorgehensweisen auch mit Kognitivismus und kognitivem Lernen in
Verbindung gebracht, Begriffen, die die Bewusstmachung sprachlicher Strukturen
bezeichnen sollen, dabei aber von einem reduzierten, überkommenen Verständnis von
Kognition und sprachlicher Bewusstheit ausgehen.
2. Was ist das Besondere an induktiven Methodiken?

Induktive Methodik: Ist, unabhängig vom spezifischen Fertigkeitsbereich, dadurch
gekennzeichnet, dass sie die Lerner an der Entdeckung der Regeln beteiligen.
Typischerweise wird ein Text präsentiert, in dem die Lerner relevante grammatische
Strukturen identifizieren sollen. Das geschieht in der Regel auf Basis ihres Vorwissens
und zusammen mit der kommunikativen Einbettung der Aufgabe.
3. Wie kann man Grammatikvermittlung über Sportarten vermitteln?

Diverse Sportarten (beispielsweise Rennfahren, Schwimmen, Schwerathletik) eignen
sich besonders gut als Referenzbereiche für Grammatikanimationen: Sie sind
international bekannt und können daher von den meisten Sprachlernenden, unabhängig
von ihrer Herkunft und Erstsprache, leicht interpretiert und nachvollzogen werden. Da
die Sportarten bei der Grammatikvermittlung eine symbolische Rolle erfüllen, müssen
sich die Lerner nicht detailliert mit ihren Regeln auskennen. Eine allgemeine Vorstellung
von den wichtigsten Aktanten und Elementen reicht für die Zwecke des
Grammatiklernens aus.
So wird beispielsweise das Fußballspiel als grundlegende grammatische Metapher für
die deutsche Syntax in den Grammatikanimationen verwendet. Der Grund dafür sind die
folgenden Parallelen: So wie Fußballspieler feste Rollen haben (Stürmer, Verteidiger,
Torwart) und sich trotzdem frei über das Feld bewegen können, erfüllen auch
Satzglieder im Satz bestimmte Funktionen und können dabei im Satz unterschiedliche
Positionen einnehmen. Zwei Torwarte, die das Feld „umrahmen“ und zwischen denen
sich alle anderen Spieler bewegen, sind eine treffende Metapher für die Satzklammer.
Auch die Bezeichnungen für unterschiedliche Bereiche des Fußballfeldes (Vorfeld,
Mittelfeld, Nachfeld) stimmen mit den grammatischen Termini überein. Dazu soll
allerdings angemerkt werden, dass die Fußball‐ und Syntaxregeln trotz dieser
Ähnlichkeiten selbstverständlich nicht identisch sind: Sie sind zu komplex, als dass eine
Satzstruktur eins‐zu‐eins auf eine Fußballsituation übertragen werden kann. Daher
handelt es sich im dargestellten Konzept um generische Mannschaften und
„Übungsspiele“ (Roche & EL‐Bouz 2018: 37‐38).
4. Wie stellt sich ein eklektischer Methodenmix in neuen Lehrwerken dar?

Ein eklektischer Methodenmix, also eine Methodenvielfalt, ist ein beliebtes Schlagwort
des Unterrichts. Dahinter verbirgt sich jedoch häufig ein Mangel an einem kohärenten
Unterrichts‐konzept. Das heißt es werden Methoden unterschiedlichster Provenienz mit
dem Ziel der Ab‐wechslung gewählt, aber für die Abwechslung sind keine
kommunikativen oder funktionalen Gründe erkennbar. Diese Art oberflächlicher
Methodenaktionismus (activities) kann eher zu einer Verwirrung der Lerner führen,
wenn die Methoden nicht funktional in authentische kommunikative Aufgaben
eingebunden sind.

LE 2
1. Welche

zentralen

Punkte

sollten

Sie

als

kompetente

DaF‐Lehrperson

beim

Aussprachetraining beachten?

Aussprache auf der prosodischen und lautlichen Ebene sollte bereits im Anfänger‐
unterricht

durchgeführt

werden.

Der

Ausspracheunterricht

beginnt

bei

der

Hörschulung. Authentische Übungen und Texte sowie eine Einbettung in einen
handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht (zum Beispiel Rollenspiele) sind
wünschenswert. Es ist wichtig, durch verschiedene Sozialformen (Chorsprechen,
Partnerarbeit, Plenum) eventuelle Hemmungen abzubauen. Eine kontrastive Analyse
mit der L1 kann nützlich sein. Bei Übungen zur Prosodie bewährt es sich, auch den
Körper miteinzubeziehen (zum Beispiel durch Klatschen).
2. Wie verhalten sich Derivate in Bezug auf den Wortakzent?

Der Wortakzent bleibt auf dem Wortstamm, Ausnahmen sind die Präfixe un‐ und miss‐
sowie einige „fremde“ Suffixe wie ‐or, ‐ik.
3. Was versteht man unter Fokus‐ oder Äußerungsakzent? Welchen Regeln folgt der
Äußerungsakzent im Deutschen?

Der Fokusakzent ist der semantisch relevanteste Akzent, das heißt das sinnwichtigste
Wort der Äußerung. Man unterscheidet einen weiten und einen engen (kontrastiven)
Fokus. Bei weitem Fokus fällt der Akzent in der Regel auf die letzte Konstituente im
Mittelfeld beziehungsweise auf die letztmögliche Konstituente. Funktionswörter
(Pronomen, Artikel, Präpositionen) tragen keinen Akzent. Bei kontrastivem Akzent kann
jedes Wort betont werden.
4. Welche Merkmale sind für die Vokale des Deutschen distinktiv?

Distinktive Merkmale sind Quantität (kurz – lang), Qualität (gespannt – ungespannt),
Grad der Zungenhebung (hoch – mittel – tief), Richtung der Zungenhebung (vorn –
zentral – hinten), Lippenrundung (gerundet – ungerundet).
5. Welche Aussprachetipps kennen Sie für den Diphthong eu/äu?

Bei Diphthongen müssen die beiden Vokale zusammen gesprochen werden. Beim [ɔi]
sprechen Sie zuerst ein kurzes, offenes [ɔ] und direkt danach ein kurzes, offenes [i].
Betonen Sie dabei nur das [ɔ].
6. Wie kann der Glottisschlag „angebildet“ werden?

Beim Anbilden des Lauts machen Sie den Mund weit auf und atmen Sie einen Moment
nicht. Dadurch verschließen sich die Stimmlippen im Hals. Danach lassen Sie die Luft
wieder durch, hören Sie den Glottisschlag und sprechen Sie den Vokal (zum Beispiel
Anna).
7. Was bedeutet phonetisches Hören und intonatorisches Hören?

Beim phonetischen Hören richtet sich die Aufmerksamkeit des Perzipienten bewusst auf
einzelne Lautmerkmale, beim intonatorischen Hören auf einzelne prosodische
Merkmale.
8. Warum sind die Phonem‐Graphem‐Entsprechungen für die Aussprache von Bedeutung?

Das Verhältnis von Laut und Buchstabe ist im Deutschen nicht eindeutig. Kennen Ihre
Lerner die zentralen Phonem‐Graphem‐Beziehungen, hilft ihnen das beim Vorlesen
eines geschriebenen Wortes, da sie wissen, welchem Laut ein bestimmter Buchstabe
oder eine Buchstabenfolge entspricht (zum Beispiel wird <ng> durch das Phonem /ɳ/
realisiert).

LE 3
1. Welche Auswirkungen auf Lerner erhofft man sich mit allen hier vorgestellten Verfahren
und Vorschlägen

Lehrkräfte sollen durch Rückgriff auf die vorgestellten Verfahren und Vorschläge eher in
der Rolle von Beratern, facilitators oder Lernbegleitern agieren und bei Lernern
Reflexionen über das eigene Lernen anstoßen, damit sie zu einer stärkeren
Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit

und einer höheren Effektivität beim Lernen

gelangen.
2. Was sollte bei einem Feedback beachtet werden, damit es möglichst effektiv sein kann?

Feedback soll Lernern ermöglichen, die Lücke zwischen der momentan gezeigten
Leistung und der angezielten Kompetenz zu überwinden. Feedback soll informativ für
die Lerner sein und ihnen die Hilfestellungen anbieten, die sie für die Weiterentwicklung
ihrer Kompetenzen benötigen. Es soll sie vor allem auch dazu motivieren, sich mit ihren
Produktionen auseinanderzusetzen und es ihnen ermöglichen Selbstwirksamkeit zu
empfinden.
3. Wiederholung: Worin unterscheiden sich Performanzfehler von Kompetenzfehlern?

Performanzfehler sind dadurch charakterisiert, dass der Verursacher sie selbst
korrigieren kann, das heißt der Lerner verfügt schon über das Wissen zu der Struktur,
der korrekte Gebrauch ist allerdings noch nicht gefestigt, wohingegen Kompetenzfehler
ohne explizite Hilfe gar nicht korrigiert werden können.
4. Beschreiben Sie in Stichpunkten die wichtigsten Merkmale der interaktionistischen
dynamischen Evaluation.

Die interaktionistische dynamische Evaluation fokussiert den Lernprozess und dessen
dynamische Entwicklung und basiert auf der soziokulturellen Theorie und dem
lernpsychologischen Konzept des russischen Psychologen Vygotskij, der davon ausgeht,
dass sich individuelle Kompetenzen vor allem in der sozialen Interaktion mit anderen
und in einem bestimmten kulturellen Kontext entwickeln. Die Lerner erhalten vor
diesem Hintergrund Rückmeldungen in Form von gezielten Hilfestellungen, bei denen
versucht wird, das über die aktuell gezeigte Kompetenz hinausgehende schon
vorhandene Potential von Lernern aufzudecken. DFIe Hilfestellungen sollen es ihnen
darüber hinaus ermöglichen, ihre Kompetenzen dementsprechend weiter zu entwickeln.
5. Was versteht man unter der Phase der nächsten Entwicklung?

Die Phase der nächsten Entwicklung ist die Distanz zwischen dem aktuellen
Entwicklungsstand eines Lerners und dem potentiell erreichbaren nächsten
Entwicklungsstand. Den aktuellen Entwicklungsstand eines Lerners erkennt man daran,
inwieweit er bestimmte sprachliche Aufgaben ohne Hilfe einer Person lösen kann.
Die Phase der nächsten Entwicklung erkennt man daran, inwieweit der Lerner in der
Lage ist, eine Aufgabe, die er ohne Hilfe nicht hinreichend lösen konnte, mithilfe einer
zumeist kompetenteren Person zu lösen. Die kompetentere Person ist in der Regel die
Lehrkraft, es können aber auch fortgeschrittene Peers, also Mitlerner sein, die als
Mediatoren bezeichnet werden.

6. Beschreiben Sie die wichtigsten Merkmale einer Mediation.

Zu den Mediationskompetenzen von Lehrkräften gehört vor allem die Fähigkeit zu
erkennen, wann eine spezifische Technik wie zum Beispiel eine Hilfestellung sinnvoll ist
oder wann sie einen Lerner nur verwirrt. Eine Mediation muss also gezielt erfolgen und
die Lerner müssen sich aktiv daran beteiligen.
7. Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn Lerner auf Hilfen, die die Lehrkraft anbietet,
kaum oder gar nicht reagieren?
-

Man hat nach der Hilfe zu kurz gewartet, ob diese verarbeitet werden konnte, was dann dazu
führen kann, dass die Lehrkraft das Potenzial eines Lerners falsch einschätzt.
Die Mediation ist nicht an den Entwicklungs‐ und Kenntnisstand des Lerners angepasst.
Möglicherweise war die Hilfe nicht explizit oder nicht klar genug, oder der Lerner ist kognitiv
überfordert.

Die Mediation entspricht zwar dem vermuteten Entwicklungs‐ und Kenntnisstand.
Eigentlich müsste der Lerner positiv auf die Hilfe ansprechen, es existieren aber andere
Störfaktoren, wie zum Beispiel Müdigkeit, fehlende Motivation, Angst, einen neuen
Fehler zu machen. Diese Störfaktoren hindern die Lerner, ihr „wahres“ Potenzial zu
zeigen.

Kapitel 6
LE 1
1. Welche Formen von Analphabetismus gibt es?

Es gibt verschiedene Arten des Analphabetismus. Grundsätzlich unterscheidet man
zwischen 3 Formen:
Totaler beziehungsweise primärer Analphabetismus liegt vor, wenn die Teilnehmer
keine Stifterfahrung haben beziehungsweise noch nie eine Schule besucht haben
Sekundärer Analphabetismus liegt vor, wenn die Betroffenen bereits eine Schule
besucht haben und schriftsprachliche Kenntnisse erworben haben. Dieses Wissen ist
jedoch abhandengekommen, da diese keinen Kontakt mehr mit Schrift hatten.

Funktionaler Analphabetismus (Zweitschriftlerner) liegt vor, wenn die Betroffenen
bereits in einer Sprache alphabetisiert sind und breites metasprachliches Wissen
besitzen.
2. Was sind die Ursachen für Analphabetismus?

Die Verbreitung des Analphabetismus deckt sich mit der Karte der Krisenherde und der
Armut in der Welt. Wie der Weltbericht „Bildung für alle 2013/14“ zeigt, steigt die
Analphabetismusrate aufgrund der schnellen demographischen Entwicklung besonders
rasant in den von Krieg betroffenen arabischen Ländern und in der Region Subsahara‐
Afrika. Bedingt durch Flucht und Zuwanderung sind auch die Aufnahmeländer mit
diesem Problem konfrontiert.
3. Welche Methoden und Ansätze sind für die Alphabetisierung geeignet?

Für die Alphabetisierung existiert eine Reihe von methodischen Ansätzen:


Die Lautiermethode oder synthetische Methode geht von der kleinsten Einheit der
Sprache aus (Buchstabe), um schriftsprachliche Kenntnisse zu vermitteln.



Die Morphemmethode stellt die kleinste sinntragende Einheit in den Mittelpunkt der
Vermittlung von schriftsprachlichen Kenntnissen.



Die Silben‐ und die silbenanalytische Methode gehen von einem phonetischen Prinzip aus
und stellen bei der Vermittlung von schriftsprachlichen Kompetenzen die Silbe in den
Mittelpunkt.

Für den Unterricht und in den Lehrwerken werden meistens verschiedene Methoden
kombiniert,

um

Lernerfolge

zu

erzielen.

Dabei

sollen

die

Prinzipien

der

Handlungsorientierung beachtet werden.

LE 2
1. Nennen Sie Lernhürden, die für DaZ‐Lerner beim Schriftspracherwerb entstehen.
DaZ‐Lerner müssen mehr und größere Lernhürden überwinden und in der Folge muss oft mehr
Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft aufgebracht werden. Zu den Lernhürden gehören
Grammatik, Phonologie, Syntax, Selbstkorrektur, Wortschatz etc.
2. Erläutern Sie den Begriff phonologisches Recodieren und nennen Sie ein Beispiel.

Phonologisches Recodieren bezeichnet den Prozess Wörter nach einzelnen Buchstaben
zu erlesen, also einen nach dem anderen, ohne sie zu verschleifen oder eine
zusammenhängende Klanggestalt zu produzieren. Zum Beispiel: K ...a ...t ...e ....r anstatt
Kater.
3. Auf welche Voraussetzungen ‐ die die DaZ‐Lerner mitbringen ‐ müssen Lehrkräfte
aufbauen, die DaZ‐Lerner bewusst fördern wollen?

Die Voraussetzungen, die die Kinder in mehr oder weniger ausgeprägter Form
mitbringen, sind die Kenntnis der Phonologie in der deutschen Sprache, erworbener
Alltags‐ und Fachwortschatz, erworbene Automatismen bei der Worterkennung,
Kontextwissen beim Erlesen von Sätzen und Texten sowie Lernmotivation und
Anstrengungsbereitschaft.
4. Erklären Sie den Dreischritt bei der Bestimmung der Lernentwicklungszone und geben Sie
ein Beispiel.
Dreischritt der Bestimmung von Lernentwicklungszonen:
a) Die gefestigten Kompetenzen durch systematische Beobachtung erkennen
b) Die erreichbare nächste Kompetenz durch fachliches Diagnosewissen definieren
c) Die noch nicht erreichbare Kompetenz durch genaue Beobachtung definieren
Ein mögliches Beispiel:
a) Erkennen der Konjunktionen und sowie dann in kurzen bekannten Sätzen
b) Erkennen der Konjunktionen und sowie dann in kurzen unbekannten Sätzen
c) Erkennen der Konjunktionen und sowie dann in unbekannten langen Sätzen

LE 3
1. Warum

geht

die

Schulung

mündlich

basierter

Sprachkompetenzen

dem

Schriftspracherwerb voraus? Nennen Sie drei Gründe.

Der Schriftspracherwerb ist ein mehrstufiger Entwicklungsprozess. Dabei beziehen sich
die Stufen des Schrifterwerbs auf die jeweils dominierenden Verarbeitungsstrategien,
zum Beispiel auf die logographische oder die alphabetische Stufe, wobei die
orthographische Kompetenz den Abschluss des Entwicklungsprozesses darstellt. Die
Lerner können dann nicht mehr allein durch einzellautorientiertes Kodieren und
Rekodieren, sondern auf der Basis orthographischer Regularitäten, Wörter erlesen und
schreiben. Das Kind kann Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihm aus dem Erwerb der

gesprochenen Sprache vertraut sind, auf das Erlernen von Schriftsprache übertragen.
Die mündlichen Fähigkeiten in ihrem gesamten phonetischen, semantischen und
syntaktischen Umfang sowie mit ihrer Qualität bilden also die Basis für den Erwerb der
Schriftsprache. Die mündliche Kompetenz ist grundlegend für die Automatisierung des
Schreib‐ und Leseprozesses und die orthografische Kompetenz.
2. Welche typischen Silbenmuster weist die deutsche Sprache auf und wie spiegeln sie sich in
der Schriftsprache wider?

Typisch für die deutsche Sprache ist das trochäische Betonungsmuster. Auf eine betonte
Silbe folgt eine unbetonte. Das Betonungsmuster der trochäischen Silbenstruktur im
Deutschen wird in der Schrift orthographisch markiert. Den Kern der Reduktionssilbe
bildet das Graphem <e>, obwohl er in keiner der Reduktionssilben als /e/
ausgesprochen wird, sondern als Schwalaut /ǝ/ realisiert wird, wie in <Hunde> oder als
/ɐ/ wie bei <Häuser>. Die Typik der trochäischen Betonungsstruktur und deren
orthographische Markierung im Deutschen wird auch dadurch bestätigt, dass Lerner des
Deutschen als Zweitsprache Kunstwörter wie <Flekse>, <kluksen>, <daxen>, die eine
trochäische Struktur aufweisen, nach diesem Muster lesen, schreiben und bilden
können.
3.

Warum eignet sich der silbenbasierte Ansatz besonders gut für die Vermittlung der
deutschen Schriftsprache?

Silben gelten als Träger der prosodischen Merkmale des Deutschen (trochäisches Betonungsmuster).
Hinzu kommt, dass das Deutsche nicht durch eine lautgetreue Schriftsprache graphisch dargestellt
wird. In einem lautierbasierten Unterricht können Lerner nicht auf lautgetreues Schreiben
zurückgreifen um orthographisch korrekt zu schreiben.

Kapitel 7
LE 1
1. Nennen Sie die Lernformen, die sich anhand von neuen Medien fördern lassen.

Individualisiertes Lernen: Der individuelle Entwicklungsprozess jedes Lernenden sollte
stets unterstützt werden (zum Beispiel durch differenzierte Lernmöglichkeiten und
individuelles Feedback). Die kritische Kompetenz oder die Lernerautonomie sind
weiterführende Kompetenzen, die mit dem individuellen Lernen verbunden sind.

Forschendes (exploratives) Lernen: Der individuelle Zugang zum Lernstoff sollte durch
ein reichhaltiges Angebot ermöglicht werden, das mit den Interessen und dem
Vorwissen der einzelnen Lerner vereinbar ist. Die Recherchekompetenz kann beim
forschenden Lernen ebenfalls gefördert werden.
Produktorientiertes Lernen: Sprachprodukte aus dem Unterricht sollten eine soziale
Relevanz erlangen, die zu einer höheren Motivation und damit zu besseren
Sprachleistungen führt. Dabei lassen sich weiterführende Kompetenzen, wie etwa die
Medienkompetenz, fördern.
Kollaboratives Lernen: Durch kollaborative Lernprozesse lassen sich die Ko‐
Konstruktion von Wissen und Bedeutungsaushandlung fördern und damit der Erwerb
anderer Kompetenzen wie die kritische oder die demokratische Kompetenz
unterstützen, die ebenfalls mit der Sprachkompetenz verbunden sind.
2. Welche Online‐Lernmaterialien oder Werkzeuge würden sich für die Förderung des
individualisierten Lernens gut eignen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Grammatikanimationen könnten bereits vorhandene Grammatiktabellen etc. insofern
ergänzen, als sie die Konzeptualisierung bestimmter Grammatikbereiche in den Fokus
rücken. So wird die eher formale Beschreibung der Grammatik mit einer
Bedeutungsseite versehen. Sprachkorpora können ebenfalls hilfreich sein, weil sie in der
Regel mehr Verwendungsmöglichkeiten eines Wortes illustrieren als gängige
Wörterbücher. Damit können sich Lerner ein Bild davon machen, in welchen Kontexten
bestimmte Wörter verwendet werden und mit welchen anderen Wörtern sie
kookurrieren.
3. Warum lässt sich gerade durch das Szenario des Operationssaals aus DUO das forschende
Lernen im Kontext der Vermittlung der Fachsprache Medizin fördern?

Der Lerner kann das Ziel des Szenarios über mehrere Wege erreichen. Er kann zugleich
mehrere Ansätze zur Problemlösung ausprobieren und die Rückmeldung der Umgebung
erhalten, so wie im realen Leben. Lernfortschritte im Spracherwerb lassen sich direkt
am Erfolg ihrer Handlungen beobachten. Die persönliche Relevanz des Sprachenlernens
ist insofern erfüllt, als konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag der Lerner, wie
etwa Operationssituationen, als Grundlage genommen werden. Bis hin zu Aspekten wie
dem Zeitdruck werden dabei diverse außersprachliche Umstände mitberücksichtigt.

4. Mit welchen Nachteilen beziehungsweise Schwierigkeiten ist das kollaborative Lernen
verbunden?

Die Gruppenarbeit erfordert einen erheblich größeren Organisationsaufwand bei der
Aufgabenverteilung und bei der Anfertigung des finalen Produktes. Zusätzliche
Kompetenzen wie Teamfähigkeit, kritische Kompetenz, demokratische Kompetenz sind
unabdingbar für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, was nicht immer der Fall ist. Die
Lerntraditionen der Lerner könnten eventuell das Potential des kollaborativen Lernens
reduzieren. Die Benotung der Gruppenarbeit spiegelt bisweilen nicht die individuelle
Leistung jedes einzelnen Lerners in der Gruppe wider.

LE 2
1. Was ist die wichtigste Neuerung der Plattformen aus der vierten Phase im Vergleich zu den
Plattformen der dritten Phase nach Hampel (2007)?

Die Plattformen der vierten Phase weisen einen viel höheren Grad an Kompatibilität mit
anderen

Systemen auf,

vor

allem

durch

die

Einbindung der

sogenannten

Web 2.0‐Anwendungen wie Wikis, Blogs, Instant‐Messaging und Ähnliches. Diese
plattformunabhängigen Werkzeuge sind in den meisten Lernplattformen dieser Phase
über offene Schnittstellen integrierbar. Das stellt einen Paradigmenwechsel für
Lernplattformanbieter dar, und zwar entwickeln diese die Anwendungen nicht selbst,
sondern sie garantieren lediglich die Kompatibilität zwischen den Anwendungen und
der Plattform.
2. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Content‐ und Lernmanagement aus der
Perspektive des Lerners?

Beim Lernmanagement können Lerner ihre Lernfortschritte im Portfolio aufzeichnen,
ihre eigene Kursansicht personalisieren und die Kommunikationsräume und Werkzeuge
nutzen. Hier geht es also vor allem um den Lernprozess. Beim Content‐Management
kann der Lerner auch seine eigenen Lernprodukte gestalten und zur Verfügung stellen,
indem er zum Beispiel ein Referat als Audiodatei aufzeichnet und es auf den eigenen
Blog veröffentlicht. Damit wird die Produktorientierung des Lernens gefördert.
3. Wie lassen sich die Begriffe der konzeptionellen Schriftlichkeit und der konzeptionellen
Mündlichkeit anhand konkreter Beispiel erklären?

Konzeptionelle Schriftlichkeit und konzeptionelle Mündlichkeit bezeichnen einen
Sprachgebrauch, der unabhängig vom Medium (visuelle oder auditive Reize)
Eigenschaften

der

mündlichen

Kommunikation

(Dialogizität,

Interaktivität,

Kurzlebigkeit, Kontextgebundenheit der Äußerungen etc.) oder der schriftlichen
Kommunikation (Monologizität, Kontextabhängigkeit der Äußerungen etc.) aufweist.
Konzeptionelle Mündlichkeit kann beispielsweise in Chats auch schriftlich realisiert
werden. Konzeptionelle Schriftlichkeit kann hingegen in Form von Vorträgen per
Videokonferenz auch mündlich realisiert werden.
4. Welche Beschränkungen weisen viele E‐Assistenten in Bezug auf die Fehlerkorrektur auf?

Ein E‐Assistent kann beispielsweise bei Wörtern mit mehreren Bedeutungen aus dem
Kontext heraus nicht erkennen, welche Verwendung angemessen wäre. Das betrifft auch
eventuelle formelle Unterschiede zwischen den Verwendungsoptionen (zum Beispiel
beim Genus von Verdienst: der oder das oder bei der Pluralbildung von Wort: Wörter
beziehungsweise Worte). Fremdwörter und Eigennamen werden oft auch als Fehler
markiert, da sie nicht in das Lexikon des E‐Assistenten integriert sind. Eventuell können
auch Fehler in Konstruktionen wie Funktionsverbgefügen oder Verben mit einem
Präpositionalobjekt unerkannt bleiben (zum Beispiel *sich an etwas freuen* – richtig:
sich auf etwas freuen und sich an etwas erfreuen).

LE 3
1. Welche Vorteile und Nachteile hat ein tutorielles System?

Vorteile: Sie sind vorwiegend darauf ausgerichtet, bestimmte Sprachbereiche anhand
einer sehr starken Steuerung durch das Programm zu trainieren und ihre Verwendung
zu automatisieren
Nachteile: Die fehlende Auseinandersetzung mit ganzheitlichen kommunikativen
Situationen, die Unmöglichkeit zur Herstellung eines persönlichen Bezugs zu den
Themen und die völlige Vernachlässigung des kreativen Umgangs und authentischen
Handelns mit Sprache.

2. Wie

würden

Sie

die

Vorteile

von

instrumentell‐explorativ‐referentiellen

Sprachlernangeboten gegenüber den situativ ausgerichteten Programmen erklären?

Die Sprechhandlungen und nicht die sprachlichen Strukturen stehen im Mittepunkt
solcher Sprachlernangebote. Folgerichtig werden Arbeits‐ und Lernwerkzeuge zur
Verfügung gestellt, die den Lernern dabei helfen sollen, den individuellen Weg zum Stoff
zu finden und auszuprobieren. Erst in diesem Kontext kann ein kreativer und
konstruktiver Umgang mit Sprache stattfinden, der auf die individuellen Interessen und
Wissensvoraussetzungen der Lerner abgestimmt und mit ihnen vereinbar ist.

3. Wie lassen sich die kognitive und sensorische Neugier in serious games fördern?

Die sensorische Neugier wird durch die Bereitstellung von Spielszenarien angeregt, in
denen bewegte Bilder, Dialoge, Musik und Ähnliches miteinander kombiniert werden.
Die kognitive Neugier des Nutzers wird dabei durch die Präsentation einer
unvollständigen Erkenntnis angeregt. Diese kann durch die Handlungen und den
zunehmenden Kompetenzerwerb des Nutzers rekonstruiert und vervollständigt werden
kann.
4. Welche Werkzeuge können nach Roche (2008) zur Unterstützung der verschiedenen
Ebenen der Sprachverarbeitung eingesetzt werden?


Konzeptualisierung: Assoziogramme, Bilder, Tonaufnahmen etc. sollen unter anderem das
Vorwissen der Lerner durch spezifische Tools und Ressourcen aktivieren.



Formulierung:

Grammatikdarstellungen,

Wörterbücher,

Linksammlungen

und

Produktionshilfen (automatische Selbstkorrekturen) unterstützen den Lerner mit
spezifischen Hilfsmitteln bei der Sprachrezeption und ‐produktion.


Artikulation:

Die

mündliche

und

schriftliche

Produktion

wird

hier

durch

Aussprachetrainings, Visualisierungen von Lauten, Schriftanimationen etc. unterstützt.


Monitor: Verschiedene Möglichkeiten der Fehlerkorrektur beziehungsweise des Feedbacks
werden geboten (zum Beispiel intelligente tutorielle Systeme oder Rückmeldung in
offenen und geschlossenen Aufgaben etc.). Auch die Portfolio‐Funktion mit der
Aufzeichnung des persönlichen Lernfortschritts gehört zur Ebene des Monitors.

Kapitel 8
LE 1
1. Welches sind die wichtigsten Personenmerkmale beim Sprachenlernen?


Zielorientierung, Leistungsmotive, Zukunftsperspektiven, Selbstständigkeit, Vorstellungen
von der eigenen Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, Selbsteinschätzung (Selbstkonzept)



Vitalität



Akzeptanz von Offenheit (Ambiguitätstoleranz und Risikobereitschaft)/Angst



Extrovertiertheit/Introvertiertheit



(Un‐)Abhängigkeit von einer Regelorientierung



Reflexivität und Impulsivität



Fähigkeit und Bereitschaft zu kritischem Denken und zur Selbstreflexion (kritische
Kompetenz)



Fähigkeit zu analytischem und ganzheitlichem (holistischem) Lernen, Merkfähigkeit



Empathie/soziale Einstellungen zu Menschen der eigenen und der fremden Kultur,
Fremdenfreundlichkeit (Xenophilie) oder Fremdenfeindlichkeit (Xenophobie)



Aufnahmefähigkeit aus der Umwelt



Integrative Motivation sich in eine fremde Kultur einzupassen



Einstellungen zum Lernen allgemein



Einstellungen zu Unterricht und Lehrkräften, Präferenzen für bestimmte Aufnahmekanäle
und Kenntnis der eigenen Lernorientierung (visuell, analytisch, haptisch und Ähnliches)



Einstellungen zur Sprache, Sprachbewusstsein, sprachliche Sensibilität



Emotionale Stabilität, Emotionen, Stimmungen, Temperament.

2. Was bedeutet „emotionale Stabilität“ und welche Rolle spielt sie beim Spracherwerb?

Sie bestimmen den Spielraum eines Lerners, seine Risikobereitschaft und Belastbarkeit.
Ambiguitätstoleranz, Überforderung, Unterforderung, Standardsetzungen und viele
weitere beim Sprachenlernen relevante Faktoren lassen sich nur vor dem Hintergrund
der emotionalen Stabilität realistisch einschätzen
3. Was versteht man unter der „kritischen Periode“?

Die Kritische Periode beschreibt, dass das Hirn nach der Pubertät seine Flexibilität
verliert, was das Sprachenlernen negativ beeinflusse. Diese Auffassung ist jedoch
mittlerweile in Kritik geraten.
4. Welchen Nutzen haben Lernprofile, die nach Lerndimensionen gestaltet sind?

Die Lerndimensionen helfen, den Sprachenunterricht besser an den Bedürfnissen der
Lerner auszurichten, ohne die Lerner in starre Kategorien einzuteilen.

LE 2
1. Beschreiben Sie die wichtigsten Merkmale von metakognitiven, kognitiven und sozio‐
affektiven Sprachlernstrategien und nennen Sie mindestens drei konkrete Beispiele für
jede Kategorie.

Metakognitive Sprachlernstrategien beziehen sich auf die Organisation des Lernens und
umfassen die Planung und Auswertung von Lernprozessen. Selektive Aufmerksamkeit:
Ich achte beim Schreiben besonders auf Adjektivendungen. Monitor: Ich überprüfe, ob
ich in meinem Text die Konjunktionen wann, wenn und als richtig verwendet habe.
Advance organizers: Ich möchte eine mündliche Präsentation flüssig vortragen. Dafür
fertige ich Karten mit Stichwörtern an und gehe die Präsentation mehrmals durch.
Kognitive Sprachlernstrategien beziehen sich auf die Sprachverarbeitung, das Aufsuchen
von Mustern und Regeln, das Verstehen mit Hilfe der L1 und das Memorieren von
Wörtern und Ausdrücken.
Sozio‐affektive Sprachlernstrategien beziehen sich auf die Interaktion mit der
Umgebung und die gefühlsmäßige Stimmung beim Lernen. Ich bitte eine Freundin, dass
sie meine Verbformen korrigiert. Ich frage einen Muttersprachler, was der Ausdruck
seinen Senf dazugeben bedeutet. Ich mache mit einer Kursteilnehmerin ab, die
Diskussionsfragen zu einem Roman gemeinsam zu besprechen.

2. Worin unterscheiden sich Sprachlernstrategien und Kommunikationsstrategien? Erklären
Sie, wie beide den Zuwachs neuer Kenntnisse und Fertigkeiten in der L2 fördern können.

Sprachlernstrategien sind auf das Lernen der Zielsprache ausgerichtet und tragen damit
zu neuen Kenntnissen bei, die bei der Anwendung der Sprache zum Tragen kommen.
Kommunikationsstrategien fördern die ungestörte Kommunikation mit anderen

Sprechern und sind auf den Gebrauch der Zielsprache ausgerichtet. Sie sorgen für neuen
Input und das Erkennen sprachlicher Lücken, welches zu neuen Kenntnissen führt.

3. Beschreiben Sie, welche Eigenschaften der strategischen Kompetenz von erfolgreichen
Fremdsprachenlernern zu Grunde liegen und gehen Sie auf Ihre eigenen Erfahrungen mit
dem Lernen einer Fremdsprache ein. Sind Sie ein good language learner oder eher nicht?
Begründen Sie.

Erfolgreiche Fremdsprachenlerner haben eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien und
setzen diese zielgerichtet und abhängig von der Situation flexibel ein. Wenn Sie ein guter
Lerner sind, beachten Sie formale Aspekte und suchen die Gelegenheit in der
Zielsprache zu kommunizieren. Sie wissen auch genau, was Sie noch nicht können und
wie Sie dies am besten lernen.

4. Welche Faktoren müssen Lerner beachten, wenn sie eine konkrete Lernsituation
erfolgreich bewältigen wollen? Nehmen Sie Bezug auf das Konzept der Selbstregulierung.

Um die angeborene Kapazität der Selbstregulierung ausschöpfen zu können, sollten
Lerner in einer konkreten Lernaufgabe die Kontrolle über Einstellung, Gefühle,
Lernsituation, Umgebung und Aufmerksamkeit haben.

5. Wie können Sie dazu beitragen, dass Lerner durch Ihren Unterricht effizientere Strategien
entwickeln? Erklären Sie an einem konkreten Beispiel.

Strategien können in drei Schritten geübt werden: Die Bewusstmachung der eigenen
Strategien, das Austesten neuer Strategien für dieselbe Lernaufgabe und das Auswerten
der Strategien für das eigene Lernen. Prinzipiell sollten diese Schritte an eine
zielgerichtete Tätigkeit gekoppelt sein. Beispiel: Die Klasse arbeitet entweder
gemeinsam oder in Kleingruppen mit einem Dialogtext und sucht Perfektformen heraus.
Dabei werden die Merkmale der gefundenen Beispiele diskutiert. Jede Gruppe schreibt
ihre Lösung an die Tafel und erhält Feedback von der Lehrperson. Anschließend führen
die Schülerinnen und Schüler den Dialog paarweise durch und haben den Auftrag, ganz
besonders auf Perfektformen zu achten.

LE 3
1. Nennen Sie fünf Aspekte, die sich in der Unterrichtsgestaltung ändern müssen, damit diese
den Anforderungen einer konzeptuellen Mehrsprachigkeit gerecht wird.

Beispielhaft kann aufgeführt werden, dass


der moderne kommunikative Fremdsprachenunterricht eng mit den Konzepten der
Handlungsorientierung, Lernerorientierung und Prozessorientierung verbunden wird



der Fremdsprachenunterricht innerhalb aufgabenorientierter Lernszenarien umgesetzt
wird, in denen lebensweltlich relevante Verbindungen von Sprach‐ und Inhaltslernen
hergestellt werden



die Fremdsprache vornehmlich als Kommunikationsmittel verwendet wird



der kommunikative Erfolg höher bewertet werden soll, als die formale Korrektheit



sprachliche

Variationen

in

Hinblick

auf

Register,

Lernervarietäten

in

den

Fremdsprachenunterricht integriert werden


die schulische Trennung von Fach‐ und Sprachvermittlung antiquiert ist.

2. Überlegen Sie sich, wie eine Entwicklung von Interferenzerscheinungen hin zu
Lernervarietäten vonstattengehen kann? Worin liegt der Unterschied zwischen
Inferenzerscheinung und Lernervarietäten?

Unter Interferenzerscheinung versteht man in der Linguistik, dass Lerner Strukturen
jeglicher Art aus ihrer L1 „Muttersprache“ auf die neue Zielsprache übertragen.
Umgekehrt können auch Strukturen aus der Zielsprache auf die L1 übertragen werden.
Weiterführend unterscheidet man zwischen negativem und positivem Transfer sowie
Codeswitching. Interferenzerscheinungen können für den Fremdsprachenerwerb
behilflich sein, stellen aber auch oft potentielle Fehlerquellen dar.
Bei Lernervarietäten hingegen handelt es sich um mehr oder weniger stabile
Kommunikationssysteme, die von Lernern eigenständig aus dem sprachlichen Input
abgeleitet und konstruiert werden. Dennoch sind diese dynamisch und abhängig von
sprachlichen Erwerbsstufen. Das Auftreten von Lernervarietäten ist im Vergleich zu
Interferenzerscheinungen systematischer und einfacher lokalisierbar.

3. Welche Potentiale offenbaren sich durch eine neue Fehlerkultur und einem neuen Umgang
mit Lernervarietäten? Diskutieren Sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Eine neue Fehlerkultur birgt erhebliche Potentiale für Fremdsprachenlerner und ‐
Lehrkräfte. Wenn Sprache vordergründig als Kommunikationsmittel betrachtet wird,
sollte auch der kommunikative Erfolg höher bewertet werden. Dabei tritt die bisher
fokussierte formale Korrektheit in den Hintergrund, falls die kommunikative Funktion
gewahrt bleibt. Indirekt bedeutet dies auch, dass sprachliche Variationen in Hinblick auf
Register, Lernervarietäten etc. nicht nur toleriert, sondern bewusst in den
Fremdsprachenunterricht integriert und gefördert werden, da sie als dynamische
Systeme unabdingbar für den Sprachenerwerb sind.

4. Wofür steht die Abkürzung DACHL und was macht sie aus?

DACHL steht für die Abkürzungen: D = Deutschland – Ö = Österreich – CH = Schweiz – L
= Lichtenstein und bezeichnet ein integratives Konzept. Deutschlerner sollten sich daher
sprachlich und kulturell mit dem gesamten deutschsprachigen Raum befassen.
Gleichzeitig steht DACHL auch für institutionelle und politische Kooperation samt
Integration von Binnendifferenzierung, Diversität und Pluralität in Bildung und
Forschung.

5. Gehen Sie

kurz

auf

die Bedeutung der

Binnendifferenzierung

innerhalb

der

landeskundlichen und sprachlichen Systeme der einzelnen DACHL‐Länder ein. Wie können
dadurch plakativ‐stereotype Redewendungen und kultureller Artefakte vermieden
werden?

Die DACHL‐Initiative zeichnet sich durch das DACH‐Prinzip aus. Zwar wird darunter der
gesamte deutschsprachige Raum subsummiert, jedoch unter der Prämisse der
grundsätzlichen Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes. Mit dieser
Vielfalt ist nicht nur die Vielfalt der einzelnen deutschsprachigen Länder gemeint,
sondern

auch

die

intranationale

Vielfalt.

Dadurch

stellt

man

sicher,

dass

landeskundliche Kulturgüter und intrasprachliche Systeme wie Dialekte, Soziolekte und
andere Varietäten gewahrt bleiben und es nicht zu plakativ‐stereotypischen
Verallgemeinerungen kommen kann.

6. Welche Auswirkungen hat die DACHL‐Initiative auf den Deutsch‐, Deutsch als
Fremdsprache‐ und Deutsch als Zweitspracheunterricht? Wieso spielt Zusammenarbeit in
diesem Kontext eine wichtige Rolle?

Die DACHL‐Initiative soll einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Menschen
beitragen. Interkulturelle Kommunikation hat eine hohe Bedeutung. Landeskunde wird
als dynamisches und prozeßhaftes Konstrukt verstanden. Von absoluter Vollständigkeit
wird bewusst abgesehen. Die Sensibilisierung und der Umgang mit Fremdheit ist im
Landeskundeunterricht der Informationsvermittlung vorausgestellt etc. Besonders im
Kontext der Entwicklung landeskundlicher Materialien, einer Infrastruktur zu
Weiterbildungs‐ und Forschungszwecken spielt eine kooperative Zusammenarbeit eine
entscheidende Rolle.

7. Inwiefern hilft das erwähnte Zitat beim Umgang mit Fremdheit im zunehmend durch
kulturelle Diversität geprägten Bildungsalltag?
Im Innenverhältnis einer Kultur ‐ zwischen ihren diversen Lebensformen ‐
existieren heute tendenziell ebensoviele Fremdheiten wie im Außenverhältnis zu
anderen Kulturen. […] Umgekehrt bildet die Anerkennung innerer
Fremdheitsanteile eine Voraussetzung für die Akzeptanz äußerer Fremdheit.
(Welsch 1995)

Der Bildungsalltag ist zunehmend durch kulturelle Diversität geprägt. Sie ist
selbstverständlich und bedarf nicht der Auflösung. Vielmehr sollte es darum gehen,
Fremdheit nutzbar und die von den Schülerinnen und Schülern erfahrbaren Prozesse
des Umgangs damit reflektierbar zu machen. Das Management von Fremdheit und der
Zugang zum Fremden haben dabei eine zentrale Bedeutung.

8. Wieso ist der bislang postulierte Perspektivenwechsel utopisch? Welche neue Idee wird
dem gegenübergestellt?

Der in der Theorie oftmals postulierte Perspektivenwechsel lässt sich für Lehrkräfte im
Fremdsprachenunterricht

nicht

einfach

umsetzen,

da

die

Ressourcen

des

Fremdsprachenunterrichts wie zum Beispiel Zeit häufig nicht ausreichend vorhanden

sind. Außerdem ist es leichter gesagt als getan durch die Brille oder Perspektive eines
Anderen zu sehen. Auch wenn man sich bemüht dies möglichst objektiv zu erreichen, ist
es keiner Person möglich die eigene Position abzulegen und sich zu 100% in eine andere
Perspektive hineinzuversetzen. Ein hilfreicher Ansatz wäre daher sich der Fremdheit
des Gegenübers und den eigenen Fremdheitselementen bewusst zu werden.

9. Wie kann Mehrsprachigkeit konkret als Ausdruck sprachlicher und kultureller Diversität im
Fremdsprachenunterricht umgesetzt werden um transdifferente Positionen reflektierbar
zu machen? Welche Rolle spielen dabei Regio‐ und Soziolekte sowie andere pragmatische
Varietäten?

Mehrsprachigkeit als Ausdruck sprachlicher und kultureller Diversität wird zu einem
Instrument, das transdifferente Positionen darstellen, verstehbar machen und
konstruieren helfen kann, und das regionale, soziolektale und andere pragmatische
Varietäten genauso umfasst wie Fremdsprachen und Lernervarietäten und diese sicht‐
und hörbar – und damit kognitiv bearbeitbar – macht.

